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Arbeitsgelegenheiten  -  rechtliche Grundlagen im SGB II

1) Der allgemeine Rahmen

Am 1. Januar 2005 ist das SGB II (Hartz IV) in Kraft getreten. Das Gesetz bestimmt
den rechtlichen Rahmen der „Grundsicherung für Arbeitssuchende“. Das
Arbeitslosengeld II (Alg II) ist ein wesentlicher Bestandteil der Grundsicherung.
Im SGB II sind unterschiedliche Formen von sogen. Arbeitsgelegenheiten
vorgesehen. Die Empfänger/innen von Alg II sind zur Annahme von angebotenen
Arbeitsgelegenheiten verpflichtet, wenn dem nicht wichtige Gründe entgegenstehen.

2) Charakteristika von Arbeitsgelegenheiten

Für das „Sozialgesetzbuch - Zweites Buch“ (SGB II) stellt der Begriff
„Arbeitsgelegenheiten“ einen Oberbegriff dar, unter dem alle Formen der Betätigung
von Alg-II-Empfänger/innen subsumiert werden können. Dazu zählen ABM ebenso
wie die sogen. 1-€-Jobs. Auch gewöhnliche Beschäftigungsverhältnisse können
gegebenenfalls darunter verstanden werden.
In der Praxis steht jedoch hauptsächlich eine spezielle Form der
Arbeitsgelegenheiten im Mittelpunkt des Interesses: die sogen.
Mehraufwandsentschädigungs-Arbeitsgelegenheit (MEA), landläufig als 1-€-Job
bezeichnet.
Hauptcharakteristikum der MEA ist, dass die jeweilige Person ihr Alg II in vollem
Umfang weiter erhält und für die aufgenommene Tätigkeit als Entschädigung für den
Mehraufwand zusätzlich pro Stunde einen pauschalierten Betrag bekommt. In der
Regel beläuft sich dieser Betrag auf einen € - daher die Bezeichnung „1-€-Job“.

3) Die rechtliche Definition von „Arbeitsgelegenheiten“

Die Arbeitsgelegenheiten sind im § 16 des SGB II definiert. Der § 16 ist betitelt mit
„Leistungen zur Eingliederung“ und beschreibt eine Vielfalt von sogen. aktiven
Maßnahmen zur Förderung von Arbeit.
Der Absatz 1 des § 16 nimmt in differenzierter Weise Bezug auf das SGB III und auf
eine Vielzahl von dort verankerten sogen. aktiven Instrumenten. Abs. 2 benennt
sozial begleitende Maßnahmen (Schuldnerberatung, Suchtbehandlung, usw.).
Der Abs. 3 des § 16 beschreibt in zwei Sätzen die so genannten
Arbeitsgelegenheiten.

Der Satz 1 des Abs. 3 besagt, dass Arbeitsgelegenheiten geschaffen werden sollen,
wenn für Alg-II-Empfänger/innen keine andere Arbeit gefunden werden kann. Dass
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unter Arbeitsgelegenheiten gem. Satz 1 auch ABM zu verstehen sind, ergibt sich
nachfolgend aus Satz 2 (quasi im Rückblick). Durch die Abfolge der Sätze und die
Gesamtstruktur ergibt sich ferner, dass „1-€-Jobs“ so etwas wie eine „ultima ratio“
darstellen sollen, die dann zum Zuge kommen soll, wenn weder am 1. noch am 2.
Arbeitsmarkt eine Beschäftigung aufgenommen werden konnte.

