
Stand: 11. Januar 2017 

FAQ 

Fluchtlingsintegrationsmagnahmen (FIM) 

1. 	Grundsatzliches: Begriff, Ziele and Funktionsweise der FIM 

1.1 	Was sind FIM? 

FIM steht fur Fluchtlingsintegrationsmagnahmen. Das Sind Arbeitsgelegenheiten fur FlOchtlinge 

im Rahmen des der Bundesagentur fur Arbeit Obertragenen Arbeitsmarktprogramms „Flucht-

Iingsintegrationsmagnahmen", die bei Kommunen, bei staatlichen oder gemeinnOtzigen Tragern 

geschaffen and durch Bundesmittel finanziert werden. 

1.2 	Warum werden zusatzliche Arbeitsgelegenheiten geschaffen? 

In den vergangenen Jahren ist eine groge Zahl von Menschen nach Deutschland gekommen, um 

Schutz vor Verfolgung and Gewalt zu suchen and einen Asylantrag zu stellen. Auch in den kom-

menden Jahren ist damit zu rechnen, class Menschen zu uns kommen werden, um hier voruberge-

hend oder dauerhaft zu leben and TO unserer Gesellschaft zu werden. 

Von der Einreise bis zur Entscheidung Ober die Anerkennung vergehen oft Monate. Diese Warte-

zeit, die oftmals in einer Erstaufnahmeeinrichtung oder anderen Sammelunterkunften verbracht 

wird, soll durch eine sinnvolle and gemeinwohlorientierte Beschaftigung uberbruckt werden. 

FlOchtlinge sollen mittels niedrigschwelliger Angebote in Arbeitsgelegenheiten an den Arbeits-

markt herangefuhrt werden. 

Dabei konnen die Teilnehmenden die Grundregeln des gesellschaftlichen Lebens in unserem Land 

kennenlernen and auch Sprachkenntnisse erwerben. Gleichzeitig leisten sie einen Beitrag zum Ge-

meinwohl. Daruber hinaus konnen die in den Arbeitsgelegenheiten gewonnenen Erkenntnisse 

Ober die Fahigkeiten and Kenntnisse der Teilnehmenden spater fur weiterfuhrende MaRnahmen 

zur Integration bzw. Arbeitsforderung genutzt werden. 

1.3 	Auf Grund welcher rechtlichen Grundlagen werden die FIM durchgefUhrt? 

Die FIM Sind als Arbeitsmarktprogramm des Bundes ausgestaltet. Mit der Durchfuhrung dieses 

Arbeitsmarktprogramms wurde die Bundesagentur fur Arbeit auf Grundlage des § 368 SGB III be-

auftragt. Dazu haben die Bundesagentur fur Arbeit and die Bundesregierung, vertreten durch das 

Bundesministerium fur Arbeit and Soziales (BMAS), eine Verwaltungsvereinbarung geschlossen. 

Die inhaltliche Ausgestaltung des Programms wird durch die im Bundeanzeiger veroffentlichte 

Richtlinie vom 20. Juli 2016 festgelegt, die damit die wesentliche Rechtsgrundlage fur die Pro-

gram mdurchfOhrung bildet. 
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Flankierende gesetzliche Anderungen wurden in das Integrationsgesetz aufgenommen. Mit dem 

§ 421a SGB III wird gesetzlich klarstellt, class es sich bei den FIM nicht um Arbeits- oder Beschafti-

gungsverhaltnisse handelt. § 5a des Asylbewerberleistungsgesetzes ermoglicht den fur dieses Ge-

setz zustandigen Behorden die Zuweisung in die FIM Bowie die Verhangung von Sanktionen bei 

Fehlverhalten oder Nichtteilnahme an FIM. Dari.iber hinaus werden Datenubermittlungsbefug-

nisse geregelt. 

1.4 	Welchen Unterschied gibt es zwischen den bereits bestehenden Arbeitsgele-

genheiten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) and den FIM? 

Die Ausgestaltung als Arbeitsmarktprogramm des Bundes soll eine moglichst einfache Durchfuh-

rung der FIM sicherstellen. Die FIM orientieren sich daher eng an den bekannten Voraussetzun-

gen des § 5 AsylbLG. Daher gilt, class alle Arbeitsgelegenheiten, die nach den Voraussetzungen des 

§ 5 AsyIbLG moglich sind, auch im Arbeitsmarktprogramm FIM moglich sein werden/sollen. 

Das Arbeitsmarktprogramm sieht augerdem neben der Schaffung and Durchfuhrung von Arbeits-

gelegenheiten als wesentlichen Bestandteil das Erfassen and Erkennen von Potenzialen and FMig-

keiten der Teilnehmenden vor. Die so gewonnenen Daten sollen ggf. spater fur weiterfuhrende 
MaRnahmen zur Integration bzw. Arbeitsforderung genutzt werden and damit die Arbeitsmarktin-

tegration beschleunigen. 

1.5 	Von wem werden die FIM finanziert and wie werden die Mittel verteilt? 

Die Forderung der FIM wird von der Bundesagentur fur Arbeit als befristetes Arbeitsmarktpro-

gramm des Bundes bis Ende 2020 durchgefuhrt. Dafur stellt der Bund nach der aktuellen Finanz-

planung fur die Jahre 2017 bis 2020 jahrlich 300 Mio. Euro zur Verfugung. Damit wird eine Forde-

rung von jahrlich rund 100.000 PWzen angestrebt. 

