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Tafelgärten im Landkreis Mansfeld-Südharz 
 
Kleine Anfrage - KA 7/2910 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
In vielen Städten, Gemeinschaften und Ortschaften bewirtschaften Tafeln Kleingär-
ten. Ziel ist es, bedürftige Tafelkunden mit selbstangebautem gesundem Gemüse 
und Obst zu versorgen. Oft findet dieses in leerstehenden Kleingärten statt. 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration  
 
Vorbemerkung: 
 
Die Aufgaben nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) sind geteilt. Inner-
halb der gemeinsamen Einrichtungen nach § 44b SGB II, zu denen auch das Job-
center Mansfeld-Südharz gehört, sind zum einen die Bundesagentur für Arbeit mit ih-
ren Agenturen für Arbeit, also eine Bundesbehörde, und zum anderen die kreisfreien 
Städte und Landkreise verantwortlich. Die gesetzlich vorgeschriebene Bildung einer 
gemeinsamen Einrichtung ändert an der Aufgabenverantwortlichkeit nichts. Eine 
Aufsichtsbefugnis des Landes besteht lediglich hinsichtlich kommunaler Leistungen. 
Die Erbringung von Eingliederungsleistungen wie Arbeitsgelegenheiten nach § 16d 
SGB II liegt in der gemeinsamen Einrichtung hingegen in der Zuständigkeit der Bun-
desagentur für Arbeit. Aufsichtsrechte des Landes bestehen insoweit nicht.  
 
Die Beantwortung der Fragen beruht auf freiwilligen Auskünften der Bundesagentur 
für Arbeit, Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen sowie der Industrie- und 
Handelskammer Halle-Dessau. 
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1. Welche Gründe gibt es dafür, dass seitens des Jobcenters Eisleben für 
die Bewirtschaftung von Tafelgärten der Tafel Eisleben keine Arbeitsge-
legenheiten oder anderweitige Maßnahmen für langzeitarbeitslose Men-
schen genehmigt werden? 

 
Grundsätzlich steht es jedem Träger frei, Konzepte für Beschäftigungsprojekte zu 
entwickeln und die Förderung von Arbeitsgelegenheiten nach § 16d SGB II beim zu-
ständigen Jobcenter zu beantragen. Das Jobcenter bewertet daraufhin zum einen die 
arbeitsmarktpolitische Notwendigkeit der Durchführung einer solchen Arbeitsgele-
genheit, d. h. ob die Teilnahme an einer solchen Arbeitsgelegenheit zum Erhalt oder 
Wiedererlangung der Beschäftigungsfähigkeit einzelner Leistungsberechtigter geeig-
net und damit zielführend ist. 
 
Darüber hinaus wird geprüft, ob die beantragte Arbeitsgelegenheit den rechtlichen 
Maßgaben der Zusätzlichkeit (§ 16d Abs. 2 SGB II) sowie der Wettbewerbsneutralität 
(§ 16d Abs. 4 SGB II) entspricht und die zu verrichtenden Arbeiten im öffentlichen In-
teresse (§ 16d Abs. 3 SGB II) liegen. Zur Bewertung dieser Kriterien berät ein örtli-
cher Beirat nach § 18d SGB II das Jobcenter bei der Auswahl und Gestaltung der 
Eingliederungsinstrumente und -maßnahmen. Stellungnahmen des Beirates hat das 
Jobcenter u. a. bei der Einrichtung einer Arbeitsgelegenheit nach § 16d SGB II zu 
berücksichtigen (§ 18d Satz 2 SGB II). Das Vorliegen der rechtlichen Voraussetzun-
gen, die Eignung des Projektes und die Notwendigkeit der Durchführung bilden die 
Grundlagen für die Förderentscheidung des Jobcenters. 
 
Im konkreten Fall hatte die Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau, die im Bei-
rat nach § 18d SGB II vertreten ist, Argumente vorgebracht, die gegen eine Bewirt-
schaftung von Tafelgärten innerhalb von Kleingartenanlagen im Rahmen öffentlich 
geförderter Beschäftigung sprachen. Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 2 
verwiesen. 
 

2. Welche Argumente hat die Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau 
vorgebracht, dass die Tafel Eisleben in den Kommunen des Landkreises 
Mansfeld-Südharz keine Tafelgärten bewirtschaften darf? 

 
Klarstellend muss vorab darauf hingewiesen werden, dass weder die Stellungnahme 
der IHK Halle-Dessau noch die Entscheidung des Jobcenters Mansfeld-Südharz zu 
einem Bewirtschaftungsverbot von Tafelgärten geführt haben. Lediglich die Zuwei-
sung von Leistungsberechtigten im Rahmen von Arbeitsgelegenheiten nach § 16d 
SGB II war hiervon betroffen. 
 
