
 701-17-45UVgA-10253 Seite 1 von 14 
 

 
B Leistungsbeschreibung 
 
Die in der Leistungsbeschreibung genannten Anforderungen sind vom Bieter zu erfüllen. Zusätzliche 
Angaben oder Ausführungen im Konzept sind hierzu nicht erforderlich. 
 
B.1 Allgemeine und produktbezogene Rahmenbedingungen  
 
Die nachfolgend genannten Vordrucke werden im Internet unter www.arbeitsagentur.de >Institutionen > 
Informationen zu Ausschreibungen für Arbeitsmarktdienstleistungen (AMDL) > Vordrucke > Vordrucke für 
die Vertragsausführung > Maßnahmen auf der Rechtsgrundlage SGB III/SGB II in der Fassung ab 
01.04.2012 > Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung nach § 45 SGB III zur Verfügung 
gestellt. Diese sind bei der Angebotsabgabe nicht mit vorzulegen. 
 
Soweit der Auftraggeber nach Zuschlagserteilung eine andere gegebenenfalls elektronische Lösung 
entwickelt und kostenlos zur Verfügung stellt, ist diese durch den Auftragnehmer auch anzuwenden. Mit 
der Angebotsabgabe erklärt der Bieter hierzu vorab und unwiderruflich seine Zustimmung. 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich zu einem regelmäßigen Austausch/Kontakt mit dem Bedarfsträger ab 
Vertragsbeginn. Art und Umfang sind zwischen Auftragnehmer und Bedarfsträger festzulegen.  
 
B.1.1 Beschreibung der Maßnahme (Zielsetzung und Einführung) 
 
Gegenstand der Maßnahme nach § 45 Abs. 1 Satz 1 SGB III ist die Kombination aus Elementen zur 
• Heranführung der Teilnehmer an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt (§ 45 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGB III),  
• Feststellung, Verringerung oder Beseitigung von Vermittlungshemmnissen (§ 45 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGB 

III), 
• Vermittlung in eine versicherungspflichtige Beschäftigung (§ 45 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 SGB III) und  
• Stabilisierung einer Beschäftigungsaufnahme (§ 45 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 SGB III). 
 
Diese Maßnahmen können alle Aktivitäten umfassen, die auf die dauerhafte berufliche Eingliederung in 
eine versicherungspflichtige Beschäftigung im Sinne des § 25 Abs. 1 S. 1 SGB III gerichtet sind. Bei der 
Durchführung der Maßnahme hat der Auftragnehmer insbesondere die Grundsätze der §§ 35 und 36 SGB 
III zu beachten. 
 
Dabei können auch sozialintegrative und gesundheitsorientierte Ansätze zur individuellen 
Hemmnisbeseitigung zum Einsatz kommen.   
Die Gesamtkonzeption (Inhalt, Durchführung und Methodik) liegt in der Gestaltungsfreiheit des Bieters. 
Den Inhalt hat der Bieter so auszurichten, dass die vorgegebene Vermittlungsquote erreicht werden kann.  

Eine Konzeptberatung durch den Bedarfsträger darf nicht erfolgen. 
 
B.1.2 Teilnehmer 
 
Teilnehmer können sein: 
• von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitsuchende 
• Arbeitslose 

Eine eventuelle Spezifizierung der Teilnehmer enthält das Leistungsverzeichnis/Losblatt.  
 
B.1.3 Zeitlicher Umfang 
 
Die Maßnahmedauer (Vertragsbeginn und –ende) sowie das Ende des zeitlichen Korridors, in dem die 
Teilnehmer zugewiesen werden (Zuweisungskorridor), ergeben sich aus dem 
Leistungsverzeichnis/Losblatt. 
 
Die individuelle Zuweisungsdauer eines Teilnehmers wird vom jeweiligen Bedarfsträger festgelegt. Sie 
beträgt mindestens drei Monate und höchstens neun Monate. 
Für die Teilnehmer besteht eine Anwesenheitspflicht (Präsenzzeit) von mindestens zwei Tagen pro Woche. 
Termine zur Vorstellung bei einem Arbeitgeber bzw. Maßnahmeteile bei einem Arbeitgeber gelten als 
Präsenzzeiten. Sie sind vom Auftragnehmer zu organisieren und zu genehmigen.  
 
Bei den Präsenzzeiten sind die individuellen zeitlichen Einschränkungen der Teilnehmer auf Teilzeit zu 
berücksichtigen. Diese Einschränkungen sind dem Bewerberprofil in VerBIS zu entnehmen. Zusätzlich 
enthält das Zuweisungsschreiben diese Angaben. Die Teilnahme an der Maßnahme ist entsprechend 
auszurichten. Die Präsenzzeit darf täglich neun Zeitstunden inkl. angemessener Pausenzeiten nicht 
überschreiten. Der für Vollzeit zugewiesene Teilnehmer hat die Präsenztage in der Stundenzahl zu erfüllen, 
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https://www3.arbeitsagentur.de/web/content/DE/Veroeffentlichungen/Ausschreibungen/ArbeitsmarktDienstleistungen/Vordrucke/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI523401
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die bei einer sogenannten Vollzeit-Beschäftigung üblich sind bzw. für die er sich im Bewerberprofil (VerBIS) 
zur Verfügung stellt. 

Der 24. und 31. Dezember eines Jahres sind generell maßnahmefreie Tage. 

Die individuelle Zuweisungsdauer endet jeweils auch mit 
• der Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäftigung bzw. Ausbildung des Teilnehmers,,  
• der Aufnahme einer mindestens 15 Stunden wöchentlich umfassenden selbständigen Tätigkeit, 
• einer länger als sechs Wochen andauernden Arbeitsunfähigkeit, 
• dem Abbruch der Maßnahme durch den Teilnehmer oder den Bedarfsträger. 
Dieser Zeitpunkt ist auch maßgeblich für die Fristen zur Beantragung der Vermittlungsvergütung gemäß 
den Vertragsbedingungen. 