Die Verteilung der Mittel fur das jeweilige Kalenderjahr auf L inderebene orientiert sich am Konig-

steiner Schlussel fur das jeweils vorangegangene Kalenderjahr. Fur die regionale Verteilung inner-

halb der Lander sollen die Regionaldirektionen der Bundesagentur fur Arbeit einen Verteilungs-

schlussel mit dem jeweiligen Land abstimmen, der die landerspezifischen Besonderheiten and die 

Verteilung der potenziell Teilnehmenden berucksichtigt. 

1.6 	Was ist bei der 25 Prozent-Vorgabe fur „interne" FIM zu beachten? 

Der GroRteil der Mittel soll fur sog. „externe" FIM (vgl. Punkt 2.2) zur Verfugung gestellt werden, 

die auRerhalb von Einrichtungen durchgefuhrt werden and daher ein deutlich hoheres Integrati-

onspotenzial haben. Nach der Richtlinie ist daher bei der Mittelverteilung sicherzustellen, dass 

bundesweit and im jeweiligen Bundesland der Anteil an „internen" FIM grundsatzlich 25 % an al-

ien Fluchtlingsintegrationsmagnahmen nicht uberschreitet. 

Fur die praktische Umsetzung bedeutet dies Folgendes: Soweit keine regionalen Konzentrationen 

zwischen Bundesland and Regionaldirektion vereinbart werden, konnen „interne" FIM nur in dem 

Umfang beantragt and genehmigt werden, wie die zugeteilten Haushaltsbudgets fur „interne" 
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FIM nicht Oberschritten werden. Voraussetzung ist jedoch nicht, class eine entsprechende Anzahl 

„externer" FIM beantragt/genehmigt wurde. 

„Externe" FIM k6nnen in dem Umfang der zugeteilten Haushaltsbudgets for „externe" FIM and 

ggf. nicht ben6tigter Mittel fur „interne" FIM beantragt and genehmigt werden, soweit das jewei-

lige Gesamtbudget in den Arbeitsagenturen nicht uberschritten wird. 

2. 	Umsetzung von FIM 

2.1 	Wie ist der derzeitige Umsetzungstand and wie ist das weitere Verfahren? 

Seit dem 6. August 2016 liegen die rechtlichen and finanziellen Voraussetzungen fOr den Beginn 

des Arbeitsmarktprogramms FIM vor: 

• Die Richtlinie vom 20. Juli 2016 ist mit der Ver6ffentlichung im Bundeanzeiger am 28. Juli 

2016 in Kraft getreten. 

• Die Verwaltungsvereinbarung mit der Bundesagentur fur Arbeit wurde am 22. Juli 2016 ge-

schlossen. 

• Flankierende gesetzliche Regelungen im Integrationsgesetz sind am 6. August 2016 in Kraft 

getreten. 

• Die notwendigen Mittel fur 2016 wurden der Bundesagentur fOr Arbeit zugewiesen. 

Mit dem Vorliegen der rechtlichen and finanziellen Voraussetzungen wird das Programm in vier 

Phasen anlaufen: 

1. Verteilungsverfahren (Phase 1): Die Lander/Kommunen verstandigen sich mit Unterstutzung 

der Regionaldirektionen der Bundesagentur fur Arbeit Ober die Verteilung der Mittel auf die 

einzelnen Agenturbezirke. 

2. Bereitstellungsverfahren (Phase 2): Die Trager von FIM schaffen geeignete Arbeitsgelegenhei-

ten, die die nach dem AsyIbLG zustandige Beh6rde bei der Agentur fur Arbeit beantragt. 

3. Antragsverfahren (Phase 3): Die Agentur fur Arbeit pruft die Antrage auf das Vorliegen der An-

tragsvoraussetzungen and die zur Verfugung stehenden Mittel and schlieRt Vertrage mit den 

Magnahmetragern. 

4. MaRnahmenbeginn (Phase 4): Die MaRnahmetrager suchen die Teilnehmenden in Abstim-

mung mit der nach dem AsyIbLG zustandigen Beh6rde aus and fuhren die MaRnahmen durch. 

2.2 	Welche Arten von FIM gibt es? 

Bewilligt werden k6nnen zwei Arten von Arbeitsgelegenheiten: 

• Arbeitsgelegenheiten, die durch staatliche (einschlieglich kommunale) Trager einer Aufnah-

meeinrichtung nach § 44 AsyIG oder vergleichbare Einrichtungen (insbesondere ausgelagerte 

Unterkunfte von Aufnahmeeinrichtungen sowie Gemeinschaftsunterkunfte nach AsyIG) oder 
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durch von diesen beauftragte Trager der aufgefuhrten Einrichtungen zur Aufrechterhaltung 

and Betreibung der Einrichtung zur Verfugung gestellt werden („interne" FIM). 

• Arbeitsgelegenheiten, die von staatlichen, kommunalen oder gemeinnutzigen Tragern zur 

Verfugung gestellt werden, sofern die zu leistende Arbeit sonst nicht, nicht in diesem Umfang 

oder nicht zu diesem Zeitpunkt verrichtet werden wurde („externe" - zusMzliche - FIM). 

