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Hinweis: 

 

Aus Gründen der Barrierefreiheit wird in diesem Dokument der sogenannte Gender Gap anstelle des 

üblichen „Sternchen *“ mit einem „Doppelpunkt :“ zum Ausdruck gebracht. 
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 Einleitung 
 

Um für die von Jobcenter team.arbeit.hamburg (JC t.a.h) betreuten erwerbsfähigen 

Leistungsberechtigten (ELB) ab dem 01.02.2022 Arbeitsgelegenheiten (AGH) bereitstellen zu können,  

wird JC t.a.h ein Interessenbekundungsverfahren (IBV) durchführen.  

 

JC t.a.h hat hierfür einen „Leitfaden zur Einrichtung, Durchführung und Finanzierung von AGH“ (im 

Folgenden: Leitfaden) erstellt. In diesem Leitfaden werden die Anforderungen an einzureichende 

Maßnahmevorschläge, Rahmenbedingungen für die Durchführung von AGH sowie Maßgaben für die 

Finanzierung dargestellt. Der Leitfaden wird interessierten Träger:innen  (zu den Anforderungen an 

AGH-Träger:innen s. Teil B) mit Beginn des IBV auf der Internetseite von JC t.a.h zugänglich gemacht.  

 

JC t.a.h empfiehlt interessierten Träger:innen für die Abgabe von Maßnahmevorschlägen, auf die 

Einhaltung des durch den Leitfaden vorgegebenen Rahmens zu achten. 

 

Nachfolgend werden Ihnen als Träger:in für das IBV bereits vorab ausgewählte und innerhalb von JC 

t.a.h abgestimmte Informationen zur Verfügung gestellt.  

 

JC t.a.h behält sich inhaltliche Änderungen bis zum Beginn des IBV vor. Alle weiteren erforderlichen 

Angaben und Einzelheiten werden mit dem Leitfaden veröffentlicht.  

 

 

 Voraussetzung der Eignung bei den Träger:innen  
 

JC t.a.h beauftragt ausschließlich Träger:innen mit der Durchführung von AGH. Eine AGH ist durch 

eine:n Träger:in allein durchzuführen. 

 

Ein:e Träger:in ist eine natürliche oder juristische Person oder Personengesellschaft, die Maßnahmen 

der Arbeitsförderung selbst durchführt (vgl. §21 SGB III). Grundsätzlich kann jede natürliche oder 

juristische Person oder Personengesellschaft (bei Erfüllung aller Eignungsvoraussetzungen) Träger:in 

sein.  

 

AGH dürfen nur von geeignetenTräger:innen durchgeführt werden. Geeignet ist ein:e Träger:in, die:der 

leistungsfähig ist für eine gesetzeskonforme, ordnungsgemäße und Erfolg versprechende Durchführung 

der Arbeiten. Dies beinhaltet, dass der:die Träger:in 

 

 zuverlässig  ist. Zuverlässig ist ein:e Träger:in, der:die nach dem Gesamteindruck seines:ihres 

bisher gezeigten Verhaltens im Hinblick auf die Durchführung arbeitsmarktpolitischer 

Maßnahmen erwarten lässt, dass diese:r auch künftig willens und in der Lage ist, Maßnahmen 

ordnungsgemäß und zielführend durchzuführen. 

 

 ausreichend finanziell leistungsfähig ist. Eine ausreichende finanzielle Leistungsfähigkeit 

besteht, wenn der:die Träger:in die für die in Vorleistung zu erbringende, ordnungsgemäße 

Maßnahmedurchführung erforderliche Bonität und Solidität nachweisen kann. Dies ist 

ausgeschlossen bei einer Unternehmens- bzw. Privatinsolvenz, bei der Ablehnung eines 

Insolvenzantrags mangels Masse oder bei einem gestellten Insolvenzantrag. 

 

 gesetzliche und sozialversicherungsrechtliche Vorschriften beachtet, 
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 das eingesetzte Betreuungspersonal tariflich oder ortsüblich entlohnt, 

 

 über eine maßnahmegerechte und eine personell, sächlich sowie räumlich angemessene 

Ausstattung ab Maßnahmebeginn verfügt sowie 

 

 die Betreuung der Teilnehmenden ab Maßnahmebeginn sicherstellen kann. 

 

 

 Informationen für AGH ab dem 01.02.2022 
 

1. Zeitraum des IBV 

 

Träger:innen können im Zeitraum vom 01.02.2021 bis 01.03.2021 Maßnahmevorschläge erstellen und 

bei JC t.a.h einreichen 

 

 

2. Zielgruppen 
 

Es sind (wie bereits  2018 bis 2021) Maßnahmen für folgende Zielgruppen vorgesehen:  

 alle erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (ELB), 

 Erziehende/Eltern und 

 ELB mit gesundheitlichen Einschränkungen. 