Die individuelle Zuweisungsdauer eines Teilnehmers darf nicht über das jeweilige Ende der Maßnahme 
hinausgehen. 
 
B.1.4 Personal 
 
B.1.4.1 Allgemeine Regelungen 
 
Eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg dieser Maßnahme ist fachlich qualifiziertes und erfahrenes 
Personal. Der Personaleinsatz muss quantitativ und qualitativ den Anforderungen der 
Leistungsbeschreibung entsprechen. Die Arbeitsbedingungen des Personals unterliegen den 
arbeitsrechtlichen Anforderungen. Der Auftraggeber bzw. die koordinierende Dienststelle behalten sich vor, 
während der Vertragslaufzeit zu den üblichen Geschäftszeiten (vgl. B.1.6 Erreichbarkeit) die Einhaltung 
der Anforderungen zu überprüfen und die Einsicht in Arbeitsverträge, Qualifikationsnachweise und 
Zeugnisse vorzunehmen. 
 
Bei der Auswahl des Personals sollte insbesondere auf personelle und soziale Kompetenzen (z.B. 
Motivationsfähigkeit, Kontaktfreude, Kreativität und Teamfähigkeit) geachtet werden. 
 
Nachweis des Personals 
Der Nachweis des Personals hat mit dem Vordruck F.1 (Gesamtübersicht) nach Zuschlagserteilung, 
spätestens vier Wochen vor dem jeweiligen Maßnahmebeginn, gegenüber dem Regionalen 
Einkaufszentrum zu erfolgen. Bei kurzfristigerem Beginntermin ist die Vorlage unmittelbar nach 
Zuschlagserteilung erforderlich.  
 
Bei Personaländerungen während der Vertragslaufzeit hat der Nachweis des Personals durch den 
Auftragnehmer unverzüglich und vor Einsatz des Personals in der Maßnahme mit der Gesamtübersicht 
Vordruck F.1 zu erfolgen. 

Der Auftragnehmer versichert mit der Abgabe des Vordrucks F.1, dass das gemeldete Personal quantitativ 
und qualitativ den Anforderungen der Leistungsbeschreibung entspricht.  

Das Regionale Einkaufszentrum behält sich vor, den Einsatz des Personals abzulehnen, sofern hinsichtlich 
der Eignung Bedenken bestehen. Gleiches gilt für einen Personalwechsel während der Vertragslaufzeit. 
Eine Vertretungsregelung im Urlaubs- oder Krankheitsfall ist vom Auftragnehmer sicherzustellen.  
 
Personaleinsatz 
Das für die Durchführung der Maßnahme erforderliche Personal (vgl. B.1.4.2, B.1.6 und B.1.7) ist im 
entsprechenden Umfang ab Maßnahmebeginn vorzuhalten.  
Dem Auftragnehmer wird die Möglichkeit eingeräumt, außerhalb der Maßnahme für andere als von dem 
Bedarfsträger zugewiesene Teilnehmer tätig zu sein. Für andere als vom Bedarfsträger zugewiesene 
Teilnehmer entstehende Kosten werden nicht erstattet. Der Auftragnehmer verpflichtet sich jedoch, die von 
ihm zur Durchführung der Maßnahme angegebene Personalkapazität gemäß seinem Angebot 
ausschließlich für die Leistungserbringung einzusetzen. Das tatsächlich in der Maßnahme eingesetzte 
Personal ist täglich namentlich in Listenform zu erfassen. Dabei ist der zeitliche Umfang zu dokumentieren. 
Für die rechtliche Zulässigkeit (ggf. durch Einholen einer Einwilligung des eingesetzten Personals) hat der 
Auftragnehmer zu sorgen. Diese Erfassungslisten sind auf Verlangen vorzulegen. Die angebotenen 
Personalkapazitäten dürfen durch andere Tätigkeiten des Auftragnehmers nicht eingeschränkt werden. 
 
B.1.4.2 Besondere Regelungen 
 
Das Personal muss fachlich geeignet sein. Fachlich geeignet ist, wer über einen Berufs- oder 
Studienabschluss und eine mindestens einjährige Berufserfahrung sowie Kenntnisse und Erfahrungen in 
den Personalauswahlsystemen/-kriterien der Unternehmen und im Personalwesen verfügt. Umfassende 
Kenntnisse in marktüblicher Office- und Anwendersoftware werden vorausgesetzt. Darüber hinaus müssen 
Internetkenntnisse und Kenntnisse im Umgang mit der JOBBÖRSE der BA sowie einschlägige Erfahrungen 
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im Bewerbungstraining und dem Erstellen von Bewerbungsunterlagen vorhanden sein. Das Personal muss 
die Fähigkeit besitzen, den Teilnehmer bei der Anwendung der verschiedenen Suchwege und im Umgang 
mit dieser JOBBÖRSE zu unterstützen.  

Sollte lt. Maßnahmekonzept Eigenrecherche bzw. Eigenerarbeitung der Teilnehmer Maßnahmeinhalt sein, 
ist zur Unterstützung bzw. Anleitung der Teilnehmer sicherzustellen, dass in jedem Raum, in dem diese 
Aktivitäten stattfinden, durchgehend eine Fachkraft des Auftragnehmers anwesend ist, die die 
vorgenannten Voraussetzungen erfüllt. 

Im Rahmen der Leistungserbringung sind auch Personalkapazitäten für administrative Aufgaben (z.B. 
Teilnehmerverwaltung, Fahrkostenerstattung) vorzuhalten. 
 
Der vorgesehene Personaleinsatz ist analog dem am Ende des Teils B.1 als Anlage zu B.1.4 bezeichnetem 
Muster in einer Gesamtübersicht „Personaleinsatz/Zeitbudget“ darzustellen und dem Konzept beizufügen. 
 
B.1.5 Räumlichkeiten und Ausstattung 
 
B.1.5.1 Allgemeine Regelungen 
 
Maßnahmeort 
Der konkrete Maßnahmeort für die Durchführung ergibt sich aus dem Leistungsverzeichnis/Losblatt; dieser 
ist zwingend einzuhalten. 

