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Kleine Anfrage

des Abg. Alfred Dagenbach REP

und

Antwort

des Sozialministeriums 

ABM-Ma§nahmen im Garten- und Landschaftsbau

Kleine Anfrage

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche Erkenntnisse hat sie mit dem seit 1. April 1997 geltenden neuen Ar-
beitsf�rderungsgesetz?

2. Wie viele Kommunen und Landkreise in Baden-W�rttemberg haben sogenannte
ãSoziale Besch�ftigungsgesellschaftenÒ bereits unterhalten bzw. seit dem
1. April 1997 gegr�ndet, mit denen die Bestimmungen ãeingehaltenÒ werden,
da§ ABM-Ma§nahmen nur dann gefordert werden k�nnen, wenn sie an ein
Wirtschaftsunternehmen vergeben werden?

3. Wie beurteilt sie es, da§ bef�rchtet wird, da§ durch die Errichtung solcher Be-
sch�ftigungsgesellschaften, meist in der Rechtsform einer gemeinn�tzigen
GmbH und finanziert und subventioniert durch Landkreise und Kommunen, be-
sonders im Bereich des Garten- und Landschaftsbaus f�r diesen Wettbewerbs-
nachteile entstehen, und dadurch Dauerarbeitspl�tze gef�hrdet werden?

4. Welche M�glichkeiten sieht sie, die Bestimmungen der ¤¤ 102 ff. GemO re-
striktiv zum Schutz von Unternehmen und Arbeitspl�tzen in der freien Wirt-
schaft zu handhaben?

5. Welche M�glichkeiten sieht sie, gegebenenfalls �ber den Bundesrat durch �n-
derung der entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen darauf hinzuwirken,
da§ eine Gef�hrdung von Unternehmen und Arbeitspl�tzen in der freien Wirt-
schaft durch solche ãsoziale Besch�ftigungsgesellschaftenÒ im Besitz der �f-
fentlichen Hand unterbleibt?
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Antwort*)

Mit Schreiben vom 5. Dezember 1997 Nr. 0141.5/12/2049 beantwortet das Sozial-
ministerium nach Anh�rung des Landesarbeitsamtes namens der Landesregierung
die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu 1.:

Die umfassende Reform des Arbeitsf�rderungsrechts durch das Arbeitsf�rde-
rungs-Reformgesetz vollzieht sich in zwei Stufen: Am 1. April 1997 sind �nde-
rungen des noch geltenden Arbeitsf�rde rungsgesetzes (AFG) in Kraft getreten, die
besonders vordringlich und wichtig sind. Dazu geh�rt u. a. die Aufnahme neuer
Leistungen der aktiven Arbeitsf�rderung in das AFG. Am 1. Januar 1998 wird das
AFG insgesamt durch das Dritte Buch Sozialgesetzbuch (SGB III) abgel�st und
die Reform damit im wesentlichen abgeschlossen. 

Die Landesregierung selbst verf�gt �ber keine Erkenntnisse zu dem ab 1. April
1997 geltenden AFG, da die Durchf�hrung der Arbeitsf�rderung Aufgabe der
Bundesanstalt f�r Arbeit ist, die als bundesunmittelbare K�rperschaft des �ffentli-
chen Rechts dem Bereich des Bundes zuzuordnen ist. Das Landesarbeitsamt Ba-
den-W�rttemberg hat zu dieser Frage Ð soweit es um Arbeitsbeschaffungsma§nah-
men (ABM) geht Ð folgendes mitgeteilt:

ãDurch die seit 1. April 1997 geltenden gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere
durch die Absenkung des ber�cksichtigungsf�higen Arbeitsentgelts und durch den
gesetzlichen Vergabevorrang bei gewerblichen Arbeiten, ist die ABM-Besch�fti-
gung in Baden-W�rttemberg zur�ckgegangen.

Beim Zuschu§ k�nnen nur noch 80 v. H. des Arbeitsentgelts ber�cksichtigt werden
(vorher 90 v. H.) und dem Tr�ger ist deshalb die Restfinanzierung einer Ma§-
nahme oft nicht mehr m�glich. Au§erdem k�nnen Arbeiten im gewerblichen Be-
reich nur noch gef�rdert werden, wenn sie an ein Wirtschaftsunternehmen verge-
ben werden.

Gewerbliche Arbeiten d�rfen nur dann in Eigenregie des Tr�gers bewilligt werden,
wenn zuvor alle M�glichkeiten einer Vergabe an ein Wirtschaftsunternehmen ge-
pr�ft wurden und vom Tr�ger der Nachweis erbracht wird, da§ kein Wirtschafts-
unternehmen daran interessiert ist, diese Arbeiten im Rahmen einer Vergabe-ABM
durchzuf�hren.