 

Die Zielgruppe „ELB mit gesundheitlichen Einschränkungen“ gliedert sich auf in die drei 

Unterzielgruppen  

 „Bewegungseinschränkungen“  

 „psychosoziale Herausforderungen“ und  

 „Suchtproblematiken“. 

 

 

3. „Losgrößen“ bzw. Teilnehmendenanzahl je Maßnahme 

 

Die Zahl der Teilnehmendenplätze in einer Maßnahme für die Zielgruppe „alle ELB“ kann von den 

Träger:innen zwischen 10 (Mindestplatzzahl) und 30 (maximale Platzzahl) frei bestimmt werden. Bei 

einer  Bewerbung für Maßnahmen mit besonderen Zielgruppen sind ausschließlich 20 

Teilnehmendenplätze zugelassen. 

 

Die von den Träger:innen gewählte Gesamtzahl der Teilnehmendenplätze in einer Maßnahme und 

deren Verteilung auf die ggf. einzelnen Tätigkeiten sind durch das jeweilige Maßnahmekonzept 

inhaltlich zu begründen. 

 

 

4. Tätigkeiten 
 

JC t.a.h wird in diesem IBV keine Tätigkeiten oder Anzahl an Teilnehmendenplätzen je Tätigkeit 

vorgeben.  

 

Die zu verrichtenden Arbeiten müssen niedrigschwellig sein, außerdem müssen sie sich an auf dem 

Arbeitsmarkt angebotenen Tätigkeitsfeldern orientieren. Eine Zuordnung (Subsumtion) zu einem 

Berufsfeld in BERUFENET, dem Berufsinformationsportal der BA (https://berufenet.arbeitsagentur.de), 

muss möglich sein. 

https://berufenet.arbeitsagentur.de/
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Beispiele :  

 

 „Gartenhelfer“ entspricht Helfer:in – Gartenbau  

 „Küchenhilfe“ entspricht Helfer:in – Küche 

 „Verkaufshilfe“ entspricht Helfer:in – Verkauf 

 

Die Teilnehmenden dürfen nur im Rahmen der beschriebenen Tätigkeiten an den zwischen JC t.a.h und 

den Träger:innen vereinbarten Einsatzstellen eingesetzt werden.  

 

Träger:innen haben eine durchgängige Beschäftigung und ausreichende Auslastung der ELB 

entsprechend der jeweiligen Tätigkeitsbeschreibung sicherzustellen. 

 

 

5. Bezirkliche Zuordnung 
 

Grundsätzlich müssen sämtliche Tätigkeiten in einer Maßnahme im beworbenen Bezirk ausgeführt 

werden.   

 

Ausnahme: Bis zu 30 Prozent der individuellen wöchentlichen Arbeitszeit des:der Teilnehmenden kann 

außerhalb des jeweiligen Bezirks, jedoch innerhalb der Hamburger Stadtgrenzen,  ausgeübt werden, 

wenn der jeweilige Tätigkeitscharakter eine besondere Flexibilität erfordert oder eine ausreichende 

Auslastung der Teilnehmenden ansonsten nicht sichergestellt werden kann. 

 

 

6. Identität von Maßnahmen 

 

Träger:innen können identische Maßnahmevorschläge einreichen – jedoch nicht zwei identische 

Maßnahmen in einem Bezirk. 

 

 

7. Anleitungs- und Betreuungspersonal 
 

Für die Durchführung von AGH sind durch die Träger:innen die Anleitung und sozialpädagogische 

Betreuung der Teilnehmenden sicherzustellen.  Angaben zu einem eventuellen Personalschlüssel für 

die Anleitung und Betreuung der Teilnehmenden werden spätestens mit dem Leitfaden veröffentlicht. 

 

 Anleitung: Besondere Anleitung und tätigkeitsbezogene Unterweisung 

 

Es bestehen zwei verschiedene Anleitungsformen: Besondere Anleitung und tätigkeitsbezogene 

Unterweisung. Grundlage beider Anleitungsformen ist, dass bei AGH die Verrichtung von Arbeit im 

Vordergrund steht. Die Anleitung dient dazu, die Teilnehmenden bei ihrer Tätigkeit zu begleiten und zu 

unterstützen und sie in die Lage zu versetzen, den Anforderungen ihrer Tätigkeit zu entsprechen. 

