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Für erwerbsfähige Hilfebedürftige, die keine Arbeit finden können, sollen 
Arbeitsgelegenheiten geschaffen werden. Werden Gelegenheiten für im öffentlichen 
Interesse liegende, zusätzliche Arbeiten gefördert, ist den erwerbsfähigen 
Hilfebedürftigen zuzüglich zum Arbeitslosengeld II eine angemessene Entschädigung 
für Mehraufwendungen zu zahlen; diese Arbeiten begründen kein Arbeitsverhältnis im 
Sinne des Arbeitsrechts; die Vorschriften über den Arbeitsschutz und das 
Bundesurlaubsgesetz mit Ausnahme der Regelungen über das Urlaubsentgelt sind 
entsprechend anzuwenden; für Schäden bei der Ausübung ihrer Tätigkeit haften 
erwerbsfähige Hilfebedürftige nur wie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 

 
1 Nach dieser Bestimmung begründen «Arbeitsgelegenheiten» mit 

«Mehraufwandsentschädigung», (MAE-Beschäftigung, «Zusatzjobs», 

umgangssprachlich Ein-Euro-Jobs genannt), kein Arbeitsverhältnis im Sinne des 

Arbeitsrechts. 
 

2. Bei den Ein-Euro-Jobs erhält der Teilnehmer kein Arbeitsentgelt, sondern neben der 

staatlichen Fürsorge nur die so genannte Mehraufwandsentschädigung, die 2005 im 

statistischen Bundesdurchschnitt bei 1,25 € pro Stunde lag, am häufigsten jedoch 

zwischen 1,00 und unter 1,10 €.  

 

3. Im Gegensatz zur gesetzlich vorgegebenen Nachrangigkeit der Ein-Euro-Jobs war im 

Jahre 2009 die Zahl der zu Ein-Euro-Jobs herangezogenen Personen mit 812.000 weit 

höher als die der 6.100 Teilnehmer an ABM-Maßnahmen; auch 2008 gab es mehr als 

823.000 Eintritte in Ein-Euro-Jobs. 

 

4.  Der Bundesrechnungshof stellte in einem Bericht vom 19.05.2006 an den Bundestag 

fest, dass die geprüften Grundsicherungsstellen den Maßnahmeträgern überwiegend 

einen pauschalen monatlichen Zuschuss für die Beschäftigung eines Hilfebedürftigen 

in Höhe von durchschnittlich 255 Euro gewährten, es jedoch unterließen, eine 

Kalkulation der Kosten anzufordern und die Notwendigkeit der geltend gemachten 

Kosten zu prüfen.  

 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmekostenpauschale und einer 

Mehraufwandsentschädigung für den Hilfebedürftigen von durchschnittlich 180 Euro 

im Monat neben den übrigen Kosten der Grundsicherung kam der 

Bundesrechnungshof zu dem Schluss, dass MAE-Arbeitsgelegenheiten nicht zwingend 

I. Arbeit nach § 16 d SGB II 
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kostengünstiger waren als ABM-Stellen, die sozialversicherungspflichtige 

Beschäftigungsverhältnisse schaffen. 

 

5. Eine Reihe weiterer gesetzlicher Voraussetzungen zur Heranziehung zu Ein-Euro-Jobs 

wurden nach einer (vorläufigen) Mitteilung des Bundesrechnungshofs vom 

06.12.2007 in der Praxis der geprüften Maßnahmen weitgehend missachtet, darunter  

• das Kriterium der «Erforderlichkeit» in fast 90 % der Fälle, 

• das öffentliche Interesse in einem Drittel der Fälle,  

• das Kriterium der «Zusätzlichkeit», das die Verdrängung regulärer Arbeit verhindern 

soll, in über der Hälfte der Fälle. 

• Ein knappes weiteres Fünftel verletzte das Gebot der Wettbewerbsneutralität, das u.a. 

die Verdrängung regulärer Arbeit bei anderen Wettbewerbsteilnehmern verhindern 

soll. 

