
 
 

 

Ermessenslenkende Weisungen  
des Jobcenter Düsseldorf  

zur Umsetzung  
des Vermittlungsbudgets  

nach § 16 SGB II i.V.m. § 44 SGB III 
 

Das Vermittlungsbudget eröffnet eine breite Palette individueller Fördermöglichkeiten zur Anbahnung eines sozialversicherungspflichti-
gen Beschäftigungsverhältnisses oder einer schulischen Berufsausbildung wie auch zur Beseitigung von Vermittlungshemmnissen. Da-
bei stehen keine fest beschriebenen Instrumente im Vordergrund, sondern es wird für das jeweils individuell zu erreichende Ziel geprüft, 
wie dieses zu erreichen ist. Mit dem Vermittlungsbudget wurde den Integrationsfachkräften ein Instrument zur Verfügung gestellt, mit 
dem sie bei verschiedenen Problemlagen im Einzelfall Hilfestellungen gewähren können. Dabei steht nicht mehr die Frage im Vorder-
grund, welche Leistungen beantragt werden können, sondern ob und wenn ja welche Unterstützung zur Überwindung von Integrations-
hemmnissen erforderlich ist. Damit wird einerseits die zielgerichtete und bedarfsorientierte Überwindung von unterschiedlichen Hemm-
nissen ermöglicht und andererseits werden die Leistungen auf die notwendigen Sachverhalte beschränkt. 
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Ermessenslenkende Weisungen zur Umsetzung des Vermittlungsbudgets (VB)  nach § 44 SGB III im Jobcenter Düsseldorf  
redaktionelle Klarstellungen 
 
Grundsätzlich sind zu beachten: 
 
1) Leistungen aus dem VB müssen die Eingliederungschancen deutlich verbessern 
2)  Leistungen aus dem VB dürfen andere Leistungen zur Eingliederung nicht umgehen, ersetzen oder aufstocken. 
3) Leistungen aus dem VB können nur solche sein, die zur grundsätzlichen Zuständigkeit des Trägers der Grundsicherung gehören, 

so sind z.B. Krankenkassenleistungen (Brille, Zahnersatz) grundsätzlich nicht förderbar. Leistungen zur Sicherung des Lebensun-
terhaltes sind ebenfalls ausgeschlossen! 

4) Leistungen aus dem VB müssen vor Eintritt des leistungsbegründenden Ereignisses beantragt werden.  Im SGB II gilt ausschließ-
lich § 37 SGB II, nicht § 324 SGB III. Daher gibt es keine „unbillige Härte“.  

5) Eine Förderung ist immer dann geboten, wenn ohne Förderung die Eingliederungsaussichten des Kunden nicht oder nicht erheb-
lich verbessert werden. 

6) Die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit sind zu beachten (Relation Investition – Wirkung) 
7) Die Notwendigkeit der Förderung ist mit dem Kunden zu erörtern und in der Eingliederungsvereinbarung verbindlich festzulegen. 
8) Die Ermessensentscheidung ist nachvollziehbar in VerBIS zu dokumentieren. 
9) Die Förderung aus dem VB erfolgt ausschließlich als Zuschuss. Eine Darlehnsgewährung ist ausgeschlossen. 
10) Es können nur Einzelförderungen vorgenommen werden. Maßnahmen können nicht gefördert werden. 
11) Anreize können nicht über das VB gefördert werden (siehe Saisonarbeiter). Hier wäre ESG zu prüfen. 
12) Es gibt wegen des Kundenkreises SGB II keine Bagatellgrenze. 
13) Voraussetzung für das VB ist auch die Hilfebedürftigkeit eines Kunden, d.h. das VB kann auch – bei Vorliegenden der sonstigen 

Voraussetzungen – für beschäftigte Kunden gelten.  
14) Erstattung ist nur möglich bei Vorlage der Originalbelege. Diese müssen per Post an 5109 geschickt werden. 
 
Förderbar sind alle zielgerichteten Aktivitäten, die nicht mit anderen Arbeitsmarktdienstleistungen zu erreichen sind, die durch 
Abbau von Vermittlungshemmnissen der Anbahnung folgender Beschäftigungsverhältnisse dienen: 

 Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ab 15 Stunden/ Woche 

 Ausbildungsplatz 

 versicherungspflichtige Beschäftigung ab 15 Stunden/ Woche in EU, Liechtenstein, Island, Norwegen (EWR) und der Schweiz 

 nach § 16 III (neu) SGB II auch schulische Berufsausbildungen 



 Anbahnung und Aufnahme schulischer Ausbildungsverhältnisse – ansonsten sind nicht sozialvers.pflichtige Beschäftigungs-
verhältnisse nicht förderbar! Hier wäre dann § 16f SGB II zu prüfen. 