Der Satz 2 des Abs. 3 beschreibt in dürren Worten auf umständliche Weise die so
genannten Mehraufwandsentschädigungs-Arbeitsgelegenheiten (MEA): Eingangs
wird die MEA als besondere Form der Arbeitsförderung jenseits von ABM präsentiert.
Falls es demnach – jenseits von regulärer Beschäftigung am 1. Arbeitsmarkt und
jenseits von ABM am 2. Arbeitsmarkt – zur Betätigung auf dem 3. Arbeitsmarkt
kommen sollte, gilt für die MEA:
- Die Tätigkeiten müssen im öffentlichen Interesse liegen und zusätzlich sein.
- Zuzüglich zum Arbeitslosengeld II wird eine angemessene Entschädigung für
Mehraufwendungen gezahlt.
- Derartige Tätigkeiten begründen kein Arbeitsverhältnis im Sinne des
Arbeitsrechts.
- Die Vorschriften über den Arbeitsschutz und das Bundesurlaubsgesetz sind
entsprechend anzuwenden.
- Für Schäden bei der Ausübung ihrer Tätigkeit haften erwerbsfähige
Hilfebedürftige nur wie Arbeitnehmer/innen.

Damit ist eine Reihe von weiteren Punkten angesprochen, die es zu klären bzw. zu
definieren sgilt:
- öffentliches Interesse
- Zusätzlichkeit
- angemessene Entschädigung
- kein Arbeitsverhältnis im Sinne des Arbeitsrechts
- entsprechende Anwendung von Arbeitsschutz und Bundesurlaubsgesetz
- Arbeitnehmerhaftung

4) Eckpunkte im Umfeld der Arbeitsgelegenheiten

4.1)     öffentliches Interesse und Zusätzlichkeit
Das SGB II selbst nimmt keine Definition des „öffentlichen Interesses“ und der
„Zusätzlichkeit“ vor. Im Kontext von ABM finden sich einschlägige Festlegungen im
SGB III, und zwar im § 261 (betitelt als „Förderfähige Maßnahmen“). Kern der
Regelungen ist einerseits die Bewilligung von finanziellen Mitteln und andererseits
die Zuweisung von entsprechenden Personen. Maßgeblich sind dabei die in der
Maßnahme verrichteten Tätigkeiten, nicht die Rechtsform bzw. das Geschäftsprofil
eines Trägers (z.B. e.V., gGmbH, usw.).
Maßnahmen sind dann förderungsfähig, wenn die mit ihnen verrichteten Arbeiten
zusätzlich sind und im öffentlichen Interesse liegen. (Abs. 1)
„Zusätzlich“ sind Arbeiten dann, wenn sie ohne die Förderung nicht oder nicht in
diesem Umfang oder erst zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden könnten.
Sogen. Pflichtaufgaben der öffentlichen Hand unterliegen einer Karenzzeit von zwei
Jahren: Arbeiten, die auf Grund einer rechtlichen Verpflichtung durchzuführen sind
oder die üblicherweise von juristischen Personen des öffentlichen Rechts
durchgeführt werden, sind nur förderungsfähig, wenn sie ohne die Förderung
voraussichtlich erst nach zwei Jahren durchgeführt werden. (Abs. 2)
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Im „öffentlichen Interesse“ liegen Arbeiten dann, wenn das Arbeitsergebnis der
Allgemeinheit dient. Arbeiten, deren Ergebnis überwiegend erwerbswirtschaftlichen
Interessen oder den Interessen eines begrenzten Personenkreises dient, liegen nicht
im öffentlichen Interesse. Das Vorliegen des öffentlichen Interesses wird nicht allein
dadurch ausgeschlossen, dass das Arbeitsergebnis auch den in der Maßnahme
beschäftigten Arbeitnehmern zugute kommt - wenn sichergestellt ist, dass die
Arbeiten nicht zu einer Bereicherung Einzelner führen. (Abs. 3)
Begleitende beruflichen Qualifizierung und begleitende betriebliche Praktika sind
dann förderungsfähig, wenn sie sich innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens
bewegen. (Abs. 4)