 

6. Nach § 10 SGB II ist dem Hilfebedürftigen im Prinzip jede Arbeit zumutbar; ein 

auffälliges Missverhältnis zwischen dem Wert der zu erbringenden Arbeit und der 

Summe aller vom Hilfebedürftigen bezogenen Leistungen stellt nach herrschender 

Auffassung keinen Grund zur Ablehnung der Arbeit dar. Für die Ablehnung 

zumutbarer Arbeit sieht § 31 SGB II Sanktionen von der Absenkung bis zum Wegfall 

der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (ALG II) vor. 

 
Zur Vereinbarkeit mit dem Übereinkommen über Zwangsarbeit 
 

7. In § 130 seines allgemeinen Überblicks von 2007 über die Abschaffung der Zwangs- 

und Pflichtarbeit hat der Sachverständigenausschuss für die Durchführung der 

Übereinkommen und Empfehlungen, bezugnehmend auf seine direkte Anfrage aus 

dem Jahre 2000 an Irland bemerkt, dass in dem untersuchten Fall, in dem geltend 

gemacht wurde, dass Anspruch auf Unterstützung an die obligatorische Annahme 

schlecht bezahlter, ungeeigneter Arbeit geknüpft war, eine Situation, in der Zwang 

von einem Mangel geeigneter Arbeit und allgemeinen wirtschaftlichen Zwängen 

herrührt, nicht unter das Übereinkommen fällt. In seiner direkten Anfrage aus dem 

Jahre 2000 an Irland hat sich der Ausschuss diesbezüglich auf die folgenden 

Ausführungen eines Verwaltungsratsausschusses aus dem Jahre 1997 bezogen: 

 

In einem Fall, in dem eine objektive Sachlage wirtschaftlichen Zwangs besteht, aber 
nicht von der Regierung herbeigeführt wurde, kann die Regierung nur dann zu einem 
gewissen Grad für die nicht von ihr herbeigeführte Lage verantwortlich gemacht 
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werden, wenn sie die Lage ausnutzt, indem sie ein exzessiv niedriges Lohnniveau 
anbietet. Außerdem könnte sie dafür verantwortlich gehalten werden, wirtschaftliche 
Zwänge zu organisieren oder zu verschärfen, wenn die Zahl der Menschen, die von 
der Regierung zu exzessiv niedrigen Lohnsätzen beschäftigt werden, und der Umfang 
der von diesen Beschäftigten verrichteten Arbeit eine Kettenreaktion 
[Verdrängungswettbewerb] auslösen, so dass weitere Menschen ihre normale Arbeit 
verlieren und den gleichen wirtschaftlichen Zwängen gegenüberstehen. 
 

8. Dies war im irischen Fall nicht aufgezeigt worden: Die angebotene Arbeit war im 

Prinzip auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, und insofern sie Angebote zur 

kommunalen Beschäftigung (Community Employment) einschloss, bestimmten die 

Richtlinien an die zuständigen Behörden, dass niemand von Arbeitslosengeld 

auszuschließen war, weil er oder sie ein Angebot für eine solche Beschäftigung nicht 

wahrnahm. Auch hat Irland im Jahre 2000 einen landesweiten Mindestlohn 

eingeführt, der von Gesetzes wegen an die Stelle jedes niedrigeren, in bestehenden 

Gesetzen oder Verträgen vorgesehenen Entgelts tritt, und seit 1. Juli 2007 bei 8,65 € 

pro Stunde steht. 

 

9. Im vorliegenden Fall, und im Lichte der zitierten Spruchpraxis, sind die Kriterien für 

Zwangs- oder Pflichtarbeit nach dem Übereinkommen erfüllt, wie im Folgenden 

gezeigt wird. 

