
Fragebogen zum Vorstellungsgespräch 

BÜRGERARBEIT 

 

1. 

Mit Schreiben 20.11.2011 habe ich mich bei Ihnen als Fachinformatiker Systemintegration 

beworben. In meiner Bewerbung führte ich mitunter exakt die gleichen Beispiele an zu 

verrichtenden Tätigkeiten auf, die im Vermittlungsvorschlag „Bürgerarbeit“ vom 18.11.2011 

angegeben waren. 

 

Mit Schreiben vom 23.11.2011 laden Sie mich zu einem Vorstellungsgespräch „Bürgerarbeit“ 

ein. Jedoch lehnen Sie mit Schreiben vom 28.11.2011 meine reguläre Bewerbung aufgrund 

„nicht zu besetzender Stelle“ ab. 

Wie kann es sein, dass eine Bewerbung um einen regulären Arbeitsplatz – unter Nennung 

der mitunter exakten Tätigkeitsangaben- und Bereiche wie im Vermittlungsvorschlag für 

„Bürgerarbeit“ angegeben waren – abgelehnt wird? 

Wie kann es also sein, dass ich mich faktisch selbst vom regulären Arbeitsmarkt verdränge? 

 

2. 

Gemäß der „Information zum Modellprojekt Bürgerarbeit der Stadt Leipzig“ muss 

Bürgerarbeit gem. § 261 Abs. 2 SGB III zusätzlich sein. Das heißt, die mir angebotene 

Tätigkeit darf bestehende Unternehmen am Markt für Güter und Dienstleistungen nicht 

benachteiligen und reguläre Beschäftigungen nicht verdrängen oder beeinträchtigen. 

 

Aufgrund welcher Gegebenheit sind Sie zu dem Schluss gekommen, dass die im 

Vermittlungsvorschlag vom 18.11.2011 genannten Tätigkeiten diese Kriterien erfüllen? 

 

Warum können die die im Vermittlungsvorschlag vom 18.11.2011 genannten Tätigkeiten 

nicht beispielsweise von einem Verwaltungsfachangestellten ausgeführt werden? 

„Verwaltungsfachangestellte verrichten Fach, Büro, und Verwaltungsarbeiten in Behörden, in 

verschiedenen Institutionen und in Unternehmen.“ 

 

3. 

Laut dem Prospekt „Informationen zum Modellprojekt Bürgerarbeit in der Stadt Leipzig“ ist 

Bürgerarbeit sozialversicherungspflichtig. Werden also von den angegebenen 900 Euro 

Bruttoverdienst Renten- Kranken-  und Pflegeversicherung gezahlt?  

 

Falls ja, ist dies nicht mit § 421u SGB III vereinbar. Demnach unterliegt Bürgerarbeit der 

Versicherungsfreiheit und müsste nach Abzug der Lohnsteuer einen Nettobetrag von 899,25 

Euro ergeben. 

Wie sind diese Unterschiedlichen Auffassungen und Anwendungen zu verstehen? 

„Versicherungsfrei sind Personen in einer Beschäftigung, die im Rahmen eines 

Modellprojekts "Bürgerarbeit" auf der Grundlage des Interessenbekundungsverfahrens des 

Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zur Durchführung von Modellprojekten 

"Bürgerarbeit" vom 19. April 2010 (BAnz. S. 1541) durch Zuwendungen des Bundes 



gefördert wird. Diese Regelung tritt am 31. Dezember 2014 außer Kraft.“ 

 

4. 

Nach Aussagen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales sowie der Vereinten 

Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) ist  Bürgerarbeit nicht vom Geltungsbereich des 

Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) ausgenommen. Ver.di weist darauf hin, 

dass der entsprechende Tariflohn unter Umständen durch den Arbeitnehmer eingeklagt 

werden kann. 

Werden Sie die Vergütung entsprechend dem TVöD anpassen?  

 

5. 

Die Befristung auf 3 Jahre ist gem. § 14 Abs. 2 Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) 

unzulässig. Eine Befristung über 2 Jahre hinaus wäre rechtswidrig und würde automatisch zu 

einem unbefristeten Vertrag führen. Werden Sie den Arbeitsvertrag auf 2 Jahre Befristung 

bzw. unbefristet anpassen? 

 

6. 

Nach meiner Rechtsauffassung wird gem. § 826 BGB eine sittenwidrige, vorsätzliche 

Schädigung gegenüber dem Leistungsberechtigten Bürgerarbeiter vollzogen, wenn dieser 

unter Zwang eine Arbeit annehmen muss, welche offenbar – wie unter Punkt 3 genannt –

nicht der Sozialversicherungspflicht unterliegt. Die Bundesagentur für Arbeit oder der 

Arbeitgeber könnten nach § 826 BGB somit zum Ersatz des Schadens verpflichtet werden. 

Wie beurteilen Sie diese Situation? 

„Wer in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise einem anderen vorsätzlich 

Schaden zufügt, ist dem anderen zum Ersatz des Schadens verpflichtet.“ 

 

7. 

Bitte konkretisieren Sie meine Aufgaben während der Bürgerarbeit im Detail und nennen Sie 

exakte Arbeitszeit sowie meinen Anspruch auf Urlaub (Urlaubsgeld? Urlaubstage?) 