 
 
Übersicht über die einzelnen Leistungsbereiche des VB 
 
Die maximale Fördersumme stellt einen Orientierungswert dar – höhere Werte sind über den Dienstweg möglich, da es im Ge-
setz keine Wertgrenzen gibt. 
 

Förderzweck lt. 
COSACH 

Förderinhalte Fördersumme maxi-
mal = Orientierungs-
wert 

Entscheidung 
durch 

Umset-
zung 
durch 

Bemerkung 

Kosten für Be-
werbungen 
 

Erstattung von Bewerbungskosten für 
postalisch versandte Bewerbungen, 
einschl. Datenträgerkosten 
Kosten für Emails werden nicht erstat-
tet, da mit dem Regelsatz (rd. 9 %) ab-
gegolten 
 
Grundsatz: Die Integrationsfachkraft 
entscheidet nach pflichtgemäßem Er-
messen über Art  und Umfang der Be-
werbungsbemühungen. Es gibt keine 
Obergrenzen. Maßgeblich sind Bedarf 
des Kunden und Integrationsstrategie. 
Die Bewerbungen müssen zielführend 
sein. 
Grundsatz: Vereinbarung Anzahl (Min-
destanzahl, keine Obergrenze) in EGV 
Der Anspruch auf Kostenübernahme er-
folgt nach pflichtgemäßem Ausüben des 
Ermessens aufgrund des gesetzlichen An-
spruches auf Förderleistungen. 
Deswegen kann auch ohne eine Fest-
schreibung der Kostenübernahme in der 
Eingliederungsvereinbarung ein Anspruch 
auf Kostenübernahme bestehen (vgl. Be-

Maßgeblich sind Art, 
Umfang und Laufzeit 
(ersetzt Jahresfrist) der 
in der Eingliederungs-
vereinbarung verein-
barten Bewerbungs-
bemühungen. 
Kostensatz pro Bewer-
bung: 5 € oder tatsäch-
lich nachgewiesene 
Kosten bei atypischen 
Fällen (z.B. Architekt).  

Integrationsteam 
MA bis 2.500 € 
TL bis 5.000 € 
FbL ab 5.000 € 

5109 i.d.R. pauscha-
liert 
Text für EGV 
„ Pro nachgew ie-
sener schrift li-
cher Bew erbung 
(Papierform) 
können 
5,00 EUR erstat-
tet w erden. Der 
Anspruch auf 
Kostenübernah-
me ist nur gege-
ben, w enn die 
Bew erbungen 
geeignet sind 
bezüglich der 
Darstellung Ihrer 
persönlichen 
Qualif ikationen 
und Ihres Wer-
degangs sow ie 
im Hinblick auf 
die anvisierten 
Berufsfelder / 
Arbeitsstätten / 
Ausbildungsstel-
len.“  

 



Förderzweck lt. 
COSACH 

Förderinhalte Fördersumme maxi-
mal = Orientierungs-
wert 

Entscheidung 
durch 

Umset-
zung 
durch 

Bemerkung 

schluss des Bayerischen Landessozialge-
richts vom 21.08.2009 (AZ.: L 16 AS 
9/09 NZB). Der Anspruch auf Ausübung 
pflichtgemäßen Ermessens w ird durch die 
Eingliederungsvereinbarung gebunden. 

 

Mobilität 
 
 

a) Fahrten zu Vorstellungsgesprächen 
(Nachweis Einladung AG und Nach-
weis von AG, dass keine Kosten über-
nommen werden) 
 
b) Fahrten zur Aufnahme einer Be-
schäftigung (Nachweis Arbeitsvertrag) 
 
c) Pendelfahrten zur/von Arbeitsstätte 
für maximal 6 Monate 
 
d) Umzugskosten zur Arbeitsstätte (2 
Kostenvoranschläge Umzugsunter-
nehmen, auch Mietkosten Leihwagen/-
LKW) Nachweis Arbeitsvertrag 
 
e) Herstellung Mobilität bei nicht mit 
dem ÖPNV erreichbarer Arbeitsstelle 
(Nachweis AG und Verkehrsverbund) 
 
f) getrennte Haushaltsführung (Arbeits-
vertrag) 

a) und b)  
IST-Fahrkosten des 
ÖPNV oder bei eige-
nem PKW Reisekos-
tenpauschale analog 
Bundesreisekostenge-
setz., d.h. 0.,20 € je 
gefahrenem Kilometer, 
maximal 130.- € 
c) keine Obergrenze 
 
d) Bei Umzugskosten 
ist das günstigste An-
gebot zu übernehmen. 
 