 

10. Arbeit nach §16 d SGB II fällt unter «jede Art von Arbeit oder Dienstleistung» nach 

Artikel 2, Absatz 1 des Übereinkommens, und die Sanktionen in § 31 SGB II stellen 

«Strafen» im Sinne von Artikel 2, Absatz 1 des Übereinkommens dar, wie der 

Sachverständigenausschuss der IAO 1984 für die entsprechenden Bestimmungen des 

früheren Bundessozialhilfegesetzes (BSGH) festgestellt hat, die seither vom SGB II 

ersetzt wurden.  

 

11. Unter der Herrschaft des BSHG war das Kriterium eines exzessiv niedrigen 

Lohnniveaus nicht erfüllt, da bei der Heranziehung zu «gemeinnütziger und 

zusätzlicher Arbeit» Arbeitszeit und Höhe der finanziellen Leistungen der Sozialhilfe in 

ein dem Arbeitsmarkt angenähertes Verhältnis zu setzen waren. Dementsprechend 

beschränkte der Sachverständigenausschuss seine Kritik der gzA auf die Heranziehung 

von Personen, denen der Staat gleichzeitig per Verordnung den Zugang zum 

allgemeinen Arbeitsmarkt verwehrte.  
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12. Auch heute ist nach herrschender Meinung - ungeachtet der theoretisch geleugneten 

Reziprozität – die Summe von ALG II und Mehraufwandsentschädigung in Relation 

zum Wert der Arbeit zu setzen, allerdings mit anderer Finalität: Nach dem so 

genannten «Lohnabstandsgebot» sei ungeschriebene Rechtmäßigkeitvoraussetzung 

(unter SGB-II-spezifischem Blickwinkel der Zusätzlichkeit), dass die gezahlte 

Entschädigung nicht so hoch ist, dass sie zusammen mit dem ALG II einen 

«Stundenlohn» wie in einem Arbeitsverhältnis ergibt. 
 

13. Für die Feststellung eines exzessiv niedrigen Lohnniveaus im Sinne der 

Aufsichtsorgane ist entscheidend allein das Missverhältnis zwischen dem Wert der 

geleisteten Arbeit und der Summe der den Betroffenen gewährten Bezüge; dabei ist 

unerheblich, ob es sich um einen Lohn im arbeitsrechtlichen Sinne handelt oder eine 

andere Rechtsform. 

 

14. Was sich auch mit dem Übergang vom BSHG zum SGB II geändert hat: Statt der 

arbeitsmarktfernen Personen vom Sozialamt sind es heute oft qualifizierte Personen, 

die an entsprechenden Arbeitsplätzen fast vollschichtige Arbeit zu den Bedingungen 

eines Ein-Euro-Jobs leisten. 

 

Konkret heißt das, dass z.B. der erwachsene Partner einer Lebensgemeinschaft 

monatlich 323 € Regelleistung plus (in Berlin) 222 € Wohn- und Heizkosten bezieht, 

zuzüglich der unter 2. genannten Mehraufwandsentschädigung pro Arbeitsstunde. 

Das bedeutet, dass bei wöchentlich 30 Arbeitsstunden zumindest in vielen Fällen der 

tarif- oder ortsübliche Lohn für die geleistete Arbeit (auch nach Abzug der Steuer) die 

Summe der den Betroffenen gewährten Bezüge um mehr als die Hälfte übersteigt, 

diese Bezüge also in einem auffälligen Missverhältnis zum Wert der geleisteten Arbeit 

stehen. 
 
15. Im Sinne der zu 7. und 13. genannten Kriterien der internationalen Aufsichtsorgane ist 

somit die primär wirtschaftliche Zwangslage der Betroffenen dem Staat zuzurechnen, 

da er diese ausnutzt, indem er ein exzessiv niedriges «Lohnniveau» anbietet. 