Im Leistungsverzeichnis/Losblatt ist der Maßnahmeort jeweils beschrieben.  
• Eine Stadt, ein Ort ohne zusätzliche Bezeichnung bedeutet, dass nur diese Stadt/dieser Ort 

Maßnahmeort ist. 
• Der Zusatz „Stadtteil“ oder „Ortsteil“ bedeutet, dass als Maßnahmeort nur dieser Stadtteil/Ortsteil in 

Frage kommt (Beispiel: Stadtteil Stuttgart-Vaihingen). 
• Der vorangestellte Zusatz einer (Beispiel: 23552 Lübeck) oder mehrerer Postleitzahlen (Beispiel: 

23552, 23554 Lübeck) grenzt den Maßnahmeort auf dieses Gebiet der Stadt/des Ortes ein.  
• Der Hinweis „AA“ vor der Ortsbezeichnung bedeutet, dass als Maßnahmeort jeder Ort innerhalb des 

gesamten Agenturbezirks in Frage kommt.  
• Der Hinweis „DSt.“ vor der Ortsbezeichnung bedeutet, dass als Maßnahmeort jeder Ort innerhalb des 

Dienststellenbezirks (Zuständigkeitsbereich der Hauptagentur oder einer Geschäftsstelle innerhalb 
des Agenturbezirkes) in Frage kommt.  

• Der Hinweis „Jobcenter“ vor der Ortsbezeichnung bedeutet, dass als Maßnahmeort jeder Ort innerhalb 
des gesamten Zuständigkeitsbereichs des Jobcenters in Frage kommt.  

• Der Hinweis „Lkr.“ vor der Ortsbezeichnung bedeutet, dass als Maßnahmeort jeder Ort innerhalb 
dieses Landkreises in Frage kommt.  

 
Sind mehrere Maßnahmeorte angegeben, muss der Auftragnehmer einen oder mehrere als Maßnahmeort 
auswählen.  
Sind mehrere Maßnahmeorte mit einem „oder“ verbunden, muss der Auftragnehmer einen Maßnahmeort 
auswählen. 
 
Lage und Zugang 
Die Räumlichkeiten des Auftragnehmers zur Durchführung der Maßnahme müssen für den Teilnehmer, 
ausgehend von einem Verkehrsknotenpunkt (wie z.B. Hauptbahnhof, Busbahnhof), in angemessener Zeit 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sein. Die Ausschilderung am Gebäude muss so angebracht 
sein, dass die Räumlichkeiten, in denen die Maßnahme durchgeführt wird, für den Teilnehmer gut zu finden 
sind. 
 
Räumlichkeiten/Außengelände 
Spätestens fünf Arbeitstage nach Zuschlagserteilung sind durch den Auftragnehmer die Angaben zu den 
Räumlichkeiten/dem Außengelände mit dem Vordruck R.0 beim Auftraggeber einzureichen. 

Bei Überschreiten der 5-Tages-Frist finden die §§ 8 und 9 der Vertragsbedingungen Anwendung. 

Der Auftraggeber behält sich vor, die Räumlichkeiten vier Wochen vor Maßnahmebeginn zu besichtigen. 

 
Sächliche, technische und räumliche Ausstattung 
Die Räumlichkeiten und deren Ausstattung haben ab Maßnahmebeginn dem Stand der Technik sowie den 
einschlägigen gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen. Der bauliche Zustand, die Sauberkeit und Hygiene 
der Räumlichkeiten einschließlich der sanitären Einrichtungen müssen eine ordnungsgemäße 
Durchführung gewährleisten. Der Auftraggeber behält sich vor, nach Ablauf einer von ihm zur Abhilfe 
gesetzten angemessenen Frist, die Räumlichkeiten abzulehnen, sofern hinsichtlich der Eignung Bedenken 
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bestehen. Gleiches gilt für einen Wechsel der Räumlichkeiten während der Vertragslaufzeit. Der 
Maßnahmebeginntermin bleibt für den Auftragnehmer in jedem Fall verbindlich. 
 
Für alle nachfolgenden räumlichen und ausstattungstechnischen Vorgaben gelten insbesondere folgende 
jeweils aktuelle Vorschriften/Empfehlungen: 
• Arbeitsstättenverordnung  in Verbindung mit den Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) 
• Bildschirmarbeitsverordnung  
• Vorschriften der zuständigen gesetzlichen Unfallversicherungen (Berufsgenossenschaften) 
• Brandschutzbestimmungen 
• jeweilige Landesbauordnung 

 
Technische Ausstattung für die Durchführung der Maßnahme 
Für die Teilnehmer sind vernetzte PC-Arbeitsplätze mit Internetanschluss in ausreichender Anzahl zur 
Verfügung zu stellen. Die gleichzeitige Nutzung eines PC-Arbeitsplatzes durch mehrere Teilnehmer ist 
ausgeschlossen.  
 
Die PC-Arbeitsplätze (PC, Bildschirm, Software und Drucker) müssen dem aktuellen Stand der Technik 
entsprechen. Dafür müssen folgende Mindestanforderungen erfüllt sein:  
• Ausstattung mit einer marktüblichen Office- und Anwendersoftware (z.B. MS-Office, OpenOffice.org) 

in Verbindung mit einer vom Hersteller für das eingesetzte Betriebssystem und die eingesetzte Office- 
und Anwendersoftware empfohlenen Hardware 

• Rechner ohne serverbasierte Softwarelösung: Intel Core i3 (oder vergleichbar) mit 4 GB 
Arbeitsspeicher, Internet DSL 2000, aktuellste Browserversion (Internetexplorer oder Firefox) 

• bei serverbasierten Softwarelösungen/Clients: Intel Core i3 (oder vergleichbar) mit ausreichend 
Arbeitsspeicher in Abhängigkeit zur serverbasierten Softwarelösung (512 MB), Internet DSL 2000, 
aktuellste Browserversion (Internetexplorer oder Firefox) 

• Bildschirm 17 Zoll 
• ein Farblaser-Drucker 
• je Unterrichtsraum ein Bereichsdrucker, ein Foto-Scanner und ein DVD-Brenner 
• Möglichkeiten zum Einlesen von mitgebrachten Speichermedien (CD, DVD, USB-Stick) - Software zum 

Erstellen und Lesen von Dokumenten im Microsoft Office Format (DOC, TXT, XLS, PPT) 
• PDF-Generator, PDF-Reader 

 
Unter Einhaltung dieser technischen Standards ist auch der Einsatz von Laptops mit einer Mindestgröße 
des Bildschirms von 15,4 Zoll zulässig, sofern ein Diebstahlschutz und eine Verschlüsselung gewährleistet 
sind. Die Nutzung von Clouds ist nicht zulässig. Auf § 42a BDSG wird hingewiesen. 
 