Im Wesentlichen lassen sich die Argumente der IHK Halle-Dessau wie folgt zusam-
menfassen: 
 
Im Kern würde die Förderung nach § 16d SGB II in Tafelgärten den Wettbewerb ver-
zerren und zudem öffentliche Mittel zur Benachteiligung von Unternehmen eingesetzt 
werden. Einer Arbeitsgelegenheit sei nur dann zuzustimmen, wenn sie von öffentli-
chem Interesse, zusätzlich und wettbewerbsneutral sei. Leitlinie sei der gemeinsam 
von Wirtschaftsministerium, Kammern und weiteren Trägern öffentlicher Belange be-
reits im Jahr 2011 vereinbarte Orientierungskatalog „Tätigkeitsfelder für Beschäfti-
gungsmöglichkeiten im Rahmen der öffentlich geförderten Beschäftigung“. 
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Tafelgärten würden diesem Maßstab nicht gerecht:  
 
Sie lägen nicht im öffentlichen Interesse, weil die Bewirtschaftung der Gärten mit öf-
fentlichen Geldern nicht der Allgemeinheit diene, sondern die Kleingartengemein-
schaft von dieser Pflichtaufgabe entbinde. Laut deren Satzung seien Arbeiten, die 
„regelmäßig und ohne Verzug durchgeführt werden müssen“ (dementsprechend 
auch die Pflege leerer Parzellen), Aufgaben des Gartenvereins. Somit sei auch die 
Zusätzlichkeit infrage gestellt.  
 
Und schließlich sei auch keine Wettbewerbsneutralität gegeben. Während sich die 
Tafeln überschüssiger Lebensmittel aus Handel und Gastronomie bedienten, um sie 
Bedürftigen zu spenden, würden in den Tafelgärten zusätzliche Lebensmittel „produ-
ziert“ und an Bedürftige abgegeben. Die Bedürftigen bekämen (jedoch) unterstützen-
de finanzielle Mittel, die ohne Obstbezug aus Tafelgärten dem unternehmerischen 
Obst- und Gemüsehandel zugute kämen. Geringfügigkeit möge im Einzelfall zwar 
gegeben sein, in der Gesamtbetrachtung jedoch werde gegen das Gebot der Wett-
bewerbsneutralität verstoßen.  
 

3. Was kann dafür getan werden, damit die Tafel Eisleben zukünftig Tafel-
gärten bewirtschaften kann? 

 
Der Tafel Eisleben ist die Bewirtschaftung von Tafelgärten bereits möglich. Lediglich 
die Heranziehung von Leistungsberechtigten im Rahmen von Arbeitsgelegenheiten 
nach § 16d SGB II sowie die Nutzung kleingärtnerischer Flächen für diesen Zweck 
unterliegt den zuvor dargestellten Beschränkungen. Nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 Bundes-
kleingartengesetz dient ein Kleingarten zur nichterwerbsmäßigen gärtnerischen Nut-
zung, insbesondere zur Gewinnung von Gartenbauerzeugnissen für den Eigenbe-
darf, und zur Erholung. 
 
Zunächst könnten folglich SGB II-Leistungsberechtigte bzw. Tafelbesuchende selbst 
in den brachliegenden Gärten Obst und Gemüse anbauen und für den Eigenbedarf 
ernten. Ggf. ist dazu eine Unterstützung des Pächters oder des Kleingartenvereins 
erforderlich, öffentlich geförderter Beschäftigter bedarf es dazu nicht. 
 
Darüber hinaus ist die Nutzung anderer als kleingärtnerischer Flächen, die den Be-
schränkungen des Bundeskleingartengesetzes nicht unterliegen, möglich. Ergänzend 
kommt dann die Nutzung von Arbeitsgelegenheiten in Betracht, soweit das Ausmaß 
insgesamt keine Verzerrungen des örtlichen Wettbewerbs bewirkt. Letztere Ein-
schätzung bleibt dem örtlichen Beirat vorbehalten. 
 
Gemeinsam mit einem Träger konnte das Jobcenter Mansfeld-Südharz eine dement-
sprechende Alternative finden, um das Projekt der Tafelgärten umzusetzen und da-
mit langzeitarbeitslosen Leistungsberechtigten eine Beschäftigungsperspektive zu 
bieten. Eine vorrangig städtische Fläche einer ehemaligen Kleingartenanlage in der 
Stadt Eisleben soll hierfür genutzt werden. Die Beräumung und Nutzbarmachung 
dieser Fläche ist abgeschlossen, aktuell finden Prüfungen hinsichtlich der arbeits-
schutzrechtlichen Gegebenheiten statt. Der Projektstart ist aktuell zum Beginn der 
nächsten Vegetationsperiode im Frühjahr 2020 geplant. 
 
 