2.3 	Welche Akteure gibt es bei den FIM, was sind ihre Rollen? 

Es gibt drei wesentliche Akteure (Magna hmetrager, ortliche Agentur fur Arbeit and die nach deco 
AsyIbLG zustandige Behorde), die folgende Aufgaben haben: 

Magnahmetrager 

Die wesentliche Verantwortung fur die Schaffung von FIM obliegt den Magnahmetragern (vgl. 

Punkt 3.1). Diese schaffen geeignete Arbeitsgelegenheiten, die sie im Falle von „internen" FIM 

selbst bei der zustandigen Agentur fur Arbeit beantragen (bei „externen" FIM Obernimmt die nach 

deco AsyIbLG zustandige Behorde die Beantragung). Auf der Grundlage von zugesagten FIM unter-

stutzen die Magnahmetrager die nach deco AsyIbLG zustandige Behorde bei der Auswahl der Teil-

nehmenden. Dabei ist darauf zu achten, class weibliche FlOchtlinge einen gleichberechtigten Zu-

gang zu diesen Arbeitsgelegenheiten bekommen. Augerdem sind die Belange von Menschen mit 

Behinderungen bei Auswahl and Teilnahme an den Arbeitsgelegenheiten zu beracksichtigen. 

Die Magnahmetrager fuhren die FIM durch and Obermitteln die zur Abrechnung benotigten Infor-

mationen an die Agentur fur Arbeit. Die MaRnahmetrager zahlen die Mehraufwandsentschidi-

gung an die Teilnehmenden aus. Falls Teilnehmende eine FIM abbrechen oder nicht erscheinen, 

teilen die Magnahmetrager dies der nach deco AsyIbLG zustandigen Behorde mit. Soweit die FIM 

die Moglichkeit bieten, ausbildungs- and arbeitsmarktrelevante Fahigkeiten and Kenntnisse der 

Teilnehmenden festzustellen, sollen these erfasst and am Ende der Magnahme beispielsweise in 

Form eines Kurzlebenslaufs oder einer standardisierten Beurteilung mit den Abrechnungsdaten an 

die Agentur fur Arbeit ubermittelt werden, soweit der Teilnehmende darin einwilligt. 

Agentur fur Arbeit 

Die ortliche Agentur fur Arbeit pruft die Antrage auf das Vorliegen der Antragsvoraussetzungen 

and der zur Verfugung stehenden Mittel. Sie fuhrt die Abrechnung durch and erstattet die Mag-

nahmekosten sowie die Mehraufwandsentschadigung. Die ortliche Agentur fur Arbeit nutzt die 

von den Magnahmetragern Obermittelten Informationen zu den Fahigkeiten and Kenntnissen der 

Teilnehmenden im Hinblick auf weiterfuhrende Arbeitsforderungsmagnahmen bzw. stellt these 

den ggf. anschliegend zustandigen Jobcentern zur Verfugung. 

Zustandige Behorde nach dem AsyIbLG 

Der nach dem AsyIbLG zustandigen Behorde obliegt es, „externe" FIM bei der ortlichen Agentur 

fur Arbeit zu beantragen, anhand der Zielgruppe die potenziellen Teilnehmenden zu bestimmen, 

gemeinsam mit dem MaRnahmetrager eine Auswahl zu treffen and dann die Teilnehmenden zu-

zuweisen. Des Weiteren obliegt ihr die Entscheidung Ober das Eintreten von Sanktionen bei Fehl-

verhalten der Teilnehmenden. 
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3. 	Voraussetzungen and Inhalt von FIM 

3.1 	Wer kann geeignete Arbeitsgelegenheiten schaffen? 

Arbeitsgelegenheiten konnen durch die in der Richtlinie genannten Trager von FIM (MaRnahme-

trager) geschaffen werden. Dies rind: 

• fur „interne" FIM staatliche Trager von Aufnahmeeinrichtungen nach § 44 AsyIG and 

staatliche Trager vergleichbarer Einrichtungen (etwa Gemeinschaftsunterkonfte im 

Sinne des § 53 Absatz 1 AsyIG, soweit sie vergleichbare Strukturen aufweisen) sowie 

staatliche Stellen, die einen Trager mit deco Betrieb einer Aufnahmeeinrichtung nach 

§ 44 AsyIG oder einer vergleichbaren Einrichtung beauftragt haben. 

• for „externe" FIM kommunale, staatliche oder gemeinnutzige Trager, die zusatzliche 

Arbeitsgelegenheiten schaffen. Aus der Voraussetzung der Gemeinnotzigkeit des Tragers 

leitet sich ab, class die konkrete Tatigkeit ausschlieRlich and unmittelbar deco Allgemein-

wohl and nicht privaten Erwerbszwecken dienen soll. 

3.2 	Unnen Dritte fur die Schaffung bzw. Durchfuhrung der FIM beauftragt werden 

Die Schaff ung von FIM ist allein den in der Richtlinie genannten Stellen vorbehalten (vgl. dazu 

auch unter 3.1). Zur Durchfuhrung konnen sich die Magnahmetrager der Hilfe Dritter bedienen. 

Beispielsweise kann der rechtliche Trager einer Aufnahmeeinrichtung (z. B. das Land) die Durch-

fuhrung der FIM in den einzelnen Aufnahmeeinrichtungen auf Dritte ubertragen, die auch vertrag-

lich zum Betrieb der Aufnahmeeinrichtung verpflichtet sind. 