Es ist sicher zu stellen, dass jeder Teilnehmer die erarbeiteten Aufgaben, Texte, Bewerbungsunterlagen 
u.ä. erforderlichenfalls in Farbe ausdrucken kann. Der Auftragnehmer stellt jedem Teilnehmer zur 
Speicherung der von ihm erarbeiteten Aufgaben, Texte u.ä. einen USB-Stick zur Verfügung. Dieser 
verbleibt dem Teilnehmer zur weiteren Verwendung und geht in sein Eigentum über. Etwaige noch auf dem 
PC/Laptop, Foto-Scanner und DVD-Brenner vorhandene teilnehmerbezogene Daten sind vom 
Auftragnehmer unverzüglich zu löschen. Die Aufbewahrungsfrist findet hier keine Anwendung. 
 
Vorhalten der Räumlichkeiten 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die von ihm angebotenen Räumlichkeiten inklusive Ausstattung 
während der gesamten Dauer der Maßnahmen vorzuhalten. Dem Auftragnehmer wird die Möglichkeit 
eingeräumt, die Räumlichkeiten außerhalb der Maßnahme für andere Zwecke zu nutzen. Eine anderweitige 
Nutzung darf keine Auswirkung auf die Vertragserfüllung haben.  
 
Gemeinsame Nutzung von Räumlichkeiten 
Die fachpraktische und theoretische Qualifizierung – sofern Bestandteil der Maßnahme – kann auch 
gemeinsam mit nicht vom Bedarfsträger geförderten Teilnehmern erfolgen, wenn für die durch den 
Bedarfsträger geförderten Teilnehmer insgesamt weiterhin die individuellen Förderbedarfe durch 
Unterweisung gewährleistet werden können. Der Personalschlüssel der jeweiligen Maßnahme – sofern 
vorgegeben – ist zwingend einzuhalten. 
 
Barrierefreiheit 
Sofern im Leistungsverzeichnis/Losblatt Barrierefreiheit gefordert ist, ist diese unter Berücksichtigung 
vorhandener Behinderungen der Teilnehmer zu gewährleisten. Rechtzeitig zum Maßnahmenbeginn 
gewährleistet der Auftragnehmer die ggf. erforderliche Anpassung der Ausstattung der Bildungseinrichtung 
an die Bedürfnisse der Teilnehmenden mit Behinderung entsprechend den einschlägigen Vorschriften. 
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Der Auftragnehmer hat dafür sicherzustellen, dass auch Teilnehmern, die z. B. Rollstuhlfahrer oder schwer 
gehbehindert sind, gemäß den geltenden Vorschriften, der Zugang zur Bildungsstätte sowie zu den 
Unterrichts- und Sozialräumen selbständig möglich ist. Entsprechende Parkmöglichkeiten in unmittelbarer 
Nähe zum behindertengerechten Zugang sind vorzuhalten. Es ist weiterhin sicherzustellen, dass 
behindertengerechte Toiletten gemäß der einschlägigen DIN im erforderlichen Umfang zur Verfügung 
stehen. 

Sofern besondere Hilfen notwendig sind, sind diese Leistungen individuell durch den Bedarfsträger zu 
prüfen. 
 
B.1.5.2 Besondere Regelungen 
 
Der Auftragnehmer muss die für die Auftragserfüllung erforderliche sächliche/technische Ausstattung je 
Maßnahmeort zur Verfügung stellen. Zwingend erforderlich ist ein Raum, der für eine individuelle Beratung 
geeignet ist und die datenschutzrechtlichen Bestimmungen (Beratungsraum mit entsprechender 
Ausstattung) erfüllt. Darüber hinaus müssen die Räume in Anzahl und Ausstattung der im Konzept 
beschriebenen Methoden entsprechen. Er kann zur Erledigung seines Auftrages die Teilnehmer nicht auf 
die Nutzung anderer Einrichtungen verweisen. Dies gilt auch für die vorhandenen Einrichtungen der 
Bedarfsträger. 

Es sind geeignete Medien zur Unterstützung der anzuwendenden Methodik vorzuhalten und einzusetzen. 
Diese müssen einen engen Bezug zur jeweiligen Zielsetzung der Maßnahme haben und die individuellen 
Belange der zugewiesenen Teilnehmer angemessen berücksichtigen. 

 
B.1.6 Durchführung der Maßnahme 
 
Diversity Management 
Der Bieter verpflichtet sich, im Rahmen des Diversity Managements die unterschiedlichen 
Lebenssituationen und Interessen von Frauen und Männern, die positive Wertschätzung der individuellen 
Verschiedenheit, das Erreichen einer produktiven Gesamtatmosphäre, das Verhindern der sozialen 
Diskriminierung von Minderheiten und die Verbesserung der Chancengleichheit von vornherein und 
regelmäßig bei der Durchführung der Maßnahme zu berücksichtigen. 
 
Allgemeine organisatorische Regelungen 
Nach Zuschlagserteilung ist vom Auftragnehmer ein Informationsblatt nach vorgegebenem Muster (siehe 
Vordruck F.2.1) zu ergänzen und in elektronischer Form spätestens vier Wochen vor dem 
Maßnahmebeginn zur Verteilung an potentielle Teilnehmer dem Auftraggeber zur Verfügung zu stellen. 
Die Inhalte beziehen sich ausschließlich auf diese Maßnahme. Das Informationsblatt kann nicht durch 
einen Flyer des Auftragnehmers ersetzt werden. 
 