4.2)     angemessene Entschädigung
Das SGB II selbst nimmt keine Definition der Angemessenheit von Entschädigungen
vor. Als angemessen ist indes die Begleichung sämtlicher, der durch die Betätigung
zusätzlich entstehenden Kosten zu verstehen. Dies kann von Fall zu Fall sehr
unterschiedlich sein (z.B. bei Kosten für Hin- bzw. Rückfahrt zur bzw. von der Arbeit).
Zu den Unkosten zählen auch erhöhte Verpflegungskosten und andere Dinge (je
nach Art der Maßnahme bzw. der auszuübenden Tätigkeit).
Wenngleich von Politikern in der Öffentlichkeit proklamiert wurde, dass es sich bei
den MEA über das Alg II hinaus um beträchtliche zusätzliche Einkünfte handeln
würde, so ist dies de jure und de facto nicht zutreffend.
Die Mehraufwandsentschädigung wird in der Regel pauschaliert gezahlt. Die
pauschalierten Erstattungssätze liegen zwischen 1 und 2 €. Bereits bei der
Beantragung bzw. der Bewilligung der Maßnahme ist dem – im Sinne einer
vollständigen, umfassenden Erstattung der zusätzlichen Kosten – Rechnung zu
tragen.

4.3)     Sozialrechtsverhältnisse
Das Gesetz deklariert, hier würde es sich nicht um Arbeitsverhältnisse im Sinne des
Arbeitsrechts handeln. Wenngleich eine derartige Definition grundsätzlich
angezweifelt werden kann, so ist zunächst von einem sogen. Sozialrechtsverhältnis
auszugehen. Dem entsprechend verweist das SGB II dezidiert auf die Übertragung
bzw. Anwendung der arbeitsrechtlichen Bestimmungen des Arbeits- und
Gesundheitsschutzes sowie der einschlägigen Urlaubsregelungen und der
Arbeitnehmerhaftung auf die „1-€-Jobs“.

5) Die praktische Ausgestaltung von Arbeitsgelegenheiten

Die Bundesagentur für Arbeit beschreibt drei grundsätzliche Varianten von
Arbeitsgelegenheiten.

5.1)     Arbeitsgelegenheiten - Entgeltvariante
Für diesen Typus muss nicht unbedingt ein öffentliches Interesse und/oder
Zusätzlichkeit gegeben sein.
Es handelt sich in diesem Fall um ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis
für das ein übliches Arbeitsentgelt anstelle des ALG II gezahlt wird.
Es werden keine Zuschüsse gezahlt (evtl. jedoch ein Einstiegsgeld gem. § 29 SGB
II).
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5.2)     Arbeitsgelegenheiten - ABM
Bei dieser Variante muss an der Tätigkeit ein „öffentliches Interesse“ bestehen und
die Arbeit muss „zusätzlich“ sein.
Es handelt sich dabei um eine arbeitsvertraglich besiegelte ABM, d.h. ein
sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis, bei dem die Arbeitslosen-
versicherung indes entfällt.
Der die Maßnahme durchführende Träger erhält pauschalierte Zuschüsse zu den
Lohnkosten: 900 € monatlich bei Tätigkeiten für die keine Ausbildung erforderlich ist
(ungelernt/angelernt), 1.100 € mtl. bei Erfordernis eines Ausbildung (Tätigkeitsprofil:
abgeschlossene Lehre), 1.200 € mtl. bei Aufstiegsausbildung (Meister o.ä.), 1.300 €
mtl. bei Ausbildung in akademischem Beruf oder FH-Ausbildung.

5.3)     Arbeitsgelegenheiten - Mehraufwandsvariante
Auch bei dieser Variante muss an der Tätigkeit ein „öffentliches Interesse“ bestehen
und die Arbeit muss „zusätzlich“ sein.
Es handelt sich hier um ein so genanntes Sozialrechtsverhältnis. Die
Sozialversicherung besteht über den Bezug von Alg II. Ein Arbeitsvertrag wird nicht
geschlossen. Eventuell steht eine Eingliederungsvereinbarung im Hintergrund.
Durch die Ausübung der Tätigkeit werden Mehraufwendungen ausgelöst, die durch
eine angemessene Mehraufwandsentschädigung beglichen werden (s.u.).
Der die Maßnahme durchführende Träger erhält pauschalierte Zuschüsse zu den
Kosten, mit denen die Mehraufwandsentschädigung, die sogen. Regie-
/Verwaltungskosten und ggf. die Qualifizierungskosten bestritten werden sollen. Der
Zuschuss beträgt insgesamt höchstens 500 € im Monat.