Außerdem ist er für die in der Literatur vielfach festgestellte Verdrängung von 

Regelarbeit verantwortlich, wie sie auch der Bundesrechnungshof in seinen unter 5. 

angesprochenen vorläufigen Prüfungsergebnissen zu den Kriterien «Zusätzlichkeit» 

und «Wettbewerbsneutralität» bestätigt hat. 
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16. Das bedeutet für die Frage der Vereinbarkeit mit dem Übereinkommen Nr. 29, dass 

außer den unter 10. genannten Kriterien der «Arbeit» und der «Androhung 

irgendeiner Strafe» in vielen Fällen auch das Kriterium einer dem Staat 

zuzurechnenden Zwangslage erfüllt ist, also die Arbeit in der Mehraufwandsvariante 

des § 16 d SGB II Zwangs- oder Pflichtarbeit» im Sinne des Art. 2 Abs. 1 des 

Übereinkommens darstellt. 

 

17. Da auch keine der in Art. 2 Abs. 2 des Übereinkommens aufgezählten Ausnahmen 

vom Geltungsbereich des Übereinkommens greift und insbesondere die in Frage 

stehenden Arbeit keine «übliche Bürgerpflicht der Bürger eines Landes mit voller 

Selbstregierung» im Sinne des Art. 2 Abs. 2 b) darstellt, sind die bestehende 

Rechtslage und Praxis nach § 16 d SGB II i.V.m. § 31 SGB II mit dem Übereinkommen 

nicht vereinbar. 
 

Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
 
18. Um die Einhaltung des Übereinkommens sicherzustellen, ist als Minimallösung in 

Betracht zu ziehen, durch eine Gesetzesänderung die Anwendung der Sanktionen des 

§ 31 SGB II auf die Verweigerung von Arbeit in der Mehraufwandsvariante 

auszuschließen. 
 
19. Es sollte jedoch nicht verkannt werden, dass die wirtschaftliche Zwangslage der 

Betroffenen und damit die Möglichkeit ihrer Ausbeutung auch nach Wegfall der 

Sanktion weiter besteht. Gerade weil die Höhe des ALG II nach den Erhebungen des 

Paritätischen Wohlfahrtsverbandes und anderen kritischer Stimmen bei weitem nicht 

zur Deckung des Existenzminimums reicht (und auch die MAE-Entschädigung pro 

Arbeitsstunde nur ein minimales Zusatzeinkommen darstellt) sind die betroffenen 

Arbeitslosen in Ermangelung von Alternativen häufig willig, ein Maximum an 

Arbeitsstunden unter arbeitsmarktfernen Bedingungen zu leisten. Eine in einer 

Zwangslage gegebene Einwilligung zu Bedingungen, die weit unter den 

arbeitsmarktüblichen liegen, ist jedoch zu hinterfragen:  

 

Der Ausschuss ist der Ansicht, dass eine von zahlreichen Personen ausgeführte Arbeit, 
die mit exzessiv niedrigen Löhnen entgolten wird und nicht den Schutz des 
Arbeitsrechts und des Rechts der Sozialen Sicherheit bietet, Anlass zu Zweifeln 
hinsichtlich ihres freiwilligen Charakters geben kann, insbesondere wenn es sich nicht 
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um eine temporäre Lösung bzw. die Lösung eines außer-gewöhnlichen Notstandes 
handelt, sondern um eine Lage, die zur Dauer tendiert.1  

 

20. Dazu ist anzumerken, dass der hier zitierte Beginn der Spruchpraxis der 

internationalen Aufsichtsorgane zur Ausbeutung einer wirtschaftlichen Zwangslage 

einen Fall betraf, in dem es keine staatlichen Sanktionen gab und die Teilnehmer an 

den in Frage stehenden staatlichen Hilfsprogrammen ggf. Arbeitslosengeld 

unabhängig von der (geringen) Entlohnung nach dem jeweiligen Programm erhielten. 

Das erklärt vielleicht die vorsichtige Formulierung der Kritik des 

Verwaltungsratsausschusses, hat ihn jedoch nicht veranlasst, eine Verletzung des 

Übereinkommens Nr. 29 auszuschließen. 