e) Zuschuss zum Er-
werb gebrauchtes KFZ/ 
Roller bis 2.000 € 
 
f) maximal 260 € für 
maximal 6 Monate 

Integrationsteam 
 
Kostenmäßige 
Splittung: 
 
MA bis 2.500 € 
TL bis 5.000 € 
FbL ab 5.000 €  
 
 
 
 
 
 
 
e) PKW immer 
über FbL 
 

5109 Die Erforder-
lichkeit ist au-
ßerhalb des 
Tagespendel-
bereichs 
grundsätzlich 
anzuerkennen. 
 
Zu f): Regelung 
wie bisher bei 
MOBI 
 
 
 
 
Bitte beach-
ten! 

Arbeitsmittel 
 
 

Arbeitskleidung 
Arbeitsschutzkleidung ist nie erstat-
tungsfähig 
Arbeitsmittel 
(Vorlage Arbeitsvertrag und Nachweis, 

Kostenerstattung ge-
gen Nachweis; Ober-
grenze 260 € 

Integrationsteam  
 
Kosten über 260 
€ => TL 

5109  

Zusatz_GA_VB_Auflage.docx
Zusatz_GA_VB_Auflage.docx
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COSACH 

Förderinhalte Fördersumme maxi-
mal = Orientierungs-
wert 

Entscheidung 
durch 

Umset-
zung 
durch 

Bemerkung 

dass der AG diese Kosten nicht trägt 

Nachweise 
 
 

Übersetzungskosten Zeugnisse 
Gesundheitszeugnisse 
Fahrerkarte 
Sonstige notwendige Bescheinigungen 
im Kontext einer Arbeitsaufnahme 

2.000 € Integrationsteam  5109 Im Rahmen 
des Anerken-
nungsverfahre
n ausl. Berufs-
bezeichnung 
entstehen bei 
der Bezirksre-
gierung für 
SGB II Bezie-
her keine Kos-
ten, wenn Be-
scheid vorge-
legt wird 

Unterstützung 
der Persönlich-
keit 
 
 

Individuelles Bewerbungscoaching  

z.Gutschein ALO Zentren 
 
Persönlichkeitscoaching 
 
Kleidung Vorstellungsgespräch 

Individuelles Bewer-
bungscoaching => Gut-
scheine für ALO-
Zentren 
 
Orientierungsrahmen: 
Hemd/Bluse: max. 30 € 
Hose/Rock: max. 40 € 
Sacco: max. 50 € 
Schuhe: max. 40 € 
 
 
Weitere Leistungen 
individuell 
 

Integrationsteam  
 
Persönlichkeits-
coaching 
Über TL 

5109 Kleidung ist 
restriktiv zu 
gewähren be-
zogen auf den 
Anlass = Vor-
stellungsge-
spräch. Dauer 
der Arbeitslo-
sigkeit ist 
maßgeblich, 
d.h. kurze 
Dauer SGB II 
d.h. in der Re-
gel keine För-
derung! 

Sonstige Kosten 
 

a) PKW Führerscheine 
Bei marktnahen Kunden (Profillagen 
MP, FP, EP), bei denen eine Arbeits-

a) bis 2.000 € 
 
 

Bis 2.500 € MA 
Ab 2.500 € TL 
FbL ab 5.000 € 

5109 Bitte beachten: 
 
EGV Text we-

../../../../../Vordrucke%20M+I/Vermittlungsbudget/Füherschein_EGV_Fehlstunden_Mustertext.docx


Förderzweck lt. 
COSACH 

Förderinhalte Fördersumme maxi-
mal = Orientierungs-
wert 

Entscheidung 
durch 

Umset-
zung 
durch 

Bemerkung 

aufnahme innerhalb eines Zeitraums 
von maximal einem Jahr als wahr-
scheinlich anzusehen ist, kann auch 
ohne Einstellungszusage ein Führer-
schein gefördert werden.  
Dabei bieten sich u.a. folgenden Ziel-
gruppen besonders an: 

 Zielgruppe „Durchstarten“, 

 Projekt „Ärzte/ Ingenieure“, 

 Hochschulteam, 

 Personalservice, 

 Kunden ab 50 Jahre 

 Personen, die für Zeitarbeitsfir-
men gewonnen werden sollen 

 
Der Führerschein ist nicht an eine Be-
rufsgruppe/ Branche gebunden, son-
dern soll der Verbesserung der Vermitt-
lungschancen und Mobilität dienen.  
 