5.4)     Mehraufwandsentschädigung – die praktische Seite
In der Regel werden täglich 6 Stunden gearbeitet. Das sind in der Woche 30 Std.
bzw. im Monat durchschnittlich 130 Std. So ergeben sich z.B. bei einer
Mehraufwandsentschädigung von 1 € pro Stunde und 6 Std. täglicher Arbeitszeit im
Monat 130 € (brutto) für den/die 1-€-Jobber/in.
Die Mehraufwandsentschädigung wird als Stundensatz in pauschalierter Höhe
gezahlt. Der Stundensatz soll zwischen 1 € und 2 € liegen: in der Praxis beläuft er
sich zumeist auf 1 €, in bestimmten Fällen auf bis zu 1,50 €, gelegentlich liegt er
auch höher. Theoretisch gibt es nach oben hin keine in Zahlen gesetzte Grenze:
wenn die zu erstattenden Unkosten einen pauschalierten Stundensatz von 2 €
überschreiten, ist ein höherer Betrag zu erstatten. Denn: von der
Mehraufwandsentschädigung müssen alle Unkosten beglichen werden (z.B.
Fahrtkosten, erhöhte Verpflegungskosten, usw.). De facto verbleiben allerdings
oftmals ca. 50 % der Mehraufwandsentschädigung in der Tasche des/der 1-€-
Jobber/s/in (also ca. 65 € mtl. bzw. 0,50 € pro Std.).
Der die Maßnahme durchführende Träger erhält zum einen den Betrag für die
Mehraufwandsentschädigung für den/die 1-€-Jobber/in (z.B. 130 € monatlich) sowie
zum anderen einen weiteren Betrag für seine Verwaltungs-/Regiekosten (z.B. 130 €
mtl.) Der Bewilligungsbescheid für eine derartige Maßnahme weist dann insgesamt
260 € (zwei mal 130 €) aus.
In der Regel werden keine Qualifizierungskosten veranschlagt. Sollte es bei
einzelnen Maßnahmen Qualifizierungsbestandteile geben, so könnten in unserem
Beispiel dafür weitere 240 € zur Verfügung gestellt werden (Obergrenze ist in jedem
Fall der Gesamtbetrag von 500 €).
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6) Zumutbarkeit

Für Bezieher/innen von ALG II ist gem. § 10 SGB II jede Arbeit zumutbar. In § 10
Abs. 3 SGB II wird ausdrücklich bestätigt, dass auch Arbeitsgelegenheiten nach § 16
zumutbar sind (damit also auch die MEA).
Es gibt nur sehr wenige Ausnahmen, die insbesondere in bestimmten familiären
Situationen (bei Kindererziehung und Pflege) oder durch andere wichtige Gründe
gegeben sein können.
Anders verhält es sich für Bezieher/innen von Arbeitslosengeld: Beim SGB III (ALG I)
gelten andere Zumutbarkeitsregeln, die einen besseren Schutz leisten. Die sogen. 1-
€-Jobs sind für ALG-I-Empfänger/innen nicht zumutbar.

