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Idee und Strategie 

Mit dem Konzept der Bürgerarbeit ist nicht etwa ein freiwilliges bürgerschaftliches En-
gagement für das Gemeinwesen verbunden, sondern vielmehr eine Strategie eines „ak-
tivierenden Sozialstaates“. Der bekannte Ansatz des Förderns und Forderns im SGB II 
wird mit der Bürgerarbeit zu einer Gegenleistungserwartung weiterentwickelt, die die 
Menschen für den Erhalt von Transferleistungen erfüllen sollen. Zugrunde liegt dieser 
Strategie der Workfare-Gedanke, wie er von einigen Politikerinnen und Politikern vertre-
ten wird. Unabhängig von Arbeitsmarktlage und persönlichen Gründen sollen demnach 
alle, die staatliche Unterstützungsleistungen erhalten und arbeitsfähig sind, eine dem 
Gemeinwohl dienende Gegenleistung erbringen. Die individuelle Förderung tritt dabei in 
den Hintergrund. 
Mit einer breit angelegten Aktivierungskampagne der JobCenter sollen schwer vermit-
telbare Langzeitarbeitslose mittels Profiling, Coaching und Förderung sowie gezielten 
Vermittlungsversuchen auf ihre Eignung für den 1. Arbeitsmarkt geprüft werden (Aktivie-
rungsphase). Dabei ist es ein ganz wesentliches Ziel, möglichst viele Menschen in die-
ser Phase in reale Arbeitsverhältnisse zu vermitteln. Diejenigen, bei denen dies nicht 
erreicht wird, sollen nun im Rahmen der Bürgerarbeit zu einer gemeinnützigen Tätigkeit 
verpflichtet werden. Diese muss noch konsequenter als bei den Arbeitsgelegenheiten 
die Kriterien von „Zusätzlichkeit und öffentlichem Interesse“ erfüllen. 
 
Rahmenbedingungen / Entscheidungshilfen 
Zielgruppe 
Erwerbsfähige Hilfebedürftige / SGB II (Langzeitarbeitslose mit multiplen Vermitt-
lungshemmnissen), in der Regel über 25 Jahren, ohne Vermittlungserfolg in der Aktivie-
rungsphase.   
 
Förderdauer 
Der Bürgerarbeitsplatz kann ab 15. Januar 2011 eingerichtet werden und bis Ende 2014 
mit mehreren aufeinanderfolgenden Bürgerarbeiterinnen und Bürgerarbeitern besetzt 
werden. Die individuelle Förderdauer für einen Mitarbeitenden liegt maximal bei 36 Mo-
naten. 
 
Finanzielle Förderung 
Stundenumfang:    20 Std.  30 Std. 
 
Zuschuss Lohnkosten   600,-€   900,-€ 
Zuschuss zur Sozialversicherung  120,-€   180,-€ 
(ohne Arbeitslosenversicherung) 
                                                                                                            
Gesamtförderung    720,-€          1.080,-€ 
 
Sollte die Kommune keine Zuschüsse zahlen, trägt der Arbeitgeber die darüber hinaus-
gehenden Kosten. 
 
Anträge und Förderrichtlinien für einen Bürgerarbeitsplatz 
Anträge auf Förderung müssen vom Arbeitgeber mit dem jeweiligen SGB II-Träger ab-
gestimmt werden. Dieser ist auch für die Vorprüfung der Fördervoraussetzungen zu-
ständig. Wir empfehlen Ihnen, sich mit sämtlichen Fragen, die die gesetzlichen Richtli-
nien betreffen -  insbesondere solche zu Finanzierung, Bewilligungschancen  oder Stel-
lenbeschreibung betreffen - an den zuständigen Grundsicherungsträger zu wenden.  
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Der Antrag selbst ist beim Bundesverwaltungsamt in Köln zu stellen. Die fördertechni-
sche Umsetzung und Bewilligung erfolgt durch das Bundesverwaltungsamt. Daher ist 
der Arbeitgeber verpflichtet, dem Bundesverwaltungsamt alle Änderungen, die das Ar-
beitsverhältnis betreffen, entsprechend seiner Mitteilungs- und Nachweispflichten anzu-
zeigen. 
 