 

21. Es ist deshalb zu empfehlen, über die Streichung der Sanktionen nach § 31 SGB II 

hinaus alle Maßnahmen zu ergreifen bzw. in Betracht zu ziehen, die geeignet sind, die 

Verstrickung des Sozialstaats in die Ausnutzung der Hilfebedürftigen zu beenden: 

Dazu gehören de lege lata die effektive Beachtung bzw. Durchsetzung der 

Nachrangigkeit der Ein-Euro-Jobs und ihrer übrigen in der Praxis weitgehenden 

missachteten Fördervoraussetzungen; de lege ferenda auch die schlichte Abschaffung 

der vielfach missbrauchten Ein-Euro-Jobs, die sich nach den Feststellungen des 

Bundesrechnungshofs – in Anbetracht der sehr hohen und überwiegend nicht 

nachgewiesenen «Maßnahmekosten» der Beschäftigungsträger - als nicht einmal 

kostengünstiger erwiesen haben als ABM-Stellen, die sozialversicherungspflichtige 

Beschäftigungsverhältnisse schaffen. 

 

22. Für eine Begrenzung der Zwangslage der Betroffenen erscheint es des Weiteren 

relevant, den Regelsatz des ALG II auf einen das Existenzminimum effektiv deckenden 

Betrag anzuheben, was, auch zur Vermeidung von Kombilohn-Effekten, mit der 

Einführung eines allgemeinen Mindestlohns einhergehen sollte. 
 
 
 

                                                             
1Paragraph 62 des Berichts des Verwaltungsratsausschusses von 1984 zur Untersuchung einer Beschwerde gegen Chile wegen Verletzung u.a. des Übereinkommen Nr. 29 – 

International Labour Office, Official Bulletin, Special Supplement, Vol. LXVII 1985 Series B : Report of the Committee set up to examine the representation presented by the 

National Trade Union Co-ordinating Council (CNS) of Chile under article 24 of the Constitution alleging non-observance of International Labour Conventions Nos. 1, 2, 29, 30 

and 122 by Chile, paragraph 62. 

. 
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Work under section 16 d of Book Two of the Social Code 
 
 

1. Section 16 d of Book Two of the Social Code (SGB II) provides as follows: 

 

Work opportunities shall be created for persons in need of assistance who are capable 
of gainful employment but cannot find work. Where opportunities for additional work 
that is in the public interest are promoted, the persons in need of assistance and 
capable of gainful employment are to be paid, beyond unemployment benefit II 
(Arbeitslosengeld II), an appropriate compensation for additional expenses; this work 
does not give rise to an employment relation in the sense of the labour law; the 
provisions on safety and health and the Federal Leave Act, except the provisions on 
leave pay, are to be applied mutatis mutandis; with regard to damages caused in the 
performance of their activity, persons in need of assistance and capable of gainful 
activity are responsible only like workers [in the sense of the labour law]. 

 

According to this provision, «work opportunities with compensation for additional 

expenses» («Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung») or  «MAE-

employment», also named «supplementary jobs» and commonly called «one-euro-

jobs», do not give rise to a labour relation under labour law.  

 

2. The holder of a «one-euro-job» receives no remuneration, but merely a so called 

«compensation for additional expenses» (MAE) that amounted in the 2005 statistical 

average to 1.25 € per hour worked, but in most cases to a sum between 1.00 and 

below 1.10 €.  

 

3. While in law one-euro-jobs were to be resorted to only in the last place, in 2009 the 

number of 812.000 persons called up for one-euro-jobs was far higher than that of 

the 6100 participants in employment procurement measures (ABM); likewise, in 2008 

one-euro-jobs were taken up in more than 823'000 cases. 