3.3 	Welche Anforderungen gelten fur die Zusatzlichkeit von FIM? 

Die Anforderungen fur die Zusatzlichkeit der Arbeitsgelegenheiten nach deco Arbeitsmarktpro-

gramm FIM entsprechen den Anforderungen des § 5 AsyIbLG (wortgleiche Regelung). Daher gilt 

for die FIM Folgendes: 

• Fur „interne" FIM (Arbeitsgelegenheiten in den Unterkonften) ist keine Zusatzlichkeit 

erforderlich. 

• Fur „externe" FIM (Arbeitsgelegenheiten bei staatlichen, kommunalen oder gemeinnot-

zigen Tragern) mossen die zu leistenden Arbeiten zusatzlich sein, indem sie sonst nicht, 

nicht in diesem Umfang oder nicht zu diesem Zeitpunkt verrichtet werden wurden. 

Fur die Zusatzlichkeit spricht insbesondere: 

• wenn die zusatzlichen Arbeiten neu sind and so bisher nicht durchgefohrt wurden oder 

• wenn die zusatzliche Arbeit den Umfang bisheriger regularer Arbeiten erhoht and eine 

Mare Abgrenzung zum bisherigen Umfang der Arbeiten besteht oder 
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wenn die bisherigen Arbeiten in bestimmten Zeitintervallen durchgefuhrt wurden and 

die zusatzliche Arbeit das Zeitintervall verkurzt (z. B. Grunflachen werden nunmehr 14-

tagig gemaht statt monatlich). 

Gegen die Zusatzlichkeit spricht insbesondere: 

• wenn die Arbeiten regelmHig and ohne Verzug durchzufuhren sind, wie z. B. War-

tungs-, Instandsetzungs- and Reparaturarbeiten sowie Rein igungsarbeiten etc., die zu 

einer ordnungsgem5gen Aufgabenerledigung geh6ren oder 

• wenn die Arbeiten zur Wahrnehmung von Verkehrssicherungspflichten geh6ren (z. B. 

Schneeraumung von Verkehrswegen, Zuruckschneiden von Geh6lzen, welche Verkehrs-

wege beeintrachtigen) oder 

• wenn die Arbeiten keinen zeitlichen Aufschub dulden oder 

• wenn die Arbeiten in Bereichen durchgefuhrt werden, in denen vorher Personal durch 

Entlassungen abgebaut wurde, es sei denn, der Trager kann nachweisen, er habe das 

entlassene Personal aus rechtlichen Grunden nicht umsetzen oder versetzen k6nnen. 

Sofern Magnahmetrager (z. B. kommunale Beschaftigungsgesellschaften, Vereine) Arbeiten for 

einen Dritten (z. B. Kommune, Schule) ubernehmen, ist die Zusatzlichkeit danach zu beurteilen, ob 

die Arbeiten for den Dritten zusatzlich sind. 

3.4 	Wann ist eine FIM zumutbar? 

§ 5a Absatz 2 AsyIbLG verlangt die Zumutbarkeit der Tatigkeit and verweist for die Festlegung auf 

§ 11 Absatz 4 SGB XII. Das bedeutet, class eine Arbeitsgelegenheit nicht zugemutet werden kann, 

wenn die oder der Leistungsberechtigte hierzu k6rperlich, geistig oder seelisch nicht in der Lage 

ist, ihre Wahrnehmung die geordnete Erziehung eines Kindes geMhrden wurde oder mit der 

Pflege eines Angeh6rigen nicht vereinbar ware, oder ein sonstiger wichtiger Grund entgegensteht. 

Ein wichtiger Grund, der einer Arbeitsgelegenheit entgegensteht, kann insbesondere dann vorlie-

gen, wenn die oder der Leistungsberechtigte eine Beschaftigung auf dem allgemeinen Arbeits-

markt, eine Berufsausbildung oder ein Studium aufnimmt. Die Form ulierung „insbesondere" 

macht deutlich, class die Aufzahlung nicht abschliegend ist. Ein wichtiger Grund, der einer Teil-

nahme an einer Arbeitsgelegenheit entgegensteht, kann auch dann vorliegen, wenn die oder der 

Leistungsberechtigte ansonsten trotz Berechtigung nicht an einem Integrationskurs oder an be-

rufsbezogener Deutschsprachf6rderung teilnehmen oder eine Magnahme der aktiven Arbeitsf6r-

derung nach dem SGB III nicht antreten k6nnte oder these gar abbrechen musste (vgl. zum Vor-

rang weiterfuhrender Integrationsmagnahmen Punkt 4.6). Entsprechendes gilt for MaRnahmen, 

die die Leistungsberechtigten auf die Aufnahme einer beruflichen Ausbildung oder eines Studiums 

(zum Beispiel Studienkollegs, stud ienvorbereitende Sprachkurse an Hochschulen) vorbereiten sol-

len. Umfasst sind darOber hinaus auch Bildungsmagnahmen, die Inhaberinnen and Inhabern aus-

landischer Berufsqualifikationen den Berufszugang oder die Feststellung der Gleichwertigkeit die-

ser Qualifikationen erm6glichen (zum Beispiel Anpassungslehrgange, berufsbezogene Weiterbil-

dungsangebote, Vorbereitungskurse auf Kenntnis- oder Eignungsprufungen and berufsbezogene 

Sprachkurse). 

