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Kurzübersicht EGF-Förderung 2021-2027

Der Europäische Fonds für die Anpassung an die Globalisierung zugunsten entlassener Arbeitnehmer 

(EGF)1 unterstützt Menschen, die ihren Arbeitsplatz aufgrund größerer Restrukturierungsereignisse 

verloren haben. Durch zusätzliche Qualifizierungs- und Begleitangebote sollen sie dabei unterstützt 

werden, schnell wieder eine neue Arbeit zu finden. Der Fonds ist damit Ausdruck der Solidarität der 

Europäischen Union mit entlassenen Beschäftigten.   

Was sind die Voraussetzungen für eine EGF-Förderung?  

• Massenentlassung 
Ist ein Unternehmen betroffen, muss es für eine Förderung innerhalb von 4 Monaten zur 
Entlassung von mindestens 200 Beschäftigten (inkl. Leiharbeitnehmer*innen und 
betroffener Selbstständiger) kommen. Dazu zählen auch Beschäftigte, die auf Anfrage des 
Arbeitgebers freiwillig in den Ruhestand gehen oder einer Entlassung zustimmen. Betroffene 
Mitarbeiter*innen bei Zulieferern oder nachgeschalteten Herstellern können ebenfalls 
einbezogen werden.  

Sind insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU) desselben Wirtschaftszweigs 
betroffen, die in einer oder mehreren aneinandergrenzenden Regionen angesiedelt sind,
umfasst der Zeitraum zum Erreichen der 200 Entlassungen 6 Monate.  

Sind insbesondere KMU aus derselben Region betroffen, die im selben oder in 
verschiedenen Wirtschaftszweigen tätig sind, beträgt der Bezugszeitraum 4 Monate. 

Als Zeitpunkt der Entlassung wird in der Regel das Datum der Massenentlassungsanzeige bei 
der Bundesagentur für Arbeit oder das Datum der dreiseitigen Verträge zum Übertritt in eine 
Transfergesellschaft herangezogen.  

• Entlassungsursache: Größeres Restrukturierungsereignis 
Die Entlassungen müssen eine größere Restrukturierungsmaßnahme darstellen. Dazu 
gehören vor allem, aber nicht ausschließlich, solche Restrukturierungsereignisse, die durch 
globalisierungsbezogene Herausforderungen hervorgerufen werden. Dies umfasst 
beispielsweise Änderungen im Welthandelsgefüge, Handelsstreitigkeiten, bedeutende 
Änderungen der Handelsbeziehungen der EU oder der Zusammensetzung des EU-
Binnenmarkts, Finanz- und Wirtschaftskrisen, den Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft 
oder die Folgen von Digitalisierung und Automatisierung.

• Sozialplan und Transfergesellschaft 

In Deutschland müssen sich das betroffene Unternehmen und der Betriebsrat auf einen 

Sozialplan geeinigt und eine Transfergesellschaft mit der Umsetzung des Sozialplans 

beauftragt haben. Die eingesetzte Transfergesellschaft übernimmt auch die Umsetzung der 

EGF-geförderten Maßnahmen.  

1 Verordnung (EU) 2021/691 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. April 2021 über den Europäischen Fonds für die 

Anpassung an die Globalisierung zugunsten entlassener Arbeitnehmer (EGF) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1309/2013.



Welche Personen und welche Maßnahmen können gefördert werden? 

• Begünstigte 

Förderfähig sind alle Beschäftigten (inkl. Leiharbeitnehmer*innen und betroffener 

Selbstständiger), die während des Bezugszeitraums, bis zu 6 Monate vor dem 

Bezugszeitraum oder zwischen dem Ende des Bezugszeitraums und dem Abschluss der 

Bewertung des Förderantrags durch die Europäische Kommission aufgrund desselben 

Entlassungsereignisses ihre Arbeit verloren haben und mittels eines dreiseitigen Vertrags in 

die Transfergesellschaft gewechselt sind.  

• Maßnahmen 

Förderfähig sind Maßnahmen, die darauf abzielen, dass die zu unterstützenden Betroffenen 

wieder eine Beschäftigung oder eine selbstständige Erwerbstätigkeit aufnehmen können. 

Dazu gehören beispielsweise Gruppen- und Einzelqualifizierungen, Peergroups, Beratung und 

Investitionen in die Selbstständigkeit mit bis zu 22.000 Euro pro Gründung (u.a. auch zur 

Erstattung von Sachmitteln), Stellenakquise und Nachbetreuung. Es werden auch Prämien 

gefördert, die Anreize für die entlassenen Beschäftigten bieten sollen, um bspw. frühzeitig 

eine neue Arbeit zu finden, Gehaltseinbußen oder weite Anfahrtswege in Kauf zu nehmen 

oder sich für die Teilnahme an Qualifizierungen zu entscheiden. 

Welche Fristen sind zu beachten?  

• Antrag 

Der Antrag für eine EGF-Förderung wird vom Referat VIGruEF4 im Bundesministerium für 

Arbeit und Soziales in Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit bei der 

Europäischen Kommission gestellt. Von der Erstellung des Antrags bis zu dessen 

Genehmigung durch die EU-Institutionen ist mit einem Zeitraum von bis zu 6 Monaten zu 

rechnen. Durch eine Zusammenarbeit aller Beteiligten können EGF-Projekt zukünftig bereits 

zwei Monate nach Antragstellung starten.  

• Förderdauer 

Die Förderung beginnt mit dem Datum der Antragstellung oder - falls bereits vorher mit der 

Durchführung von EGF-Maßnahmen begonnen wurde (dies ist der Regelfall) - nachträglich 

zum Zeitpunkt des Maßnahmebeginns. Ab dem Tag nach dem Inkrafttreten des Beschlusses 

über den EGF-Finanzbeitrag kann die Förderdauer maximal 24 Monate umfassen. Dabei ist 

eine Förderung über die Dauer der Transfergesellschaft hinaus möglich (z.B. Nachbetreuung, 

berufsbegleitende Qualifizierungen). 

Über Einzelfragen informiert das BMAS gerne individuell. 

Ihre Ansprechpartner zum EGF sind im Bundesministerium für Arbeit und Soziales das Referat 
VIGruEF4: vigruef4@bmas.bund.de, in der Bundesagentur für Arbeit das Referat AM41: 
zentrale.am41@arbeitsagentur.de. 
Weitere Informationen finden Sie auch im Internet: www.globalisierungsfonds.de, 
www.arbeitsagentur.de/finanzielle-hilfen/europaeischer-globalisierungsfonds.


