
Begründung 

Mit Bescheid vom 05.09.2011 wurde dem Widerspruchsführer eine Tageskarte im Wert von 5,40 € für 

die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zugesandt. Gleichzeitig wurde er darüber informiert, dass nur 

die notwendigen Fahrtkosten erstattet werden. 

Hiergegen richtet sich der Widerspruch. Auf den Inhalt der Begründung wird Bezug genommen. 

Der Widerspruch ist zulässig aber unbegründet. 

Nach § 309 Abs. 48GB 111 können die notwendigen Reisekosten, die dem Arbeitslosen und der erfor

derlichen Begleitperson aus Anlass der Meldung (§ 328GB 11) entstehen, auf Antrag übernommen 

werden. 

Es handelt sich hierbei um eine Ermessensentscheidung. Bei der Ausübung des Ermessens sind die 

Notwendigkeit und die Eigenleistungsfähigkeit zu berücksichtigen. Die Agenturen für Arbeit können in 

dezentraler Verantwortung Einzelheiten für ihren Bezirk in ermessenslenkenden Weisungen festle

gen. Darin können sie auch regeln, ob und ggfs. in welcher Höhe sie eine Bagatellgrenze für die Er

stattung von Reisekosten nach § 309 Abs. 48GB 111 vorsehen. 

Für das Jobcenter wurden für das Jahr 2011 ermessenslenkende Weisungen festgelegt. Die 

zur Verfügung gestellten Mittel sind nicht nur sparsam und wirtschaftlich, sondern auch gezielt und 

passgenau einzusetzen. Dies -gilt insbesondere in Anbetracht der knappen Eingliederungsmittel für 

das Jahr 2011. Für das Eingliederungsbudget stehen im Jahr 2011 knapp 25 Prozent weniger Mittel 

zur Verfügung als noch 2010. Aus diesem Grunde sind die hier festgelegten Weisungen beim Ange

bot und der Bewilligung von allen Förderfällen entsprechend zu berücksichtigen bzw. anzuwenden. 

Bei der Entscheidung über die Erstattung der Reisekosten gemäß § 309 Abs. 48GB 111 ist pflichtge

mäßes Ermessen auszuüben. Darin ist auf die besonderen Umstände des Einzelfalles abzustellen. 

Das bedeutet, dass nach Prüfung des Einzelfalles die Erstattung von Reisekosten unterhalb der fest

gelegten Bagatellgrenze möglich ist. 

Von einer generellen Verpflichtung die Reisekosten nach § 309 Abs. 48GB 111 zu übernehmen, ist 

nicht auszugehen. Dies ist darin begründet, dass es sich nicht um eine Pflicht-, sondern um eine Er

messensleistung handelt. 
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Die ermessenslenkenden Weisungen für das JObcenter"'J sehen die Kostenerstattung für öffent

liche Verkehrsmittel vor. Eine Kostenerstattung für die Benutzung des privateigenen PKWs kann nur 

erfolgen, wenn eine Benutzung der Öffentlichen Verkehrsmittel nicht möglich ist. Von' h>' 

nach ..und zurück gibt es ausreichend Busverbindungen. Dem Widerspruchsführer ist die Nut

zung der selbigen auch zuzumuten. Es sind keinerlei Gründe bekannt, die zwingend die Inanspruch

nahme des privateigenen PKWS erforderlich machen. So fern der Widerspruchsführer darauf besteht, 

den privateigenen PKW zu benutzen, so ist es ihm zuzumuten, die ggfs. entstehenden höheren 

Fahrtkosten selber zu tragen. 