-7- 



-7- 

4. 	Teilnahmeberechtigung, Dauer and Mehra ufwandsentschadigung 

4.1 	Wer kann an einer FIM teilnehmen? 

Teilnehmen konnen arbeitsfahige, nicht erwerbstatige Leistungsberechtigte nach dem AsyIbLG, 

die das 18. Lebensjahr vollendet haben and nicht der Vollzeitschulpflicht unterliegen. Dies gilt 

nicht fur Leistungsberechtigte nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 AsyIbLG, die aus einem sicheren Her-

kunftsstaat nach § 29a AsyIG stammen, sowie fur geduldete and vollziehbar ausreisepflichtige 

Leistungsberechtigte (vgl. § 5a Absatz 1 Satz 2 AsyIbLG mit dem Verweis auf § 1 Absatz 1 Num-

mer 4 and 5 AsyIbLG). 

Die Zuweisung an den MaRnahmetrager obliegt der nach dem AsyIbLG zustandigen Behorde (vgl. 

§ 5a Absatz 1 AsyIbLG). Nicht zugewiesen werden sollen im Rahmen des Auswahlermessens insbe-

sondere Asylsuchende, Ober deren Antrag mit hoher Wahrscheinlichkeit kurzfristig entschieden 

wird (kommt in Betracht bei Folgeantragstellern). 

4.2 	Was gilt fur so genannte „Dublinfalle"? 

FOr so genannte „Dublinfalle" gelten die allgemeinen Regelungen. Das heiRt, solange das Antrags-

verfahren lauft and es sich nicht um geduldete and vollziehbar ausreisepflichtige Leistungsberech-

tigte handelt, besteht die Moglichkeit der Teilnahme an einer FIM. 

4.3 	Wie lange dauert eine FIM? 

Die individuelle Teilnahmedauer betragt fur jeden Teilnehmenden bis zu sechs Monate. Letzter 

moglicher Teilnahmetag ist der 31. Dezember 2020. Eine frOhere Beendigung ist aus mehreren 

Grunden moglich (vgl. die nachfolgenden Punkte 4.4 bis 4.6). 

4.4 	Was passiert, wenn wahrend der FIM das Asylverfahren negativ verlauft? 

In einem solchen Fall liegen W.R. die Teilnahmevoraussetzungen nicht mehr vor, so dass die Teil-

nahme an der MaRnahme unverzOglich zu beenden ist. 

4.5 	Was passiert bei Obergang in das SGB II-System? 

Wird dem Asylantrag eines Teilnehmenden wahrend der Dauer einer FlOchtlingsintegrationsmag-

nahme stattgegeben, kann die MaRnahme bis zum Ende ihrer Laufzeit fortgesetzt werden, sofern 

weiterfuhrende Integrationsmagnahmen nicht zur Verfugung stehen and der Teilnehmende, der 

Magnahmetrager oder das Jobcenter der Fortsetzung nicht widersprechen. 

4.6 	Was passiert, wenn andere Integrationsmoglichkeiten zur Verfugung stehen? 
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Weiterfuhrende Integrationsmagnahmen, wie die Teilnahme an einem Sprach- oder Integrations-

kurs oder an MaRnahmen der Arbeitsforderung oder die Aufnahme einer sozialversicherungs-

pflichtigen Beschaftigung, einer Berufsausbildung oder eines Studiums, haben Vorrang vor einer 

Zuweisung in eine FIM. Entsprechendes gilt fur MaRnahmen, die die Leistungsberechtigten auf die 

Aufnahme einer beruflichen Ausbildung oder eines Studiums (z. B. Stud ienkollegs, studienvorbe-

reitende Sprachkurse an Hochschulen) vorbereiten sollen. Dies betrifft daruber hinaus auch Bil-

dungsmagnahmen, die Inhaberinnen and Inhabern auslandischer Berufsqualifikationen den Be-

rufszugang oder die Feststellung der Gleichwertigkeit dieser Qualifikationen ermoglichen (z. B. 

Anpassungslehrgange, berufsbezogene Weiterbildungsangebote, Vorbereitungskurse auf Kennt-

nis- oder EignungsprOfungen and berufsbezogene Sprachkurse). Aus den gleichen Grunden kann 

die Fluchtlingsintegrationsmagnahme vorzeitig beendet werden. 

Ist die Teilnahme an einem Sprach- oder Integrationskurs vorgesehen, ist eine Kombination beider 

MaRnahmen moglich, soweit der Vorrang der Sprach- bzw. Integrationskurse gewahrleistet bleibt. 

Eine Kombination von FIM mit anderen Angeboten, wie Sprach- oder Integrationskursen, ist aus-

drucklich erwunscht. 

4.7 	In welchem zeitlichen Umfang konnen die FIM stattfinden? 

Die Richtlinie sieht eine maximale wochentliche Arbeitszeit von 30 Stunden vor. Grundsatzlich 

wird sich der Umfangjedoch nach den Aufgaben and den ortlichen Begebenheiten ergeben. So 

werden „interne" FIM in Einrichtungen in der Regel einen geringeren Umfang aufweisen als „ex-

terne" FIM augerhalb von Einrichtungen. Augerdem sollen Umfang and Verteilung der Arbeitszeit 

es ermoglichen, Bass die Teilnehmenden neben der FIM auch andere Integrationsmagnahmen, 

wie Sprachkurse oder Integrationskurse, besuchen konnen. 

