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Ermessenslenkende Weisung 02/2016 – Fassung vom 03.07.17 

Förderung von Arbeitsverhältnissen gem. § 16e SGB II 
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Gültigkeit der Ermessenslenkenden Weisung 

Diese Weisung gilt seit dem 01.01.2015 für alle Antragstellungen und/oder Förderbeginn ab diesem 

Zeitpunkt. 

Die AV-Info 17/2012 wird hiermit aufgehoben. 

 

Einleitung 

Das Jobcenter stellt einen Teil der Mittel aus seinem Eingliederungstitel für die Förderung von Arbeits-

verhältnissen bereit. Bei Leistungen der aktiven Arbeitsförderung kann das Jobcenter ermessenslen-

kende Weisungen erlassen, um den Integrationsfachkräften eine sachgerechte Auswahl unter den zu 

fördernden Leistungsberechtigten zu ermöglichen.  

Maßgeblich für die Förderung von Arbeitsverhältnissen nach § 16e SGB II sind die mangelnden Chan-

cen der/des eLb auf eine Eingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt ohne diese besondere Form 

der Förderung.  

Ziel ist es, für langzeitarbeitslose, arbeitsmarktferne Personen mit mindestens zwei weiteren Vermitt-

lungshemmnissen Arbeitsverhältnisse zu fördern, um die/den eLb an die Anforderungen des allgemei-

nen Arbeitsmarktes heranzuführen. Die Förderung soll eine mittelfristige Arbeitsmarkt-Perspektive 

schaffen. 
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Voraussetzung für die Förderung 

 Langzeitarbeitslosigkeit i.S.d. § 18 SGB III, 

 Vorliegen einer besonders schweren Beeinträchtigung der/des eLb in ihren/seinen Erwerbs-

möglichkeiten durch mindestens zwei weitere in ihrer/seiner Person liegenden Vermittlungs-

hemmnisse, 

 Integrationsprognose „nicht marktnah“ inklusive negativer Prognoseentscheidung  

 

Im Rahmen der Prognoseentscheidung soll geprüft werden, ob eine Integration in den allgemeinen 

Arbeitsmarkt unmittelbar oder ggf. in mehreren Stufen unter Anwendung anderer vorrangiger Förderin-

strumente (§ 16 SGB II i.V.m. § 45 SGB III, FbW, EGZ) möglich ist. 

Die Prognose muss die Aussage treffen, ob eine Erwerbstätigkeit der/des eLb auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt für die Dauer der Zuweisung möglich ist oder nicht.  

An die Prognose sind strenge Anforderungen zu stellen. Eine Prognose muss auf Tatsachen beruhen, 

die darauf schließen lassen, dass eine Integration der/des eLb auch mit dem Einsatz von anderen vor-

rangigen Eingliederungsleistungen voraussichtlich für die Dauer der Zuweisung nicht möglich ist. Sie 

muss sich dabei auf nachprüfbare und objektivierbare Befunde stützen. Zur Beurteilung sollen weitere 

Erkenntnisquellen wie Gutachten von Fachdiensten, K-DL, Berichte Dritter etc. genutzt werden.  

 

Darüber hinaus  

 muss eine 6-monatige Aktivierungsphase vorausgehen (verstärkte vermittlerische Unterstüt-

zung)  und 

 der Vorrang anderer Eingliederungsleistungen (z.B. § 16 SGB II i.V.m. § 45 SGB III, EGZ, FbW, 

Leistungen für (schwer-)behinderte Menschen, medizinische/berufliche Reha-Maßnahmen) ge-

prüft sein. 

 

Die Zuweisung von Leistungsberechtigten unter 25 Jahren kann nur im absoluten Ausnahmefall 

begründet sein, da für diesen Personenkreis ein besonders breit gefächertes arbeitsmarktpolitisches 

Instrumentarium zur Verfügung steht.  

Darüber hinaus gelten die festgelegten Besonderheiten im JC München.  

 

Förderdauer 

Die Förderdauer pro eLb soll grds. 12 Monate nicht überschreiten. 

Die maximale Förderdauer beträgt gem. § 16e Abs.3 Nr.4 SGBII maximal 24 Monate innerhalb eines 

Zeitraumes von 5 Jahren, der mit dem ersten FAV geförderten Arbeitsverhältnis beginnt. 