Diesen Nachweis k�nnen Tr�ger h�ufig nicht erbringen und sehen sich auch nicht
in der Lage, die Arbeiten zu vergeben, so da§ schon im Vorfeld von einer ABM ab-
gesehen wird.Ò

Aus dieser Stellungnahme ist zu ersehen, da§ die f�r die Durchf�hrung der ABM
geltenden Neuregelungen eher zu einem R�ckgang der ABM gef�hrt haben als zu
versch�rfter Konkurrenz f�r die Betriebe im Garten- und Landschaftsbau.

Zu 2.:

Eine landesweite Statistik oder �bersicht �ber Besch�ftigungsgesellschaften mit
kommunaler Beteiligung liegt nicht vor; wegen des damit verbundenen Verwal-
tungsaufwands wurde von einer entsprechenden Erhebung abgesehen. Der Lan-
desregierung ist aber bekannt, da§ verschiedene Kommunen in Baden-W�rttem-
berg, in erster Linie Stadt- und Landkreise, in Gebieten mit �berdurchschnittlich
hoher Arbeitslosigkeit, Besch�ftigungsgesellschaften gegr�ndet haben oder daran
beteiligt sind. Teilweise halten die Kommunen an der Besch�ftigungsgesellschaft
nur eine Minderheitsbeteiligung.
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Im Rahmen der Arbeit der vor kurzem gegr�ndeten Landesarbeitsgemeinschaft
ãHilfe zur ArbeitÒ haben die Kommunalen Landesverb�nde zugesagt, eine Erhe-
bung aller Aktivit�ten der Landkreise und der St�dte im Bereich der Hilfe zur Ar-
beit vorzunehmen. Sie wird auch Aussagen �ber die f�r die Hilfe zur Arbeit im
einzelnen gew�hlten Organisationsformen erm�glichen.

Zu 3.:

Besch�ftigungsgesellschaften sollen schwer vermittelbaren Arbeitslosen unter
Einschlu§ arbeitsf�higer Sozialhilfeempf�nger Arbeits- und Qualifizierungsm�g-
lichkeiten bieten. Langzeitarbeitslosigkeit und Jugendarbeitslosigkeit sind in der
jeweiligen Gemeinde von wesentlicher sozialpolitischer Bedeutung; unter Ber�ck-
sichtigung der aktuellen Arbeitsmarktsituation und der besonderen Verantwortung
der Kommunen �berschreitet ihre Beteiligung an Besch�ftigungsgesellschaften
heute die Grenzen der kommunalen Aufgabenwahrnehmung grunds�tzlich nicht.

Wenn Besch�ftigungsgesellschaften in den Markt eindringen und Auftragsarbeiten
f�r Dritte ausf�hren, kann es zu einer Konkurrenzsituation mit dem �rtlichen
Handwerk und Gewerbe kommen. Inwieweit dabei eventuell die Grenze der ge-
meindewirtschaft rechtlichen Aktivit�ten �berschritten wird, bedarf der Pr�fung
im Einzelfall.

Das Landesarbeitsamt hat mitgeteilt, bei sog. Besch�ftigungsgesellschaften k�nn-
ten Arbeiten im gewerblichen Bereich im Rahmen von ABM nur gef�rdert wer-
den, wenn sie an ein Wirtschaftsunternehmern vergeben werden oder das fehlende
Interesse von Wirtschaftsunternehmen nachgewiesen wird.

F�r den Bereich der Hilfe zur Arbeit nach dem Bundessozialhilfegesetz gilt: Die
Gr�ndung gemeinn�tziger Besch�ftigungsgesellschaften ist keine einseitige Ak-
tion der kommunalen Aufgabentr�ger, wenn diese Gesellschaften erfolgreich sein
sollen. An der Gr�ndung sind in aller Regel vielmehr neben den �rtlichen Dienst-
stellen der Arbeitsverwaltung die Industrie- und Handelskammern, die Hand-
werkskammern, die �rtlichen Gliederungen der Arbeitgeber- und der Arbeitneh-
merorganisationen sowie die Freie Wohlfahrtspflege eingebunden.

Die Aufnahme einzelner Ma§nahmen der Besch�ftigungsgesellschaften in die
Landesf�rderprogramme wird zudem von der Vorlage sog. Unbedenklichkeitsbe-
scheinigungen der Kammern bzw. der zust�ndigen Fachverb�nde abh�ngig ge-
macht. Im Zuge einer derzeit erfolgenden �berarbeitung der Bestimmungen f�r
die F�rderung von Besch�ftigungsprojekten f�r Langzeitarbeitslose ist dar�ber
hinaus vorgesehen, Besch�ftigungsprojekte, die im Bereich des Garten- und Land-
schaftsbaus durchgef�hrt werden, nur noch dann aus Landesmitteln zu f�rdern,
wenn sie �berwiegend im Auftrag von oder in Kooperation mit ungef�rderten Be-
trieben Leistungen erbringen. Dadurch ist gew�hrleistet, da§ Konkurrenzsituatio-
nen zu Betrieben der freien Wirtschaft und zu dem freien Wettbewerb unterliegen-
den Arbeitspl�tzen fr�hzeitig erkannt und abgewendet werden k�nnen.