 

4. The Federal Audit Office (BRH) noted in a report of 19 May 2006 to the Federal 

Assembly that the audited authorities had granted those providing one-euro-jobs to 

persons in need of help a monthly subsidy averaging 255 €, most often in the form of 

II. Observation of the Confederation 
    of German Trade Unions (DGB) on  
    the incompatibility with the Forced 
    Labour Convention (No. 29) of law 
    and practice of work under section 
    16 d, read together with section 
    31 of Book Two of the Social Code 
    (SGB II) 
 

II. Observation of the Confederation 
    of German Trade Unions (DGB) on  
    the incompatibility with the Forced 
    Labour Convention (No. 29) of law 
    and practice of work under section 
    16 d, read together with section 
    31 of Book Two of the Social Code 
    (SGB II) 
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a lump sum, without requesting a detailed account of expenses and without checking 

the need for the alleged expenses. Considering these lump sums paid to the providers 

of one-euro-jobs and an average «compensation for additional expenses» of 180 € 

per month paid to the person in need of help, besides the other public costs of 

providing for the person’s basic needs, the Federal Audit Office concluded that MAE-

employment was not necessarily cheaper to the taxpayer than employment 

procurement measures (ABM) that create employment relations contributory to the 

social insurance scheme. 

 

5. A whole series of further legal prerequisites for calling up persons to perform one-

euro-jobs were, according to a (preliminary) communication of the Federal Audit 

Office of 6 December 2007, widely ignored in practice by the audited authorities: inter 
alia, the criterion of «necessity» was disregarded in almost 90 % of the cases 

examined; public interest in one third of the cases; the «additional nature» of the 

one-euro-jobs (a criterion supposed to prevent the displacement of regular 

employment) in over half of the cases. In almost a further fifth of cases the 

requirement of market neutrality («Wettbewerbsneutralität») that is to prevent inter 
alia the displacement of regular employment with market competitors was 

disregarded. 

 

6. According to section 10 of Book Two of the Social Code (SGB II), in principle persons 

in need of help may be called up for any work; in the dominant view, an evident 

disproportion between the value of the work to be performed by the person in need 

of help and the sum of all payments or benefits received by the same person is not a 

valid reason for refusing such work. Under section 31 of Book Two of the Social Code 

(SGB II), sanctions for refusing work without a valid reason range from lowering to 

withholding the unemployment pay II (ALG II) that is meant to provide for the 

person’s basic needs. 
 
 
On the question of compatibility with the Forced Labour Convention 
 
7. In paragraph 130 of its General Survey of 2007 on the Eradication of Forced Labour, 

the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, 

referring to its 2000 direct request addressed to the Government of Ireland, 

mentioned that in the case under consideration, a situation which involved allegations 
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of eligibility for benefits being linked to compulsory acceptance of low-paying, 

unsuitable jobs, where the compulsion stemmed from a scarcity of suitable jobs 

arising from «general economic constraints», did not fall within the scope of the 

Convention. In its 2000 direct request to Ireland, the Committee had referred in this 

connection to the following indications made by a Governing Body committee in 

1997: 

 

In a case where an objective situation of economic constraint exists but has not been 
created by the Government, then only if the Government exploits that situation by 
offering an excessively low level of remuneration could it to some extent become 
answerable for a situation that it did not create. Moreover, it might be held 
responsible for organizing or exacerbating economic constraints if the number of 
people hired by the Government at excessively low rates of pay and the quantity of 
work done by such employees had a knock-on effect on the situation of other people, 
causing them to lose their normal jobs and face identical economic constraints.  

 
8. This had not been shown to have happened in the Irish case: The jobs offered were in 

principle on the general labour market, and insofar as they included offers of 

«Community Employment», guidelines to deciding officers provided that a person may 

not be disqualified from receiving an unemployment payment for failing to avail of an 

offer of a Community Employment placement. Moreover, in 2000 Ireland introduced a 

national minimum wage, which by law is substituted for any inferior remuneration 

provided for in existing laws or contracts, and since 1 July 2007 stands at 8.65 € per 

hour. 
 