7) Verpflichtung und Sanktionen

7.1)     allgemeine Struktur der Sanktionen
Wenn Bezieher/innen von Alg II ihrer Verpflichtung zur Aufnahme einer zumutbaren
Arbeit nicht nachkommen, dann sind sie drastischen Sanktionen ausgesetzt. Art,
Beträge und Verfahren der Sanktionen sind im § 31 des SGB II festgehalten.
Wenn keine wichtigen Gründe im engeren Sinne des Gesetzes vorliegen, dann wird
das Alg II (unter anderem) bei Nichtannahme von Arbeit in 30-%-Schritten solange
gekürzt, bis gar kein Alg II mehr gezahlt wird. Herabstufungen um 10 % gibt es, wenn
angesetzte Termine (z.B. beim Job-Center) nicht wahrgenommen werden, ohne dass
es dafür einen wichtigen Grund gibt. Bezugs- bzw. Berechnungspunkt für die 10 %
und die 30 % ist der Regelsatz gem. § 20 SGB II (100 % = 345 € in Berlin). Eine
Kürzung um 30 % führt in Berlin zu einem Alg II in Höhe von 241,50 € (345,00 €
minus 103,50 €). Eine zweite Kürzung würde 139,00 €, eine dritte 35,50 € ergeben.
Eine verhängte Sanktion dauert jeweils drei Monate lang.
Wenn die Kürzung über (die ersten) 30 % hinaus geht, können die weiteren
Kürzungen durch Sachleistungen kompensiert werden. Dies soll geschehen, wenn
es in der Bedarfsgemeinschaft minderjährige Kinder gibt.
Sanktionen bzw. Kürzungen dürfen nicht angewendet werden, wenn der/die Alg-II-
Empfänger/in einen wichtigen Grund (im engeren gesetzlichen Sinn) für ihre
Weigerung bzw. Ablehnung hat (vgl. Zumutbarkeit von Arbeit). Vor Anwendung der
Sanktionen muss der/die Alg-II-Empfängerin über die möglichen Rechtsfolgen einer
Verweigerungshaltung unterrichtet werden.

7.2.)    Kürzung um 30 %
Bei der ersten Kürzung des Alg II um 30 % entfällt zugleich der Alg-I-Folge-Zuschlag
gem. § 24 SGB II.
Von der ersten 30-%-Kürzung ist nur der Regelsatz gem. § 20 SGB II betroffen
(Berlin: 345 €).
Voraussetzungen bzw. Gründe für eine Kürzung um 30 % sind:
- die Weigerung eine Arbeitsgelegenheit § 16 Abs. 3 Satz 2 (also eine MEA)
auszuführen,
- die Weigerung eine zumutbare Arbeit am 1. Arbeitsmarkt, eine Ausbildung
oder eine Arbeitsgelegenheit am 2. Arbeitsmarkt (also z.B. eine ABM) aufzunehmen
bzw. fortzuführen,
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- der Abbruch einer zumutbaren Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit (sei es
dass man selbst abbricht, sei es dass man Anlass für den „arbeitgeberseitigen“
Abbruch gegeben hat),
- die Weigerung eine angebotene Eingliederungsvereinbarung abzuschließen,
- die Weigerung die in der Eingliederungsvereinbarung festgelegten Pflichten zu
erfüllen (insbesondere in ausreichendem Umfang Eigenbemühungen nachzuweisen),
- die absichtliche Verminderung von Einkommen und Vermögen, um dadurch
einen Anspruch auf Alg II bzw. eine Erhöhung des Alg II zu erwirken
- ein sogen. unwirtschaftliches Verhalten oder
- das Ruhen oder Erlöschen von Alg I (sei es durch eine Sperrzeit, sei es aus
anderen Gründen).
Diese Gründe gelten jedoch nicht, wenn der erwerbsfähige Hilfebedürftige für sein
Verhalten einen wichtigen Grund im engeren Sinne des Gesetzes nachweist.

7.3.)    Kürzung um 10 %
Von der ersten 10-%-Kürzung ist nur der Regelsatz gem. § 20 SGB II betroffen
(Berlin: 345 €).
Voraussetzung bzw. Grund für eine Kürzung um 10 % ist die Nichtwahrnehmung von
Terminen:
- bei Aufforderung des zuständigen Trägers (d.h. Job-Center, Arbeitsgemeinschaft,
Kommune) sich bei ihm zu melden oder
- bei Anberaumung eines ärztlichen oder psychologischen Untersuchungstermin
Diese Gründe gelten jedoch nicht, wenn der erwerbsfähige Hilfebedürftige für sein
Verhalten einen wichtigen Grund im engeren Sinne des Gesetzes nachweist.