Weitere Informationen und Antragsformulare finden Sie auf der Homepage des Bundesverwaltungsam-
tes: bva.bund.de/buergerarbeit 

 
Verwaltungsaufwand  
Da es sich bei dem Modellprojekt Bürgerarbeit um ein Programm handelt, das aus Mit-
teln des Bundes und des Europäischen Sozialfonds finanziert wird, ist sowohl nationa-
les wie auch europäisches Recht zu berücksichtigen. Von daher ist in allen Phasen ein 
gewisser Verwaltungsaufwand einzuplanen.  Der Arbeitgeber ist für die Mittelanforde-
rung, regelmäßige Ausgabeerklärung, Verwendungsnachweise, Teilnehmerverwaltung 
und die Publizitätspflichten der EU verantwortlich. 
Alle Unterlagen und Belege, die im Zusammenhang mit dem Vorhaben/Projekt stehen, 
hat der Arbeitgeber gemäß den ESF-Bestimmungen bis zum Jahr 2025 für Prüfzwecke 
aufzubewahren. 
 
Zusätzlichkeit  
Als entscheidendes Merkmal für Bürgerarbeit gilt, dass keinesfalls Aufgaben des ersten 
Arbeitsmarktes übernommen werden dürfen. Ausschlaggebend ist allein die theoreti-
sche Möglichkeit, dass die Arbeiten für Betriebe des ersten Arbeitsmarktes von Interes-
se sein könnten. 
Bürgerarbeit muss zusätzlich sein und darf nicht zum Ausgleich von Refinanzierungs-
schwächen in sozialen Arbeitsbereichen oder  z.B. als Ersatz für Zivildienstleistende 
genutzt werden. Nach unserem Kenntnisstand ist mit strenger Prüfung des Bundesver-
waltungsamtes zu rechnen, zumal der Bundesrechnungshof zuletzt bei den Arbeitsge-
legenheiten (AGH) Kritik an der Einhaltung des Kriteriums „Zusätzlichkeit“ übte. Sollte 
ein bisher durch AGH besetzter Arbeitsplatz durch das Bundesverwaltungsamt nicht als 
Bürgerarbeitsplatz anerkannt werden, besteht die Gefahr, dass dieser Arbeitsplatz auch 
für eine AGH nicht mehr zur Verfügung stehen kann. 
 
Stellenkonzeption  
Bei der Stellenkonzeptionierung einer Bürgerarbeitsstelle empfehlen wir, einerseits das 
Kriterium der Zusätzlichkeit im Auge zu behalten. Andererseits sollte der Bürgerarbeits-
stelle eine sinnstiftende, qualifizierende Aufgabe zu Grunde liegen, die den Stelleninha-
bern Chancen zur Erprobung sowie zur persönlichen und beruflichen Entwicklung eröff-
net. Mit Blick auf den Fachkräftebedarf in der Diakonie kann es sinnvoll sein, geeignete 
Bürgerarbeiter/innen z.B. für sozialpflegerische Ausbildungen zu motivieren.  
 
Einnahmen durch Bürgerarbeitsplätze 
Einnahmen aus der Tätigkeit von Bürgerarbeitern und Bürgerarbeiterinnen schließen 
eine Förderung insoweit aus, wenn diese direkt für Zahlung der Entgelte oder SV-
Anteile genutzt/benötigt werden. Grundsätzlich gilt: Die Dienstleistungen von Bürgerar-
beitern sind unentgeltlich zu erbringen und dürfen nicht durch Nutzer oder von dritter 
Seite vergütet werden. Unproblematisch ist hingegen, wenn der gemeinnützige Antrag-
steller aufgrund der geförderten Arbeiten ausschließlich Einnahmen für Sachgüter (z.B. 
durch den Verkauf von Kleiderspenden oder des vom Bürgerarbeiter produzierten Wer-
kes) erzielt und diese für Sachkosten (z.B. Verbrauchsmittel) im Zusammenhang mit 
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dem geförderten Projekt wieder verwendet werden. (Antwort vom Bundesverwaltungs-
amt vom 16. November 2010)  
 
Freibetrag im SGB II für Bürgerarbeit  
Das Arbeitsentgelt für Bürgerarbeit wird, wie bei anderen sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigten, unter Berücksichtigung der Freibetragsberechnung gem. § 11 SGB II 
angerechnet. Somit werden nach heutigem Stand die meisten von ihnen weiterhin auf-
stockende Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II erhalten, sofern es bei einem 
Arbeitnehmerbrutto von 900,- € bliebe. Im Ergebnis dürfte sich ihre finanzielle Situation 
damit um den Freibetrag von 260,00  € verbessern. Von wesentlicher Bedeutung für 
den Verbleib im ALG II – Bezug wird die Frage nach der Höhe des tatsächlichen Entgel-
tes sein. 
 