Bekanntgabe Bankverbindung und Ansprechpartner 
Spätestens fünf Arbeitstage nach Zuschlagerteilung hat der Auftragnehmer den Vordruck F.8 
(Erhebungsbogen Bankverbindung und Ansprechpartner) beim zuständigen Bedarfsträger einzureichen. 
 
Erreichbarkeit 
Spätestens zwei Wochen vor Maßnahmebeginn ist die postalische und telefonische Erreichbarkeit des für 
die Maßnahme verantwortlichen Ansprechpartners des Auftragnehmers sicherzustellen und dem 
jeweiligen Bedarfsträger schriftlich mitzuteilen. Änderungen sind unverzüglich mitzuteilen. 

Der Auftragnehmer muss am Maßnahmeort mindestens zu den üblichen Geschäftszeiten montags bis 
donnerstags von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr und freitags von 8:00 Uhr bis 15:00 Uhr persönlich oder telefonisch 
gesprächsbereit sein. Darüber hinaus muss eine Kontaktaufnahme während der o.g. Gesprächszeiten mit 
den üblichen Kommunikationsmitteln (Fax, E-Mail sowie postalisch) sichergestellt sein. Auf diesem Wege 
eingehende Nachrichten sind spätestens im Laufe des nächsten Arbeitstages abzuarbeiten und zu 
beantworten. Hinsichtlich der telefonischen Erreichbarkeit muss es sich um einen „Festnetzanschluss“ 
handeln. Etwaige kostenintensive Weiterleitungen (z.B. auf bestimmte Service-Nr., Handy) dürfen nicht zu 
Lasten des Teilnehmers gehen. 
Neben der persönlichen oder telefonischen Erreichbarkeit hat der Auftragnehmer für die Anliegenklärung 
der Teilnehmer ohne vorherige Terminvereinbarung an mindestens einem Tag in der Woche für 
mindestens zwei Stunden innerhalb der üblichen Geschäftszeiten feststehende gleich bleibende 
Sprechzeiten für persönliche Vorsprachen einzurichten. Dieser Sprechtag muss zwischen Montag und 
Freitag liegen. 
 
Teilnahme an der Maßnahme 
Die Teilnahme an der Maßnahme wird ausschließlich vom Bedarfsträger veranlasst. 



 701-17-45UVgA-10253 Seite 6 von 14 
 

Bei der Auswahl der Teilnehmer steht dem Auftragnehmer kein Mitwirkungsrecht zu. Die Ablehnung eines 
Teilnehmers durch den Auftragnehmer ist ausgeschlossen. 
 
Der Bedarfsträger informiert den Auftragnehmer vor Maßnahmebeginn über die Zugangsmodalitäten zur 
Nutzung des Vermittlungs-, Beratungs- und Informationssystems (VerBIS) und stellt die für den Zugang 
notwendigen Benutzernamen und das Kennwort zur Verfügung. 
Der Teilnehmer wird im Vorfeld durch den Bedarfsträger über die Zuweisung und den Zugriff des 
Auftragnehmers auf seine selektiven Bewerberdaten in VerBIS beraten. Im Anschluss wird dem 
Auftragnehmer der Zugriff auf die selektiven Bewerberdaten in VerBIS gewährt. Die Information über die 
Zuweisung des Teilnehmers und den eingeräumten Datenzugriff erfolgt in elektronischer Form über 
VerBIS. 
Die Beschreibung zur Funktionalität und Handhabung von VerBIS zur Leistungserbringung steht im Internet 
auf der Homepage der BA unter www.arbeitsagentur.de/Institutionen/Bildungsanbieter zum Download zur 
Verfügung. Im Rahmen von Prozessoptimierungen können sich Änderungen in VerBIS ergeben. Der 
Auftragnehmer hat sich deshalb laufend und insbesondere vor Maßnahmebeginn im Internet auf der 
Homepage der BA unter vorstehend genanntem Link über geänderte Funktionalitäten und Handhabung zu 
informieren. Er hat seine Ergebnisse und Erkenntnisse aus der Maßnahme in das durch den Bedarfsträger 
zur Verfügung gestellte selektive Bewerberprofil aufzunehmen. Mit Angebotsabgabe erklärt der 
Auftragnehmer hierzu unwiderruflich seine Zustimmung. 
Die Zuweisung in die Maßnahme entlässt den Bedarfsträger nicht aus der Verantwortung, den 
Eingliederungsprozess zu begleiten. 

Die teilnehmerbezogenen Berichte (Vordruck F.5.1) sind in elektronischer Form über das System VerBIS 
zu übermitteln. 

Der Auftragnehmer hat ab Gewährung des Zugriffs auf die selektiven Bewerberdaten in VerBIS 
teilnehmerbezogene Aktivitäten aufzunehmen.  
 
Kontinuität beim Eintritt der Teilnehmer 
Der Bedarfsträger wird auf einen kontinuierlichen Eintritt in die Maßnahme im Zuweisungskorridor achten. 
Dazu wird er die Teilnehmer entsprechend zuweisen. Die Kontinuität ergibt sich aus dem Verhältnis der 
voraussichtlichen Gesamtmenge der Teilnehmer zum Zuweisungskorridor gem. 
Leistungsverzeichnis/Losblatt. Eine Überschreitung von 10% monatlich ist zulässig. Eine Unterschreitung 
dieser monatlichen Menge ist entsprechend der Regelungen in B.1.7 möglich.  
Der Auftragnehmer muss grundsätzlich von einer täglichen Zuweisung bzw. täglichen Maßnahmeeintritten 
innerhalb des Zuweisungskorridors ausgehen. 
Dem Bedarfsträger und dem Auftragnehmer bleibt es unbenommen, abweichende bedarfsgerechte 
Verabredungen einvernehmlich zu treffen. 
 