7.4.)    wiederholte Kürzungen
Bei wiederholten, begründeten Sanktionen wird das Alg II je nach Vorraussetzung
jeweils um weitere 30 % bzw. 10 % gekürzt. Vor Anwendung der Sanktionen muss
der/die Alg-II-Empfängerin über die möglichen Folgen belehrt werden.
Bei den wiederholten Sanktionen wird nicht nur auf den Regelsatz gem. § 20
zurückgegriffen, sondern auch auf die Mehrbedarfe gem. § 21 und die Kosten für
Unterkunft und Heizung gem. § 22 sowie auf die außergewöhnlichen Leistungen
gem. § 23.
Wenn die Kürzungen über 30 % hinausgehen, können in äquivalentem Umfang
Sachleistungen (z.B. Lebensmittelgutscheine) erbracht werden. Dazu soll es
kommen, wenn minderjährige Kinder in der jeweiligen Bedarfsgemeinschaft (Familie
o.ä.) leben.

7.5.)    verschärfte Regelungen für Jugendliche bis 25 Jahren
Für Jugendliche bzw. junge Erwachsene (15 bis 25 Jahre) gelten besonders scharfe
Regelungen. Das Alg II wird in den oben genannten Fällen in einem einzigen Schritt
komplett gestrichen und in unterschiedliche Sachleistungen umgemünzt: Die Kosten
für Unterkunft und Heizungen werden direkt an den Vermieter entrichtet.
Sachleistungen sollen an die Stelle der Geldleistungen (gem. § 20 und § 21) treten.
Der erwerbsfähige Hilfebedürftige ist vorher über die Rechtsfolgen zu belehren.
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8) Arbeitsgelegenheiten als „Soll-Leistung“

Für alle Empfänger/innen von Alg II sollen Arbeitsgelegenheiten durch die Job-
Center (Arbeitsgemeinschaften bzw. Optionskommunen) zur Verfügung gestellt
werden. D.h. die Job-Center sollen Arbeitsgelegenheiten von sich aus aquirieren.
Wenn Arbeitsgelegenheiten ausfindig gemacht worden sind, dann stellt der
durchführende Träger (z.B. ein Wohltätigkeitsverein) einen Antrag auf eine
entsprechende Maßnahme (vergleichbar mit ABM). Das Job-Center prüft die
Maßnahme und erteilt ggf. einen Bewilligungsbescheid. Auf der Grundlage des
Bewilligungsbescheids für die Maßnahme erfolgt dann die Zuweisung von
bestimmten Personen (Alg-II-Empfänger/innen) in die Maßnahme.
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1. durch eine Erwerbstätigkeit Hilfebedürftigkeit vermieden oder beseitigt, die Dauer der

Hilfebedürftigkeit verkürzt oder der Umfang der Hilfebedürftigkeit verringert wird,
2. die Erwerbsfähigkeit des Hilfebedürftigen erhalten, verbessert oder wieder hergestellt wird,
3. geschlechtsspezifischen Nachteilen von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen entgegengewirkt

wird,
4. die familienspezifischen Lebensverhältnisse von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die

Kinder erziehen oder pflegebedürftige Angehörige betreuen, berücksichtigt werden,
5. behindertenspezifische Nachteile überwunden werden.
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1. zur Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit insbesondere durch Eingliederung

in Arbeit und
2. zur Sicherung des Lebensunterhalts.

§ 2 - Grundsatz des Forderns
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§ 3 - Leistungsgrundsätze
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1. die Eignung,
2. die individuelle Lebenssituation, insbesondere die familiäre Situation,
3. die voraussichtliche Dauer der Hilfebedürftigkeit und
4. die Dauerhaftigkeit der Eingliederung
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§ 10 - Zumutbarkeit
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1. er zu der bestimmten Arbeit körperlich, geistig oder seelisch nicht in der Lage ist,
2. die Ausübung der Arbeit ihm die künftige Ausübung seiner bisherigen überwiegenden

Arbeit wesentlich erschweren würde, weil die bisherige Tätigkeit besondere körperliche
Anforderungen stellt,

3. die Ausübung der Arbeit die Erziehung seines Kindes oder des Kindes seines Partners
gefährden würde; die Erziehung eines Kindes, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, ist
in der Regel nicht gefährdet, soweit seine Betreuung in einer Tageseinrichtung oder in
Tagespflege im Sinne der Vorschriften des Achten Buches oder auf sonstige Weise
sichergestellt ist; die zuständigen kommunalen Träger sollen darauf hinwirken, dass
erwerbsfähigen Erziehenden vorrangig ein Platz zur Tagesbetreuung des Kindes
angeboten wird.