Betreuung / Begleitung  
Grundsätzlich sind in der Antrags- und Beschäftigungsphase im Bereich der Personal-
verwaltung und Personalleitung Zeitressourcen einzuplanen. Darüber hinaus muss bei 
dem zum Einsatz kommenden Personenkreis von einem deutlichen Unterstützungs- 
und Begleitungsbedarf  im Berufsalltag ausgegangen werden. So ist damit zu rechnen, 
dass die angezogene Konjunktur und die erheblichen Vermittlungsversuche der Job-
Center in der Aktivierungsphase einen „Creaming-Effekt“ (Bestenauswahl) auslösen 
werden. Für die Bürgerarbeit zur Verfügung stehen demnach Arbeitslose, die den An-
forderungen der Arbeitswelt zurzeit nicht gewachsen sind.  
Für fachliche Anleitung und Qualifizierung sowie die sozialpädagogische Begleitung und 
Betreuung sind in der gesamten Laufzeit keine zusätzlichen Mittel vorgesehen. 
 
Dienstverhältnis 
Im Gegensatz zu Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung schließen Ar-
beitgeber und Mitarbeitende für die Bürgerarbeitsstelle einen Arbeitsvertrag. Dies ge-
schieht mit allen darin enthaltenen Konsequenzen (z.B. Entgeltfortzahlung im Krank-
heitsfall, etc.). Es handelt sich um eine reguläre sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung, ohne Versicherungspflicht in der Arbeitslosenversicherung. Das heißt, es werden 
hier keine zukünftigen Ansprüche erworben.  
 
Die folgenden Ausführungen gelten für die rechtlich selbständigen Einrichtungen des 
Diakonischen Werkes in Kurhessen-Waldeck. Für Einrichtungen der verfasstkirchlichen 
Trägerschaft bitten wir zur Frage der Arbeitsvertragsgestaltung um Einholung einer 
Auskunft bei dem Referat Arbeit und Tarifrecht der Landeskirche. 
 

 Entgelt 
Bei den rechtlich selbständigen Mitgliedern des DWKW finden auf dieses Arbeits-
verhältnis die Arbeitsvertragsrichtlinien für den Bereich des Diakonischen Werkes in 
Kurhessen-Waldeck (AVR.KW) Anwendung und hier insbesondere die Sonderrege-
lungen nach Anlage 16 (Sonderregelungen für geförderte Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter).  
Da die AVR.KW kein Tarifvertrag im rechtlichen Sinne sind, sind die AVR.KW ar-
beitsvertraglich individuell zu vereinbaren.  
Gemäß der Anlage 16 richtet sich dann die Vergütung der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter "mindestens nach der von der Bundesagentur für Arbeit oder einem ande-
ren Träger gewährten Förderung bzw. nach der ortsüblichen Vergütung". Mit der 
ortsüblichen Vergütung soll eine Vergütung sichergestellt werden, die dem Lohnni-
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veau des  jeweiligen Wirtschaftskreises entspricht. Als Orientierung zur Feststellung 
der ortsüblichen Vergütung können die Kriterien des Eingruppierungskataloges der 
Anlage 1 der AVR.KW dienen. 
Nach § 5 der Anlage 16 finden die Vorschriften der §§ 24 Abs. 3 - 9, 25a, 26, 26a, 
30, 31, 38, 39 und 40 AVR keine Anwendung. Darüber hinaus besteht eine Versi-
cherungspflicht gem. § 27 AVR nur, soweit die Teilnahme an der Zusatzversorgung 
im Dienstvertrag ausdrücklich vereinbart ist.   
Um die Differenz zwischen Arbeitgeberkosten und Förderbetrag (max. 1080,- €) zu 
verringern, empfehlen wir, mit den zuständigen Kommunen über eine ergänzende 
Förderung zu verhandeln.  
Die Stadt Kassel hat bereits einen Ergänzungsbetrag von 500,- € in Aussicht ge-
stellt. Das kann für eine Kommune interessant sein, da bei Wegfall eines ergänzen-
den Leistungsanspruchs Unterkunftskosten eingespart werden können. 