Status „Teilnehmer“ 
Der Status „Teilnehmer“ liegt vor, wenn die Zuweisung durch den Bedarfsträger erfolgt ist und der 
Teilnehmer in die Maßnahme eingetreten ist. Dies erfolgt durch das erste individuelle Einzelgespräch. 
Ersatzteilnehmer 
Bricht ein Teilnehmer die Maßnahme in den ersten vier Wochen seiner individuellen Zuweisungsdauer ab, 
kann für ihn ein Ersatzteilnehmer in dieser 4-Wochenfrist zugewiesen werden. Nimmt ein Teilnehmer 
innerhalb der ersten vier Wochen der Zuweisung eine Beschäftigung auf, ist eine Ersatzzuweisung nicht 
möglich. Endet diese Beschäftigung innerhalb dieser 4-Wochenfrist, kann der Teilnehmer innerhalb dieser 
4-Wochen-Frist erneut zugewiesen werden.  
 
Für den Ersatzteilnehmer wird keine weitere Aufwandspauschale gezahlt. Die Zusatzpauschale bleibt 
davon unberührt. 
 
Eingliederungsplan 
Der Eingliederungsplan ist Bestandteil des teilnehmerbezogenen Berichtes (vgl. B.1.6 - Mitteilungspflichten 
des Auftragnehmers).   
Darin sind alle Gesprächsinhalte, Aufgabenstellungen, Vereinbarungen und deren Nachhaltung zu 
dokumentieren. Er ist während der Maßnahme fortlaufend zu führen und dem Auftraggeber auch während 
der Zuweisungsdauer auf Verlangen vorzulegen. 
 
Vorstellung der online-Dienstleistungen der Bundesagentur für Arbeit 
Die Bundesagentur für Arbeit (BA) bietet ihren Kundinnen und Kunden über den eService die Möglichkeit 
ausgewählte Dienstleistungen online zu nutzen. Das Spektrum reicht dabei von der Arbeitsuchend-
Meldung, über die Erstellung/Pflege des Bewerberprofils und der Bewerbungsmappe bis hin zu Anträgen 
auf Leistungsgewährung und der Übermittlung von Veränderungsmitteilungen.  
Mit dem Berufsentwicklungsnavigator "BEN" stellt die BA einen interaktiven Online-Service zur Verfügung, 
der die bestehenden Plattformen zur Selbstinformation ergänzt. Er stellt umfassende Informationen zu den 
Themen Berufe, Weiterbildung und Beschäftigungschancen bereit - individuell zugeschnitten auf die 

https://www3.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mdgw/%7Eedisp/l6019022dstbai386915.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI386918
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Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden. Mit BEN kann die berufliche Weiterentwicklung geplant und somit 
die persönliche Zukunft aktiv gestaltet werden. 
Der Auftragnehmer stellt den Teilnehmern/Teilnehmerinnen den eService der BA vor, erläutert ihnen dabei 
die Möglichkeiten und die damit für sie verbundenen Vorteile und leitet sie zur Nutzung an. Im Internet auf 
der Homepage der BA hat sich der Auftragnehmer über das bestehende online-Dienstleistungsangebot 
laufend zu informieren. 
 
Nutzung der JOBBÖRSE und des Bewerbungsmanagements in der JOBBÖRSE der BA 
Der Auftragnehmer hat insbesondere die JOBBÖRSE der BA unter www.arbeitsagentur.de für seine 
Eingliederungsbemühungen zu nutzen. Dabei sind die Bewerberprofile „Arbeitsplatz“ bzw. 
„Ausbildungsplatz“ zu optimieren. Der Teilnehmer muss damit einverstanden sein. Verweigert er sein 
Einverständnis, ist dies im teilnehmerbezogenen Bericht F.5.1 (siehe B.1.6 - Mitteilungspflichten des 
Auftragnehmers) zu vermerken.  
Der Auftragnehmer hat seine Ergebnisse und Erkenntnisse aus der Maßnahme in das durch den 
Bedarfsträger zur Verfügung gestellte selektive Bewerberprofil aufzunehmen und, soweit dies zu einer 
schnellen und zielorientierten Eingliederung des Teilnehmers beiträgt, neue Stellengesuche für alternative 
Tätigkeiten bzw. eine Ausbildung anzulegen. 

Im Rahmen der Auftragserfüllung ist das Bewerbungsmanagement in der JOBBÖRSE der BA inklusive 
Anlagenverwaltung zu nutzen. Dafür ist ein schreibender Zugriff für den Auftragnehmer erforderlich. Der 
Zugriff wird erteilt, wenn der Teilnehmer dem Bedarfsträger sein Einverständnis hierzu erklärt hat. Der 
Teilnehmer kann dieses Einverständnis jederzeit beim Bedarfsträger mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen. Die Einstellung eines Lichtbildes ist nur dann zulässig, wenn der Teilnehmer dies ausdrücklich 
wünscht, er die vollumfänglichen Nutzungsrechte bzw. Urheberrechte an dem einzustellenden Lichtbild 
besitzt, über alle möglichen Risiken einer evtl. unkontrollierten Verbreitung im Internet durch den 
Auftragnehmer informiert wurde und die Einstellung des Lichtbildes dennoch schriftlich erklärt hat. 

Der Auftragnehmer hat die Möglichkeit, sich über die Funktionalitäten des Bewerbungsmanagements in 
der JOBBÖRSE der BA inklusive Anlagenverwaltung unter 
www.arbeitsagentur.de/Institutionen/Bildungsanbieter und der JOBBÖRSE der BA unter 
www.arbeitsagentur.de/Bewerber- und Stellenbörse JOBBÖRSE/Informationsmaterial/Leitfäden, Flyer und 
Videos/Die JOBBÖRSE der BA - Leitfaden für Arbeitnehmer bereits im Vorfeld zu informieren. Diese 
Funktionalitäten werden laufend angepasst und optimiert. Der Auftragnehmer hat sich deshalb laufend und 
insbesondere vor Maßnahmebeginn über geänderte Funktionalitäten und Handhabungen zu informieren. 
Der Auftragnehmer hat die Teilnehmer im Umgang mit der JOBBÖRSE der BA zu unterstützen und die 
Teilnehmer zur eigenständigen Verwaltung des gemeinsamen Bewerber-Accounts zu befähigen.  
 