4. die Ausübung der Arbeit mit der Pflege eines Angehörigen nicht vereinbar wäre und die
Pflege nicht auf andere Weise sichergestellt werden kann,

5. der Ausübung der Arbeit ein sonstiger wichtiger Grund entgegensteht.

/'0�����	�����������������������������
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�
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1. sie nicht einer früheren beruflichen Tätigkeit des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen

entspricht, für die er ausgebildet ist oder die er ausgeübt hat,
2. sie im Hinblick auf die Ausbildung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen als geringerwertig

anzusehen ist,
3. der Beschäftigungsort vom Wohnort des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen weiter entfernt ist

als ein früherer Beschäftigungs- oder Ausbildungsort,
4. die Arbeitsbedingungen ungünstiger sind als bei den bisherigen Beschäftigungen des

erwerbsfähigen Hilfebedürftigen.
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1 Absatz 1 Nummer 3 dritter Teilsatz neu gefasst durch Gesetz vom 2004-07-30 (BGBl. I S. 2014), in
Kraft ab 2004-08-06

§ 14 - Grundsatz des Förderns
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§ 16 - Leistungen zur Eingliederung
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1. die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von

Angehörigen,
2. die Schuldnerberatung,
3. die psychosoziale Betreuung,
4. die Suchtberatung,
5. das Einstiegsgeld nach § 29,
6. Leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz.
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1 Absatz 1 neu gefasst durch Gesetz vom 2004-07-30 (BGBl. I S. 2014), in Kraft ab 2004-08-06

§ 17 - Einrichtungen und Dienste für Leistungen zur Eingliederung
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1. Inhalt, Umfang und Qualität der Leistungen,
2. die Vergütung, die sich aus Pauschalen und Beträgen für einzelne Leistungsbereiche

zusammensetzen kann, und
3. die Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungen
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1 Absatz 1 Satz 1 und 2 geändert durch Gesetz vom 2004-07-30 (BGBl. I S. 2014), in Kraft ab 2004-
08-06

2 Absatz 2 Satz 1 geändert durch Gesetz vom 2004-07-30 (BGBl. I S. 2014), in Kraft ab 2004-08-06

§ 18 - Örtliche Zusammenarbeit

/10�1+���	���
�������	����������������������������
�����"����
����
�

���������
����	������
���� ����!�������
��������	
�������������



Handlungshilfe zu den Arbeitsgelegenheit nach dem SGB II

Stand: Februar 2005 - 13 -

+������ 
���������� ��������������%��������	���������!���������������

���������������$������
�� ����!������7���������������

)���������-����������2�������������	�����������
��	����������������

���$������
�����
������������B������������
�������
�����

��������3�������������������+
�������
�����#�3������
�������

������
��������
��"����
���������
����
����������������
��
���!�&

'+���%��������7����������(������������������-�����������������	���
������

	�������
������
�������&

/1�0�1�	������1��������������!���
����7������
�������
��������

!���
����7���������-������&

/'0�+���"����
�������������� 
���������������������

	���������!��������������	���
�������	����������8�:�	��&�'�����+�����

 
��������
�������&

/*0�'�1+���	���
�������	�������������������������$������
�� ����!�

�
�������2�������2�������
�����������������������"����
����
�

���������
������������������������	
����������"����
�������8�1=

	��&�1�������3��������������
��������C�����������
�������������

#������������
������-�����&�'(����1��������������������
��������

!���
����7�����&

/.0�*�+��� 
�����������
������)����������
��	��������������������������

4
�����
������ 
����������
����C�����������
���
����������

�������	������
�������2�������
������	������*���������

�������
��&

1 Absatz 1a eingefügt durch Gesetz vom 2004-07-30 (BGBl. I S. 2014), in Kraft ab 2004-08-06
2 Absatz 3 Satz 2 angefügt durch Gesetz vom 2004-07-30 (BGBl. I S. 2014), in Kraft ab 2004-08-06
3 § 18 Absatz 4 gemäß Gesetz vom 2003-12-24 (BGBl. I S. 2954), i. d. F. des Gesetzes vom 2004-07-