 

Förderhöhe 

Die Förderung von Arbeitsverhältnissen (FAV) setzt ein beitragspflichtiges, tariflich oder ortsüblich ent-

lohntes Arbeitsverhältnis voraus; die Förderhöhe kann bis zu max. 75% des berücksichtigungsfähigen 

Arbeitsentgeltes betragen. Die Höhe des Zuschusses richtet sich nach der individuellen Leistungsfä-

higkeit der/des eLb in Bezug auf den konkreten Arbeitsplatz. Die Feststellung der Minderleistung ist 

erforderlich, um die Förderhöhe zu begründen. 

http://wiki.web.dst.baintern.de/jc-muenchen/wiki/FAV_-_F%C3%B6rderung_von_Arbeitsverh%C3%A4ltnissen_(%C2%A7_16e_SGB_II)#Teilnehmerauswahl_im_Jobcenter_M.C3.BCnchen
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Zuweisungsverfahren 

Das bisherige in WIKI beschriebene Verfahren bleibt davon unberührt. 

Jede Förderentscheidung ist immer im Vorfeld mit dem Team TräJuP abzusprechen. 

 

Gründe für die ermessenslenkende Weisung 

Auf Grund begrenzter Haushaltsmittel soll mit dieser Weisung sichergestellt werden, dass möglichst 

vielen Leistungsberechtigten die Förderung eines Arbeitsverhältnisses ermöglicht werden kann. 

Durch die Beschränkung der Förderdauer wird das Ziel des § 16e SGB II (hier: Heranführung an den 

ersten Arbeitsmarkt) deutlich verstärkt. Auf der Grundlage der Ergebnisse der verstärkten vermittleri-

schen Unterstützung sollten zusammen mit der/dem eLb Optionen und Alternativen sowie persönliche 

und berufliche Perspektiven erarbeitet werden. Insbesondere soll geprüft werden, ob eine Integration in 

den allgemeinen Arbeitsmarkt unmittelbar oder ggf. in mehreren Stufen unter Anwendung anderer vor-

rangiger Förderinstrumente (§ 16 SGB II i.V.m. § 45 SGB III, FbW, EGZ) möglich ist.  

 

Ermessensausübung  

Die individuelle Notwendigkeit einer Förderung ist auf Grundlage des im Profiling festgestellten Hand-

lungsbedarfs und der daraus abgeleiteten Handlungsstrategie zu begründen und nachvollziehbar zu 

dokumentieren.  

Das Dokumentationserfordernis gilt als erfüllt, wenn der Reiter „Förderung entscheiden“ in COSACH 

ausgefüllt (PDF-Datei kann in der VerBIS-Dokumentenverwaltung gespeichert werden) und ein ent-

sprechender VerBIS-Vermerk erstellt werden.  

Art und Umfang der individuellen Umsetzungsstrategie sind vor Förderbeginn in der mit der/dem eLb 

abgeschlossenen Eingliederungsvereinbarung festzuhalten. Ein Verweis auf ermessenslenkende 

Weisungen reicht als Begründung nicht aus.  

Die Entscheidung über die Höhe des Zuschusses ist in jedem Einzelfall zu treffen und nachvollziehbar 

zu begründen.  

Diese ermessenslenkende Weisung dient der Sicherstellung einer Gleichbehandlung im Jobcenter 

München und bildet die Grundlage für die Bewilligung. Unabhängig davon ist im Einzelfall immer Er-

messen, insbesondere bei atypischen Fällen, durch die Integrationsfachkräfte auszuüben. In diesen 

Fällen ist die Entscheidung mit den TL/innen und dem Team TräJuP abzusprechen und im Beratungs-

vermerk nachvollziehbar zu dokumentieren.  

 

Darüber hinaus sind die Fachliche Weisungen zu § 16e SGB II zu beachten! 

 

http://wiki.web.dst.baintern.de/jc-muenchen/wiki/COSACH
http://wiki.web.dst.baintern.de/jc-muenchen/wiki/VerBIS
https://www.baintranet.de/001/002/001/003/Seiten/Foerderung-Arbeitsverhaeltnisse-16e-SGB-2.aspx