9. In the present case, and in the light of the abovementioned quotation, the criteria of 

forced or compulsory labour under the Convention are met, as shown below. 
 
10. Work under section 16 d of Book Two of the Social Code (SGB II) is work in the sense 

of «any work or service» under Art. 2, paragraph 1 of the Convention, and the 

sanctions laid down in section 31 of the same Book (SGB II) constitute «penalties» for 

the purposes of Art. 2, paragraph 1 of the Convention, as the Committee of Experts 

noted in 1984 with regard to the corresponding provisions in the former Federal 

Social Assistance Act (BSHG) which has since been replaced with Book Two of the 

Social Code. 
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11. However, under the former Federal Social Assistance Act, the criterion of offering an 
excessively low remuneration was not met, since in calling up welfare recipients for 

«socially useful work», the hours of work had to be related to the level of the benefits 

granted, in a proportion approximating that of labour market wages. (Accordingly, 

the Committee of Experts’ observations were limited to the call-up for «socially useful 

work» of persons whose «situation of constraint» was not primarily an economic one, 

but stemmed from a Government order depriving them of access to the regular labour 

market.) 

 

12. Even today, under Book Two of the Social Code, the sum of unemployment pay II 

(ALG II) and compensation for additional expenses (MAE) is to be related to the value 

of the work performed, but with the opposite purpose: the compensation must not be 

so high as to result, together with the unemployment pay II, in an hourly pay 

comparable to regular employment. This is the dominant view, which at the same 

time denies – in theory – any reciprocity between the work performed under MAE-

employment and the sum total of what the person called up for such work receives. 

 

13. It would appear that for the purposes of the ILO supervisory bodies’ criterion of the 

Government’s offering an excessively low level of remuneration, what counts is the 

disparity between the value of the work performed and the sum total of what the 

worker receives, irrespective of whether this is under a reciprocal labour contract or 

following a different legal path. 

 

14. A further change occurred with the transition from the Federal Social Assistance Act 

to Book Two of the Social Code: Instead of persons at the fringe of society, hard to 

place in «socially useful jobs», now very often skilled to professional workers do 

perform, at workplaces corresponding to their qualifications, almost full-time work 

under the conditions of one-euro-jobs. Those conditions imply that e.g. an adult 

member of a two-person household is paid 323 € per month for basic subsistence 

plus (in Berlin) 222 € for housing and heating, plus the «compensation of additional 

expenses» (MAE) indicated in paragraph 2 above. When put in relation to 30 hours of 

work per week, this means that at least in many cases, according to collective 

agreements or local practice the usual wages for the work performed will (even after 

taxes) exceed the overall sums actually paid to the workers concerned by more than 

half, which is the criterion used by national courts to qualify a salary as exploitative 

(«Lohnwucher»). 
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15. Thus, in the light of the criteria referred to in paragraphs 7 and 13 above, the 

Government becomes answerable for the situation of constraint of the workers 

concerned, because it exploits that situation by offering an excessively low level of 
remuneration. Moreover, it is responsible for a knock-on effect on the situation of 
other people, causing them to lose their normal jobs and face identical economic 
constraints: the widely observed displacement of regular employment was confirmed 

by the Federal Audit Office in its preliminary communication mentioned in paragraph 

5, in particular where it notes the disregard of the prerequisite of the «additional 

nature» of the jobs and of the requirement of market neutrality.  
 
16. It follows that, as regards the observance of the Convention, «work opportunities 

with compensation for additional expenses» («Arbeitsgelegenheiten mit 

Mehraufwandsentschädigung») under section 16 d of Book Two of the Social Code 

(SGB II) meet not only, as indicated in paragraph 10 above, the criteria of «work» 

performed «under the menace of any penalty» but also, in many cases, the conditions 

for Government responsibility for a situation of economic constraint. They are thus 

within the scope of «forced or compulsory labour» as defined in Art. 2, paragraph 1 

of the Convention. 
 