Die Erforderlichkeit und Integrations-
wahrscheinlichkeit sind zu dokumentie-
ren.  
 
  
b) Qualifikationen. Berechtigungen, 
die notwendig sind, um eine Arbeit auf-
zunehmen, die bereits angebahnt wur-
de, so dass FbW nicht mehr stattfinden 
kann bzw. Angebot kann nicht zertifi-
ziert werden (§ 34 a GewO).  
(Nachweis Zusage AG) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Führerschein mit 
Einstellungszusa-
ge = MA 
Führerschein oh-
ne Einstellungs-
zusage = TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gen Fehlstun-
den 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förderzweck lt. 
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Förderinhalte Fördersumme maxi-
mal = Orientierungs-
wert 

Entscheidung 
durch 

Umset-
zung 
durch 

Bemerkung 

Bsp.: Sicherheitsdienst, 
LKW/Busführerscheine; sonstige Quali-
fizierungen für die konkrete Arbeit 
 
 
c) Haftentlassene Beratung 
MABIS.Net. Vermittlung von Haftent-
lassenen in Arbeit und Ausbildung. 
Clearing bei Haftentlassenen mit mul-
tiplen Problemlagen als Hilfeplanung 
zur Unterstützung der Beratungskräfte. 
Pro TN werden mtl. 4 - 6 Stunden Be-
ratungsleistung erbracht. 
Höhe mtl. 400,00 €. 
TN-Dauer  wird individuell gestaltet und 
durch EGV festgelegt. 
Mindestteilnehmerdauer beträgt 3 Mo-
nate. 
 
 
d) sonstige, bisher nicht erfasst Tat-
bestände, die eine Förderung sinnvoll, 
wirtschaftlich und erforderlich machen. 

 
 
 
b) bis 5.000 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Gutschein; Kosten 
monatlich 400 € incl. 
Fahrkosten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) Gutschein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Gutscheinver-
fahren aufgrund 
von Rahmen-
kontrakt 
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Förderinhalte Fördersumme maxi-
mal = Orientierungs-
wert 

Entscheidung 
durch 

Umset-
zung 
durch 

Bemerkung 

 
 
 
 
 
 
 
f) bis 5.000 € 

Kinderbetreu-
ung 

Ausnahmeregelung: 
Wird wegen der Aufnahme einer Beschäf-
tigung die Betreuung minderjähriger Kinder 
notwendig, ist es die Aufgabe der Kommu-
ne, entsprechende Leistungen sicherzu-
stellen.  
Besondere Konstellation bei Anbahnung 
einer soz.vers. Beschäftigung: . Um Vor-
stellungsgespräche zu ermöglichen, kann 
sich ein kurzfristiger und vorübergehender 
Unterstützungsbedarf ergeben.  
Dieser kann aus dem Vermittlungsbudget 
abgedeckt werden, z.B. durch die Über-
nahme der Kosten einer während eines 
Vorstellungsgespräches notwendigen Kin-
derbetreuung. Ebenso kann sich im Zuge 
einer Arbeitsaufnahme im Einzelfall ein 
kurzfristiger und vorübergehender Bedarf 
zur Unterstützung aus dem Vermittlungs-
budget durch die Übernahme zusätzlich 
entstehender Kinderbetreuungskosten er-
geben. Dieser darf kommunale Leistungen 
nicht ersetzen. Daher kommt lediglich eine 
Überbrückung von Zwischenzeiträumen 
aufgrund einer sehr kurzfristigen Arbeits-
aufnahme bis zur zeitnahen Bereitstellung 

Individuell nach nachge-
wiesenem Bedarf (Orien-
tierung Sätze Jugendamt 
zur Kindertagespflege) 

TL 5109 Ausnahmefall: 
bitte sehr eng 
prüfen beson-
ders bei Be-
treuung im 
Familienver-
bund und gel-
tend machen 
von Kosten! 
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Förderinhalte Fördersumme maxi-
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der Kinderbetreuung durch die Kommune 
in Betracht.   

Anbahnung Mini-
job 

Steht eine konkrete versicherungspflichtige 
Beschäftigung in Aussicht, können zu de-
ren Anbahnung auch Kosten, die im Zu-
sammenhang mit einem sog. Minijobs ent-
stehen, übernommen werden. Vorausset-
zung ist, dass der sog. Minijob in der Ein-
gliederungsvereinbarung als ein notwendi-
ger Zwischenschritt auf dem Weg zur Ein-
gliederung in versicherungspflichtige Be-
schäftigung festgelegt ist. 

Analog soz.vers. Anbah-
nung 

TL 5109 Ausnahmefall: 
Aufnahme 
soz.vers. Tätig-
keit muss plau-
sibel und akten-
kundig sein. 

 