Ein besonderer Anleitungsbedarf konzentriert sich auf die Verrichtung der konkreten Tätigkeiten in der 

AGH, während eine tätigkeitsbezogene Unterweisung über die bloße Einweisung in die Tätigkeit 

hinausgeht und die Vermittlung sehr einfacher, niederschwelliger Fertigkeiten, Fähigkeiten und 

Kenntnisse beinhaltet, die für die Tätigkeit selbst erforderlich, aber auch für Tätigkeiten in späteren 

Betrieben nutzbar sind. Zu beachten ist hierbei, dass die Vermittlung von vertieften Kenntnissen sowie 

komplexeren Fertigkeiten und Fähigkeiten nicht Gegenstand der Anleitung in AGH sein kann; jene kann 

ausschließlich im Rahmen der dafür vorgesehenen Instrumente stattfinden. 

 

Die Aufteilung der von den Träger:innen bereitzustellenden Anleitungskapazität auf beide 

Anleitungsformen ist in das Ermessen der Träger:innen gestellt. 
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 Sozialpädagogische Betreuung  

 

Die sozialpädagogische Betreuung hat die Funktion, Teilnehmende zu stabilisieren und Abbrüche zu 

vermeiden. 

 

 Qualifikationsvoraussetzungen für das Anleitungs- und Betreuungspersonal 

 

Für das genannte Maßnahmepersonal gelten  Qualifikationsvoraussetzungen: 

 Anleitung: 

 abgeschlossene Berufsausbildung und 

 mind. zwei Jahre Berufserfahrung (aus sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung, 

selbständiger Tätigkeit oder Praktika) im anzuleitenden Berufsfeld 

 oder mind. fünf Jahre Berufserfahrung im Sinne der o.g. Definition im anzuleitenden Berufsfeld. 

 

 Sozialpädagogische Betreuung: 

 Studienabschluss in einem Hauptfach aus dem sozialen/pädagogischen Bereich (inkl. 

Psychologie) 

 Oder Berufsabschluss im sozialen/pädagogischen Bereich und mindestens zweijährige 

Berufserfahrung in abhängiger Beschäftigung im sozialen Bereich. 

 

8. Finanzierungsprüfung 

 

JC t.a.h erstattet gemäß § 16d Abs. 8 SGB II die erforderlichen Maßnahmekosten, die unmittelbar im 

Zusammenhang mit der Verrichtung der Tätigkeiten durch die Teilnehmenden entstehen. Diese werden 

auf Antrag als Zuschussleistungen gewährt. 

 

JC t.a.h trifft die Entscheidung über die Gewährung von Maßnahmekosten sowie  deren Umfang (Höhe 

und Dauer) unter Berücksichtigung der Erforderlichkeit sowie dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und 

Sparsamkeit. JC t.a.h wird in dem Leitfaden die erforderlichen und angemessenen Kosten benennen, 

die für die erfolgreiche Durchführung der Maßnahmen notwendig und erstattungsfähig sind. 

 

Die Fördermittel sind von den Träger:innen zweckentsprechend und ausschließlich zur 

Maßnahmedurchführung zu verwenden. Alle geltend gemachten Kosten müssen anhand der 

Maßnahmekonzeption nachvollziehbar sein.  

 

Träger:innen, die eine Interessenbekundung bei JC t.a.h abgeben, verpflichten sich bereits mit Abgabe 

des Maßnahmevorschlags alle geforderten Unterlagen zur Finanzierungsprüfung unter Einhaltung der 

genannten Fristen vollständig einzureichen. Der Finanzierungsantrag gilt gleichzeitig als Förderantrag. 

Träger:innen bestätigen mit dem Antrag, dass für die Durchführung der Maßnahme eine MKP benötigt 

wird. 

 

Zur Darstellung der für die Durchführung einer AGH beantragten Kosten stellt JC t.a.h eine Datei 

Kostenplanung (KP) zur Verfügung, in der sämtliche Ausgaben und Einnahmen abgebildet werden 

müssen: 

 

 Personalkosten 

 Raumkosten 

 Sachkosten 

 Teilnahmekosten 

 Sonstige Kosten 

 Einnahmen. 
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Die kalkulierten Durchführungskosten werden den Träger:innen nach Prüfung des eingereichten 

Finanzierungsantrags mitsamt aller Unterlagen als Maßnahmekosten per Bewilligungsbescheid 

bewilligt und monatlich nachträglich an die Träger:innen als sogenannte Maßnahmekostenpauschale 

(MKP) ausgezahlt. Die MKP wird grundsätzlich nur für besetzte Plätze bezahlt. 

 

Nach Ende der Maßnahmedurchführung ist eine Ist-Kostenabrechnung mit einer Nachweispflicht zu den 

tatsächlich entstandenen Kosten für die Durchführung der AGH obligatorisch.  

 