Dies betrifft insbesondere: 
• Befähigung des Teilnehmers zur eigenständigen Nutzung der JOBBÖRSE 
• Einführung in den Aufbau des Bewerberprofils 

- persönliche Daten 
- Lebenslauf 
- Fähigkeiten 
- Stellengesuche 

• Einführung in die Möglichkeit der Stellensuche mit der Hilfe JOBBÖRSE der BA 
- Vorstellung der Suchmöglichkeiten  
- Funktionsweise Suchassistent 
- Funktionsweise der Ergebnisliste 
- Kontaktaufnahme zu Arbeitgebern 
- Kontaktaufnahme durch den Arbeitgeber    

• Einführung in die Funktionalitäten des Bewerbungsmanagements in der JOBBÖRSE der BA 
- Bewerbungsvorlage erstellen 
- Bewerbungsmappe erstellen 
- Bewerbungen verwalten 

• Gemeinsamer Bewerberaccount 
- Bewerbungen und Vermittlungsvorschläge online verwalten 
- Nutzung der Nachrichtenfunktion 

• LERNBÖRSE exklusiv 
- Überblick über die enthaltenen Selbstlernprogramme 

Den Teilnehmern ist ein Satz ihrer Bewerbungsunterlagen in Papierform auszuhändigen. 
 
Vermittlung berufsfachlicher Kenntnisse/Maßnahmeteile bei einem Arbeitgeber 
Von dem im Leistungsverzeichnis/Losblatt vorgegebenen Maßnahmeort (Erläuterungen siehe B.1.5.1 - 
Maßnahmeort) kann für die Durchführung von Maßnahmen zur Behebung der berufsfachlichen Defizite 
abgewichen werden.  

http://www.arbeitsagentur.de/
https://www3.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mdgw/%7Eedisp/l6019022dstbai386915.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI386918
https://www3.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mtyw/%7Eedisp/l6019022dstbai397019.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI397022
https://www3.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mtyw/%7Eedisp/l6019022dstbai397019.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI397022
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Die Vermittlung von berufsfachlichen Kenntnissen darf innerhalb der Gesamtmaßnahme 
(Zuweisungsdauer) für den Teilnehmer die Dauer von acht Wochen bzw. 320 Zeitstunden nicht 
übersteigen.  

Die Feststellung der berufsfachlichen Kenntnisse sowie die fachpraktische Erprobung der vermittelten 
beruflichen Kenntnisse können auch bei einem Arbeitgeber erfolgen. Dabei darf die Dauer von sechs 
Wochen bzw. bei Langzeitarbeitslosen oder Arbeitslosen, deren berufliche Eingliederung auf Grund von 
schwerwiegenden Vermittlungshemmnissen besonders erschwert ist, die Dauer von zwölf Wochen bei 
einem Arbeitgeber nicht überschritten werden. Die Entscheidung, zu welchem Personenkreis ein 
Teilnehmer zählt, erfolgt durch den Bedarfsträger. Der Auftragnehmer wird darüber informiert. 

In diesem Fall akquiriert der Auftragnehmer die entsprechenden betrieblichen Möglichkeiten und 
übernimmt die Gewährleistung für die ordnungsgemäße Durchführung. Maßnahmeteile bei einem 
Zeitarbeitsunternehmen sind nur dann zulässig, wenn sie nicht beim Entleiher erfolgen. Die Durchführung 
beim Arbeitgeber darf nicht dazu genutzt werden, urlaubs- oder krankheitsbedingte Ausfälle oder 
betriebliche Spitzenbelastungen aufzufangen. 

Die fachliche Anleitung der Teilnehmer ist durch den Betrieb sicherzustellen, der einen verantwortlichen 
Mitarbeiter zu bestimmen hat. Dem Auftragnehmer obliegt weiterhin die Betreuung der Teilnehmer, der 
hierfür ebenfalls einen verantwortlichen Mitarbeiter zu benennen hat. Der Durchführungsort muss im 
Tagespendelbereich des Teilnehmers liegen. 
Übungseinrichtungen wie Übungsfirmen oder -werkstätten dürfen dabei nicht anstelle des betrieblichen 
Maßnahmeteils herangezogen werden. 

Zwischen Auftragnehmer, Betrieb und Teilnehmer ist vor Beginn eine Vereinbarung abzuschließen (siehe 
Muster unter www.arbeitsagentur.de >Institutionen > Informationen zu Ausschreibungen für 
Arbeitsmarktdienstleistungen (AMDL) > Vordrucke > Vordrucke für die Vertragsausführung > Maßnahmen 
auf der Rechtsgrundlage SGB III/SGB II in der Fassung ab 01.04.2012 > Maßnahmen zur Aktivierung und 
beruflichen Eingliederung nach § 45 SGB III). 
 
Präsenztage 
Der Auftragnehmer hat seine Maßnahmekonzeption so auszurichten, dass die Teilnahme an der 
Maßnahme während der individuellen Zuweisungsdauer des Teilnehmers an mindestens zwei 
Präsenztagen pro Woche erfolgt.  
Die inhaltliche Ausgestaltung der Präsenztage und deren Organisation liegen in der Gestaltungsfreiheit des 
Auftragnehmers.  

Am ersten Präsenztag hat der Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistungserbringung ein individuelles 
Einzelgespräch mit dem Teilnehmer zu führen. 

Die Ergebnisse/Inhalte sind im teilnehmerbezogenen Bericht F.5.1 zu dokumentieren.  

Kann ein Teilnehmer einen Termin nicht wahrnehmen, hat der Auftragnehmer sicherzustellen, dass dieser 
Termin spätestens in den darauf folgenden fünf Werktagen nachgeholt wird. Bei einer länger andauernden 
durchgehenden Abwesenheit eines Teilnehmers von mehr als einer Woche (z.B. Arbeitsunfähigkeit) sind 
lediglich zwei Präsenztage für diesen Zeitraum nachzuholen.  
 