 

 Befristung  
Gemäß den Vorstellungen des Bundesverwaltungsamtes wird ein befristeter Ar-
beitsvertrag  geschlossen. Bevor ein solcher Arbeitsvertrag jedoch geschlossen 
wird, muss der Bewilligungsbescheid zugegangen sein und die Grundsicherungs-
stelle muss bescheinigt haben, dass der Arbeitnehmer zum förderfähigen Personen-
kreis gehört.  
In diesem Zusammenhang möchten wir noch darauf hinweisen, dass der Arbeitsver-
trag nicht über die beantragte Laufzeit des Bürgerarbeitsplatzes hinausgehen darf. 
Auch ist es nicht zulässig, dass der Arbeitnehmer andere als die beantragten und 
bewilligten Arbeiten durchführt. Aus diesem Grund sind Klauseln im Arbeitsvertrag, 
die Tätigkeiten darüber hinaus zulassen, unzulässig. Bei der Prüfung für den Einzel-
fall sind wir gerne behilflich.   

  

 Einbeziehung der Mitarbeitervertretung 
Die Mitarbeitervertretung hat zumindest ein eingeschränktes Mitbestimmungsrecht 
bzgl. der Einstellung nach § 42 a) MVG.KW und ein Mitberatungsrecht hinsichtlich 
der Änderung des Stellenplanentwurfs nach § 46 f) MVG.KW. 

  
 
Abschließende Bewertung und Empfehlungen  
Die Struktur, die den Bürgerarbeitsstellen innewohnt, ist nicht absolut neu, da viele Ge-
meinsamkeiten mit den früheren ABM-Stellen und den Arbeitsgelegenheiten zu finden 
sind. Neu ist jedoch der Workfare–Gedanke, der nun Einzug hält und mit dem von den 
Arbeitslosen eine Gegenleistung erwartet wird. Gleichzeitig werden in erheblichem Ma-
ße Eingliederungsmittel der Bundesagentur für Arbeit (bis zu 30% in 2011 sowie weitere 
Mittel in den Folgejahren) reduziert. So verwundert es nicht, dass in der Beschäfti-
gungsphase der Bürgerarbeit keine Qualifizierungsanteile vorgesehen sind. Das ist in-
sofern sehr zu kritisieren, da bei dem Personenkreis ein erheblicher Unterstützungs- 
und Förderbedarf  zu vermuten ist. Zu kritisieren ist auch, dass keine Ansprüche auf 
Arbeitslosengeld erworben werden. 
Dennoch kann Bürgerarbeit bei kreativer Stellenkonzeption die Arbeit von Kirche und 
Diakonie bereichern und geeigneten Mitarbeitenden eine sinnstiftende Aufgabe und 
Entwicklung ermöglichen. Dies ist jedoch weder aus finanzieller, noch aus personeller 
Sicht umsonst zu haben. 
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Bei der Einrichtung eines Bürgerarbeitsplatzes empfehlen wir kirchlichen und 
diakonischen Einrichtungen folgende Punkte zu beachten: 
 

 Aus unserem diakonischen Selbstverständnis heraus sollte bei der Bewerberaus-
wahl für einen Bürgerarbeitsplatz die Motivation und Entscheidungsfreiheit beider 
Seiten (Bewerber sowie Einrichtung) vorausgesetzt werden. 

 Dem Bürgerarbeitsplatz sollte eine sinnstiftende, qualifizierende Aufgabe zu Grunde 
liegen. Der Stelleninhaber sollte in das Personalentwicklungskonzept der Einrich-
tung eingebunden werden und Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Ent-
wicklung angeboten bekommen. 

 Eine angemessene Anleitung und Begleitung der Mitarbeitenden in der Bürgerarbeit 
muss gewährleistet sein, auch wenn zurzeit keine weiteren Mittel dafür zur Verfü-
gung gestellt werden.  

 Die Bürgerarbeitsplätze dürfen keine regulären Arbeitsplätze gefährden bzw. die 
Einrichtung neuer Arbeitsplätze verhindern. 

 

 
Abstimmung, Information und Beratung in der Diakonie 
Allen Trägern in Kirche und Diakonie, die die Einrichtung von Bürgerarbeitsplätzen er-
wägen, ist ein enger Austausch mit anderen diakonischen Partnern in der Region zu 
empfehlen. Die Arbeitsgemeinschaften Diakonischer Dienste oder die Liga der Freien 
Wohlfahrtspflege auf Landkreisebene empfehlen sich als geeignete Foren für gemein-
same Abstimmungen. Darüber hinaus bietet das Diakonische Werk in Kurhessen-
Waldeck seine beratende Begleitung und Zusammenarbeit an. 
 
Christiane Forst (arbeitsrechtliche Fragen) Tel.: 0561 / 1095-207 
Thomas Klämt-Bender    Tel.: 0561 / 1095-304 
Andrea Schaller     Tel.: 0561 / 1095-113  
 