4.8 	Welche Aufwandsentschadigung erhalten die Teilnehmenden bei FIM? 

Die Teilnehmenden erhalten eine Mehraufwandsentschadigung in Hohe von 80 Cent pro Stunde. 

Dies entspricht der Hohe der Mehraufwandsentschadigung, die seit Inkrafttreten des Integrati-

onsgesetzes fur Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG gilt. Die Pauschalierung der Mehrauf-

wandsentschadigung soll den Nachweis des Aufwands im Einzelfall entbehrlich machen and client 

insoweit der Verwaltungsvereinfachung. Die Mehraufwandsentschadigung ist nicht als Taschen-

geld oder Zuverdienst zu sehen. 

Eine hohere Entschadigung ist moglich, sofern der mit der Tatigkeit tatsachlich verbundene Auf-

wand bei den Teilnehmenden im Einzelfall nachweislich den Pauschalbetrag Obersteigt. Dies 

durfte nur in Ausnahmefallen notwendig sein, etwa bei den Fahrkosten zur FlOchtlingsintegrati-

onsmaRnahme oder bei den Kosten der Verpflegung (soweit keine Moglichkeit besteht, kosten-

lose Verpflegungsangebote wie Lunchpakete etc. zu nutzen, vgl. a. Frage7.1). Kinderbetreuungs-

kosten konnen nicht Ober eine hohere Mehraufwandsentschadigung ausgeglichen werden. Falls 

Burch die Teilnahme an FIM eine Kinderbetreuung notwendig wird, so ist auf die allgemeinen An-

gebote zuruckzugreifen; Bas Programm sieht hierfur keine Kostenerstattung vor (vgl. a. Frage 7.1). 

5. Rechtliche Einordnung der FIM and Arbeitsschutz 
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5.1 	Handelt es sich bei FIM um ein Arbeits- bzw. Beschaftigungsverhaltnis? 

Nein, § 421a SGB III schlieRt ein Arbeits- oder Beschaftigungsverhaltnis explizit aus. 

Damit besteht auch kein Beschaftigungsverhaltnis i. S. d. der gesetzlichen Krankenversicherung. 

Die Teilnehmenden rind wahrend der Arbeitsgelegenheit weiterhin durch die Gesundheitsleistun-

gen nach dem AsyIbLG abgesichert. 

5.2 	Welche Regelungen des Arbeitsschutzes sind zu beachten? 

Die Teilnehmenden an Arbeitsgelegenheiten geh6ren zum unfallversicherten Personenkreis nach 

§ 2 Abs. 2 SGB VII, weil sie wie Beschaftigte tatig werden. Der Magnahmetrager hat die Unfallver-

sicherung der Teilnehmenden sicherzustellen and nachzuweisen. Dazu muss er sich vertraglich 

gegenuber der Agentur fur Arbeit verpflichten. 

Eine daruber hinausgehende Haftpflicht-/Unfallversicherung ist freiwillig and muss bei Bedarf 

durch den MaRnahmetrager abgeschlossen werden. 

Die Vorschriften Ober den Arbeitsschutz and das Bundesurlaubsgesetz, mit Ausnahme der Vor-

schriften Ober das Urlaubsentgelt, finden entsprechend Anwendung. Das bedeutet insbesondere, 

dass der Magnahmetrager vorgeschriebene oder notwendige Schutzkleidung stellen muss. 

6. Antragsverfahren 

6.1 	Wer ist antragsberechtigt? 

Bei den „internen" FIM Sind es die staatlichen Magnahmetrager selbst (vgl. Punkt 3.1). Bei den 

„externen" FIM ist ein konzentriertes Antragsverfahren vorgesehen. Nur die nach dem AsyIbLG 

zustandige Beh6rde kann „externe" FIM bei der zustandigen Agentur fur Arbeit beantragen (vgl. 

den folgenden Punkt). 

6.2 	Wie lauft das Antragsverfahren ab? 

Bei den sogenannten „externen" FIM gibt es eine Besonderheit. Allein die nach dem AsyIbLG zu-

standige Beh6rde ist zur Weiterleitung der Antrage befugt; d. h. diejenige Beh6rde, die im Falle 

der Zusage fur die spatere Zuweisung in die Magnahme sachlich and 6rtlich zustandig sein wird 

(im Wesentlichen die Landkreise and kreisfreien Stadte), kann „externe" FIM im Namen and Auf-

trag der Magnahmetrager beantragen. 

Dadurch wird sichergestellt, dass ein mit der Unterbringung von FlOchtlingen and/oder der Ein-

richtung von Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsyIbLG vertrauter, regionaler Entscheidungstrager 

eine ausgewogene Verteilung der FIM, die sich am brtlichen Bedarf orientiert, gewahrleisten 

kann. 
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Dieses regional abgestimmte, bedarfsorientierte and die verfogbaren Haushaltsmittel berocksich- 

tigende Antragsverfahren ermoglicht ein einfaches and schnelles Zusageverfahren bei den Agen- 

turen for Arbeit. 