30 (BGBl. I S. 2014) in Kraft ab 2004-01-01

§ 31 - Absenkung und Wegfall des Arbeitslosengeldes II
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1. der erwerbsfähige Hilfebedürftige sich trotz Belehrung über die Rechtsfolgen weigert,

a) eine ihm angebotene Eingliederungsvereinbarung abzuschließen,
b) in der Eingliederungsvereinbarung festgelegte Pflichten zu erfüllen, insbesondere in
ausreichendem Umfang Eigenbemühungen nachzuweisen,
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c) eine zumutbare Arbeit, Ausbildung oder Arbeitsgelegenheit aufzunehmen oder
fortzuführen, oder
d) zumutbare Arbeit nach § 16 Abs. 3 Satz 2 auszuführen,

2. der erwerbsfähige Hilfebedürftige trotz Belehrung über die Rechtsfolgen eine zumutbare
Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit abgebrochen oder Anlass für den Abbruch
gegeben hat.
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1. bei einem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, der nach Vollendung des 18. Lebensjahres

sein Einkommen oder Vermögen in der Absicht vermindert hat, die Voraussetzungen für
die Gewährung oder Erhöhung des Arbeitslosengeldes II herbeizuführen,

2. bei einem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, der trotz Belehrung über die Rechtsfolgen sein
unwirtschaftliches Verhalten fortsetzt,

3. bei einem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen,
a) dessen Anspruch auf Arbeitslosengeld ruht oder erloschen ist, weil die Agentur für
Arbeit den Eintritt einer Sperrzeit oder das Erlöschen des Anspruchs nach den
Vorschriften des Dritten Buches festgestellt hat oder
b) der die in dem Dritten Buch genannten Voraussetzungen für den Eintritt einer
Sperrzeit erfüllt, die das Ruhen oder Erlöschen eines Anspruchs auf Arbeitslosengeld
begründen.
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1 Absatz 1 geändert durch Gesetz vom 2004-07-30 (BGBl. I S. 2014), in Kraft ab 2004-08-06
2 Absatz 2 Satz 1, 3 und 4 geändert durch Gesetz vom 2004-07-30 (BGBl. I S. 2014), in Kraft ab 2004-

08-06

§ 61 - Auskunftspflichten bei Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
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1. der Agentur für Arbeit auf Verlangen Auskunft über den Eingliederungserfolg der

Maßnahme sowie alle weiteren Auskünfte zu erteilen, die zur Qualitätsprüfung benötigt
werden, und

2. eine Beurteilung ihrer Leistung und ihres Verhaltens durch den Maßnahmeträger
zuzulassen.
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SGB III

§ 261 - Förderungsfähige Maßnahmen
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1 Absatz 2 Satz 1 geändert durch Gesetz vom 2003-12-23 (BGBl. I S. 2848), in Kraft ab 2004-01-01
2 Absatz 4 Satz 1 neu gefasst durch Job-AQTIV-Gesetz vom 2001-12-10 (BGBl. I S. 3443), in Kraft ab

2002-01-01;
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Absatz 4 neu gefasst durch Gesetz vom 2003-12-23 (BGBl. I S. 2848), in Kraft ab 2004-01-01
3 Absatz 5 angefügt durch Job-AQTIV-Gesetz vom 2001-12-10 (BGBl. I S. 3443), in Kraft ab 2002-01-

01;
Absatz 5 Satz 1 geändert durch Gesetz vom 2003-12-23 (BGBl. I S. 2848), in Kraft ab 2004-01-01