17. Since none of the exceptions in Art. 2, paragraph 2 of the Convention applies and in 

particular, the work under consideration is not part of the normal civic obligations of 
the citizens of a fully self-governing country (Art. 2, paragraph 2 (b) of the 

Convention), present law and practice under section 16 d, read together with section 

31 of Book Two of the Social Code (SGB II) are not compatible with the Convention. 

 
Conclusions and Recommendations 
 
18. To ensure observance of the Convention, consideration should be given, as a 

minimum, to amending section 31 of Book Two of the Social Code (SGB II) so as to 

exclude the application of sanctions in case of refusal to perform work under the 

conditions of «work opportunities with compensation for additional expenses» (MAE-

employment). 

 

19. It should, however, not be overlooked that the situation of economic constraint of 

those concerned, and thus the risk of their exploitation, will remain even if the 

sanction is abolished. It is precisely because the level of unemployment pay II (ALG II) 
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is by far insufficient to cover basic needs, as noted inter alia by the Joint Welfare 

Association (Paritätischer Wohlfahrtsverband), and the hourly «compensation for 

additional expenses» (MAE) constitutes but a minimal supplementary income, that the 

unemployed persons concerned are, for lack of an alternative, often willing to work a 

maximum of hours under conditions remote from the labour market. However, given 

under duress, a consent to employment conditions that are far below those of the 

labour market is to be questioned: 

 

The Committee considers that work carried out by many persons, paid with 
excessively low wages and not offering the protection of the labour and social security 
legislation, can give rise to doubts concerning its voluntary nature, particularly when it 
involves not a temporary or emergency solution but a situation that tends to last.2 

  
20. It is to be noted that the precedent quoted above, set in the consideration by the ILO 

supervisory bodies of the exploitation of an economic constraint, concerns a case in 

which there were no legal sanctions, and the participants in the Government 

assistance programmes at issue received, where applicable, unemployment pay 

irrespective of their (low) remuneration under the respective programmes. That may 

explain the cautious wording of the Governing Body Committee’s criticism, but did 

not cause it to exclude a violation of Convention No. 29. 

 

21. Therefore, beyond abolition of sanctions under section 31 of Book Two of the Social 

Code (SGB II), all measures should be taken or contemplated that may be appropriate 

to end the involvement of the Social State in the exploitation of persons in need of 

help. Such measures include: de lege lata effective observance, or rather enforcement, 

of the priority to be given to other forms of employment promotion over one-euro-

jobs, and of the other legal prerequisites that are widely disregarded in the actual 

practice of resorting to one-euro-jobs; de lege ferenda also the simple abolition of the 

widely misused one-euro-jobs that - as noted by the Federal Audit Office in view of 

the very high and mostly not substantiated «expenses» paid to those providing for 

this kind of employment – have not even proved cheaper to the taxpayer than 

                                                             
2 Report of the Committee set up to examine the representation presented by the National Trade Union Co-ordinating Council (CNS) of Chile under article 24 of the Constitution 

alleging non-observance of International Labour Conventions Nos. 1, 2, 3, 29, 30, and 122 by Chile, paragraph 62 – International Labour Office, Official Bulletin, Special 

Supplement, Vol. LXVII 1985 Series B .
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employment procurement measures (ABM) that create employment relations 

contributory to the social insurance scheme. 
 
22. With a view to limiting the situation of economic constraint of those concerned, it 

appears furthermore relevant to increase the regular amount of unemployment pay II 

(ALG II) so as to effectively meet their basic needs. Inter alia in order to avoid a further 

transfer of private employers’ labour costs to the taxpayer in the many cases where 

workers’ wages in the general labour market need to be partially supplemented by 

«unemployment» pay II so as to cover basic needs, such increase in unemployment 

pay II should be accompanied by the introduction of a national minimum wage. 



 

Unvereinbarkeit der Arbeit nach dem SGB II mit dem Übereinkommen über Zwangs- und Pflichtarbeit     

17 

 