6.3 	Welche Angaben muss der Antrag erhalten? 

Der Antrag muss die in der Richtlinie unter 4.4 geforderten Angaben enthalten. Das rind: 

a) Angaben zu Art, Inhalt, Anzahl and Umfang der geplanten Arbeitsgelegenheiten Bowie 

Angaben zur etwaigen Enbeaehung Dritter 

Hier ist eine detaillierte Beschreibung der Arbeitsgelegenheiten erforderlich. 

b) eine aellungnahme dazu, dass die Arbeitsgelegenheiten von ihrerzeitlichen and raumli-

chen Ausgestaltung her auf zumutbare Weise im angestrebten Umfang ausgeobt werden 

konnen 

Hier werden die Anforderungen im Hinblick auf die Beschreibung in der Weise konkreti-

siert, dass die Angaben zum Arbeitsumfeld eine Beurteilung der Zumutbarkeit (vgl. dazu 

Punkt 3.4) erlauben. Das Antragsformular der Bundesagentur for Arbeit sieht eine ErW-

rung des MaRnahmetragers zu diesem Punkt vor. 

c) Angaben dazu, wie die bei der Durchfohrung der Arbeitsgelegenheiten festgestel[ten 

Kenntnisse and Fahigkeiten der Teilnehmenden dokumentiert and an die Agent ur for Ar-

beit obermittelt werden, damit these die I nformat i onen al  Grundl age for weitere I nte-

grat ionsmaRnahmen im Falle einer Anerkennung des Asylgp-q  iches nutzen kann 

Der Antragsteller soll darlegen, dass er personell and insbesondere im Hinblick auf mog-

liche Sprachbarrieren sicherstellen kann, dass er den von der BA zur Verfogung gestell-

ten Musterbogen zur Fahigkeitenerfassung zusammen mit dem Teilnehmenden ausfol-

len kann. Das Antragsformular der Bundesagentur for Arbeit sieht eine Erklarung des 

Magnahmetragers zu diesem Punkt vor. 

d) FT-0,   I I u i11 u 1 11'  - zusatzlichen - RM: eine Erklarung des Magnahmetragers dazu, dass die 

zu IeistendeArbeit ohne die Arbeitsgelegenheiten nicht, nicht in diesem Umfang oder 

nicht zu diesem Zeitpunkt verrichtet werden worde 

Der Antragsteller soll auf Grundlage der oben dargestellten Anforderungen an die Zu-

satzlichkeit darlegen, warum nach seinem Daforhalten die beantragte MaRnahme these 

Anforderungen erfollt. 

6.4 	Warum wird der Verwaltungsausschuss der Agentur fOr Arbeit beteiligt? 

Bei der Einrichtung von FIM Boll die Einbindung der Verwaltungsausschosse der ortlichen Agentu-

ren for Arbeit insbesondere die bei „externen" FIM geforderte Zusatzlichkeit sicherstellen. Ziel da-

bei ist, dass es durch die FIM nicht zu einer Verdrangung regularer Beschaftigung kommt. Mit der 

Beteiligung des Verwaltungsausschusses wird eine Befassung der ortlichen Sozialpartner sowie 

kommunaler Interessenvertreter sichergestellt, die eine auf Grund ihrer Kenntnis des regionalen 
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Arbeitsmarktes fundierte EinscMuung dazu abgeben k6nnen, inwieweit die beantragten Arbeits-

gelegenheiten das Kriterium der Zusatzlichkeit erfullen. 

6.5 	Wird es Musterformulare bzw. Vordrucke fur den Antrag geben? 

Zur Antragstellung wurden verschiedene Vordrucke entwickelt, die die 6rtlichen Agenturen for 

Arbeit an die antragsberechtigten Stellen versenden. 

For die Beantragung einer FIM stehen folgende Vorlagen zur Verfugung: 

• Antrag auf Durchfuhrung von „internen" FIM 

• Anlage zum Antrag auf Durchfuhrung von „internen" FIM 

• Antrag auf Durchfuhrung von „externen" FIM 

• Anlage zum Antrag auf Durchfuhrung von „externen" FIM 

Zur Abrechnung der FIM wurde eine Abrechnungsliste mit integrierter Berechnungsfunktion ent-

wickelt, die nach Vertragsabschluss von den 6rtlichen Agenturen for Arbeit an die Magnahmetra-

ger ubersandt wird. 

Darober hinaus steht ein Erhebungsbogen zur Erfassung der vom Trager festgestellten beruflichen 

Kenntnisse and Fertigkeiten bereit, der ebenfalls von den Agenturen for Arbeit den MaRnahme-

tragern zur Verfugung gestellt wird. 

7. Kostenpauschale and Teilnehmerauswahl 

7.1 	Welche Kosten werden den MaGnahmetragern erstattet? 

Die Agentur for Arbeit zahlt deco Magnahmetrager for die Durchfuhrung einer FIM einen Pau-

schalbetrag for jeden besetzten Platz (zum Abrechnungsverfahren vgl. Frage 7.5). 

Fur „interne" FIM betragt die Pauschale 85 Euro je Platz and Monat and fur „externe" FIM 250 

Euro je Platz and Monat. Ist die Tragerpauschale for einen vollen Kalendermonat zu zahlen, ist 

dieser mit 30 Tagen anzusetzen. Das bedeutet: Der Abrechnungsmonat umfasst immer 30 Tage, 

das Abrechnungsjahr umfasst immer 360 Tage. In Monaten mit 31 Tagen werden der 30. and 31. 

als insgesamt ein Tag gezahlt. 