Dennoch sieht auch die Landesregierung das Problem, da§ Konkurrenz zu Unter-
nehmen der freien Wirtschaft auch durch noch so gute Vorsorge in Einzelf�llen
nicht g�nzlich ausgeschlossen werden kann. Diese Fragestellung wird auch in die
vom Sozialministerium gerichtete Landesarbeitsgemeinschaft ãHilfe zur ArbeitÒ
eingebracht.

Zu 4.:

Nach ¤ 102 Abs. 1 Gemeindeordnung darf ein wirtschaftliches Unternehmen nur
errichtet, �bernommen oder wesentlich erweitert werden, wenn u. a. der �ffentli-
che Zweck das Unternehmen rechtfertigt. Bei diesem Kriterium handelt es sich um
einen unbestimmten Rechtsbegriff, bei dessen Auslegung der Gemeinde aufgrund
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ihres verfassungsrechtlich verb�rgten Selbstverwaltungsrechts ein weiter Beurtei-
lungsspielraum zusteht. Worin die Gemeinde die F�rderung des gemeinsamen
Wohls ihrer Einwohner sieht, ist nach der Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts haupts�chlich den Anschauungen und Entschlie§ungen ihrer ma§ge-
benden Organe �berlassen und h�ngt von den �rtlichen Verh�ltnissen, finanziellen
M�glichkeiten der Gemeinde, Bed�rfnissen der Einwohnerschaft und anderen
Faktoren ab. Im Grunde handelt es sich um eine Frage sachgerechter Kommunal-
politik, die in starkem Ma§e von Zweckm�§igkeits�berlegungen bestimmt wird
(BVerwGE 39, 329, 334). Die Beurteilung des �ffentlichen Zwecks f�r die Errich-
tung oder wesentliche Erweiterung eines kommunalen Unternehmens ist deshalb
den Rechtsaufsichtsbeh�rden und Gerichten weitgehend entzogen. Ob die darge-
stellte Grenze �berschritten ist, kann nur im Einzelfall beurteilt werden. Erg�nzend
wird auf die Stellungnahme zum Antrag der Abg. Dr. Gisela Meister-Scheufelen
u. a. CDU ãPrivatwirtschaftliche Bet�tigung von Land und KommunenÒ (Druck-
sache 12/1329) verwiesen.

Zu 5.:

Nach der jetzigen Rechtslage m�ssen ABM im gewerblichen Bereich an Wirt-
schaftsunternehmen vergeben werden, wobei Besch�ftigungsgesellschaften nach
der Auskunft des Landesarbeitsamtes dieses Kriterium nicht erf�llen. Nur wenn
eine Ma§nahme aufgrund von fehlendem Interesse des in Frage kommenden Wirt-
schaftszweiges an der Durchf�hrung der Arbeiten nicht an ein Wirtschaftsunter-
nehmen vergeben werden kann, kann der Tr� ger die Ma§nahme auch selbst durch-
f�hren, sofern

1. die f�r diesen Bereich nach Landesrecht zust�ndige Beh�rde und der zust�ndige
Fachverband, insbesondere des Garten- und Landschaftsbaus, beteiligt worden
sind und

2. die Vergabe der Arbeiten nicht m�glich oder wirtschaftlich nicht zumutbar ist.

Dar�ber hinaus d�rfen Arbeiten vom Tr�ger nicht selbst durchgef�hrt werden,
wenn in dem in Frage kommenden Wirtschaftszweig und dem regional betroffenen
Arbeitsmarkt die Zahl der durch Arbeitsbeschaffungsma§nahmen gef�rderten Ar-
beitnehmer bereits unverh�ltnism�§ig hoch im Vergleich zu der Zahl der in dem
Wirtschaftszweig t�tigen nicht gef�rderten Arbeitnehmer ist.

Angesichts dieser Rechtslage und der Bedeutung von ABM insbesondere f�r die
Bek�mpfung der Langzeitarbeitslosigkeit hat die Landesregierung derzeit nicht die
Absicht, eine Bundesratsinitiative zur weiteren Einschr�nkung der Durchf�hrungs-
m�glichkeiten von ABM einzuleiten.

Dr. Vetter 

Sozialminister
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