Die Pauschale dient der Deckung samtlicher Aufwendungen for Rekrutierung, Durchfuhrung and 

Betreuung. Dazu zahlen etwa 1. Jbersetzungskosten, Kosten for eine sozialpadagogische Betreuung, 

Kosten for Arbeitsgerate, Verpflegung and Fahrkosten, soweit these Leistungen vom MaRnahme-

trager erbracht werden. Ebenso wird vom MaRnahmetrager zu stellende Arbeitskleidung von der 

Pauschale abgedeckt, soweit sie aufgrund von rechtlichen Vorschriften erforderlich ist oder vom 

MaRnahmetrager z.B. mit Blick auf ein einheitliches Auftreten erwonscht ist. 

Nicht umfasst rind Kinderbetreuungskosten. Falls durch die Teilnahme an FIM eine Kinderbetreu-

ung notwendig wird, so ist auf die allgemeinen Angebote zurockzugreifen; das Programm sieht 

hierfur keine Kostenerstattung vor (vgl. a. Frage 4.8). 

Lediglich die an die Teilnehmenden zu zahlende Mehraufwandsentschadigung wird den MaRnah-

metragern zusatzlich erstattet. 
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7.2 	Wie werden die Teilnehmenden far eine FIM ausgewahlt? 

Die Auswahl von Teilnehmenden an einer MaRnahme findet im Zusammenwirken von MaRnah-

metrager and der nach deco AsyIbLG zustandigen Beh6rde statt. Anders als im § 5 AsyIbLG (wo die 

nach deco AsyIbLG zustandige Beh6rde die Auswahl alleine vornimmt), kann hier der Auswahlpro-

zess weitestgehend auf den Magnahmetrager Obertragen werden, wodurch eine Entlastung der 

zustandigen Beh6rde nach deco AsyIbLG erreicht werden Boll. Der Magnahmetrager hat zumeist 

ein groges Interesse daran, die vorgehaltenen Platze zugig and dauerhaft zu besetzen and wird 

daher die Teilnehmendenauswahl aktiv vorantreiben. 

Vorstellbar ware es etwa, class die nach deco AsyIbLG zustandige Beh6rde deco MaRnahmetrager 

vorab eine Liste mit potenziellen Teilnahmeberechtigten Oberlasst and der Magnahmetrager in 

den jeweiligen Unterkunften Teilnehmende fur seine MaRnahme auswahlt. Auf Grundlage einer 

ggf. zu dokumentierenden Auswahl (etwa mit einem Vermerk, class der Teilnehmende in der Lage 

ist, die geplanten Arbeiten zu verrichten) kann die nach deco AsyIbLG zustandige Beh6rde die Zu-

weisung oder eine Teilnahmevereinbarung (vgl. Frage 7.3) vornehmen. 

7.3 	Ist eine Zuweisung der Teilnehmenden erforderlich? 

GrundsMzlich sind die Teilnehmenden in eine FIM zuzuweisen (vgl. § 5a AsyIbLG). Im Bescheid 

rind Art, Inhalt, Ort, Arbeitszeiten, Zeitraum and Aufwandsentschadigung der Arbeitsgelegenhei-

ten genau zu bestimmen and die Teilnehmenden Ober Rechte and Pflichten sowie die Rechtsfol-

gen bei etwaigen Verst6gen z.B. Ablehnung bzw. Abbruch einer FIM aktenkundig zu belehren. 

Daneben besteht auch die M6glichkeit einer schriftlichen Teilnahmevereinbarung zwischen Leis-

tungsberechtigtem and Leistungsbeh6rde zur regelrn fRigen Teilnahme an einer bestimmten FIM 

auf freiwilliger Basis. Allerdings k6nnen ein Abbruch bzw. Fehlverhalten in diesem Fall nicht sank-

tioniert werden. Gibt es spMer Anlass fur Sanktionen, kann eine Zuweisung jederzeit nachgeholt 

werden. 

7.4 	Welche Moglichkeiten gibt es, wenn eine zur Teilnahme aufgeforderte Person 

die Teilnahme an der zugewiesenen FIM verweigert bzw. eine FIM abbricht? 

Die unbegrundete Ablehnung einer Arbeitsgelegenheit bzw. deren Abbruch fuhrt nach § 5a 

AsyIbLG zur Absenkung der Leistungen nach deco AsyIbLG auf das Leistungsniveau nach § 1a Ab-

satz 2 Satz 2 bis 4 AsyIbLG (Unterkunft, Nahrung, Gesundheits- and K6rperpflege, gesundheitliche 

Basisversorgung nach § 4 AsyIbLG). FOr die Voraussetzung and Durchfuhrung der Sanktion gelten 

dieselben Grundsatze wie fur § 5 Absatz 4 AsyIbLG, daher ist entsprechend diesen Grundsatzen zu 

verfahren. 

7.5. 	Wie lauft das Abrechnungsverfahren ab? 

Die 6rtlichen Agenturen fur Arbeit stellen den Magnahmetragern nach Vertragsschluss eine Ab-

rechnungsliste mit integrierter Berechnungsfunktion zur Verfugung (vgl. Frage 6.5). Nach Eingang 

der Abrechnungsunterlagen rechnet die 6rtliche Agentur fur Arbeit im darauf folgenden Monat ab 

and zahlt die zu erstattenden Kosten aus (zu den erstattungsfahigen Ausgaben vgl. Frage 7.1.) 
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Fur die Geltendmachung samtlicher Erstattungsanspruche gilt eine Ausschlussfrist von drei Mona-

ten nach Beendigung derjeweiligen MaRnahme. 
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