Neutralität des Auftragnehmers 
Für eine erfolgreiche Vermittlung muss der Auftragnehmer als „Dritter“ im Kontakt mit dem Teilnehmer und 
dem Arbeitgeber aktiv den Abschluss des Arbeitsvertrages herbeigeführt haben (entspricht dem sog. 
Vermittlungsmakler des BGB). Er muss als Vermittler (Makler) unabhängig sein und darf somit mit dem 
Arbeitgeber weder rechtlich, wirtschaftlich noch persönlich verflochten sein.   
 
Vermittlungsquote 
Hinweise und Erläuterungen zur Vermittlungsquote sind § 28 der Vertragsbedingungen zu entnehmen. 
 
Vermittlungsvergütung 
Vergütet werden erfolgreiche Vermittlungen des Auftragnehmers.  
 
Vermittlung 
Eine Vermittlung liegt vor, wenn Teilnehmer und Arbeitgeber durch den Auftragnehmer zusammengeführt 
wurden und daraus der Abschluss eines Arbeitsvertrages erfolgt. Maßgeblich für den Zeitpunkt der 
Vermittlung ist der Tag des Vertragsabschlusses. Dies gilt auch, wenn die Vermittlungsbemühungen im 
Ergebnis zur Aufnahme einer versicherungspflichtigen betrieblichen Ausbildung oder einer betrieblichen 
Umschulung führen. 
 
 
 
 

https://www3.arbeitsagentur.de/web/content/DE/Veroeffentlichungen/Ausschreibungen/ArbeitsmarktDienstleistungen/Vordrucke/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI523401
https://www3.arbeitsagentur.de/web/content/DE/Veroeffentlichungen/Ausschreibungen/ArbeitsmarktDienstleistungen/Vordrucke/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI523401
https://www3.arbeitsagentur.de/web/content/DE/Veroeffentlichungen/Ausschreibungen/ArbeitsmarktDienstleistungen/Vordrucke/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI523401
https://www3.arbeitsagentur.de/web/content/DE/Veroeffentlichungen/Ausschreibungen/ArbeitsmarktDienstleistungen/Vordrucke/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI523401
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Vermittlungserfolg 
Diese Vermittlung ist dann erfolgreich, wenn das vermittelte versicherungspflichtige 
Beschäftigungsverhältnis aufgenommen wurde und mindestens sechs Wochen ununterbrochen 
bestanden hat. 

Die Vermittlung des Teilnehmers und die Beschäftigungsaufnahme müssen im Zeitraum der individuellen 
Zuweisungsdauer des Teilnehmers liegen. Deshalb ist es notwendig, dass die Maßnahmeteilnahme, d.h. 
die Betreuung des Teilnehmers durch den Auftragnehmer auch nach Abschluss des Arbeitsvertrages bis 
zur Beschäftigungsaufnahme fortgeführt wird. 

Das versicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnis muss mindestens 15 Stunden wöchentlich 
umfassen.  

Gleichgestellt sind versicherungspflichtige Beschäftigungen mit einer Arbeitszeit von mindestens 15 
Stunden wöchentlich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum. 

Nicht vergütet wird die Vermittlung: 
• in ein Beschäftigungsverhältnis, das nicht den gesetzlichen Bestimmungen entspricht oder gegen die 

guten Sitten verstößt. In diesem Zusammenhang ist auch das Mindestlohngesetz zu beachten. 
• in ein Beschäftigungsverhältnis, das von vornherein auf eine Dauer von weniger als drei Monaten 

begrenzt ist, 
• in ein Beschäftigungsverhältnis, welches bei einem früheren Arbeitgeber begründet wird, bei dem die 

Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer während der letzten vier Jahre vor Aufnahme der Beschäftigung 
mehr als drei Monate lang versicherungspflichtig beschäftigt war; dies gilt nicht, wenn es sich um die 
befristete Beschäftigung besonders betroffener schwerbehinderter Menschen handelt. 

• in ein außerbetriebliches Ausbildungsverhältnis,  
• in eine versicherungsfreie Beschäftigung nach § 27 SGB III, 
• in ein Arbeitsverhältnis bei einem Arbeitgeber in der Schweiz (innerstaatliche Regelungen der 

Schweiz), 
• in einen Mini-Job nach § 8 SGB IV, 
• in den Bundesfreiwilligendienst,   
• in eine Arbeitsgelegenheit nach dem SGB II, 
• in ein Beschäftigungsverhältnis des Teilnehmers beim Auftragnehmer selbst oder im Tochter-/ Mutter- 

Schwesterunternehmen (Legaldefinition § 290 Abs. 1 HGB), 
• in ein Beschäftigungsverhältnis bei einem Arbeitgeber, mit dem der Auftragnehmer rechtlich, 

wirtschaftlich oder persönlich verflochten ist. 

Für die Zahlung der Vermittlungsvergütung hat der Auftragnehmer den Nachweis über die erfolgreiche 
Vermittlung gemäß § 26 der Vertragsbedingungen zu führen. 
 
Stabilisierung der Beschäftigungsaufnahme 
Der Auftragnehmer hat während der ersten sechs Monate nach Aufnahme einer Beschäftigung durch den 
Teilnehmer eine Nachbetreuung zur Stabilisierung der vermittelten Beschäftigung durchzuführen. Diese 
konzentriert sich insbesondere auf die Begleitung und die Konfliktintervention, um Beschäftigungsabbrüche 
zu verhindern. Die nachgehende Betreuung setzt voraus, dass der Teilnehmer einverstanden ist und der 
eventuell notwendigen Kontaktaufnahme mit seinem Arbeitgeber zustimmt. 
 
Mitteilungspflichten des Auftragnehmers 
Eine Kommunikation per E-Mail mit dem im Zusammenhang mit der Maßnahmedurchführung festgelegten 
Ansprechpartner des Bedarfsträgers darf nur auf einem verschlüsselten Übertragungsweg erfolgen. Die 
entsprechenden Vorgaben können über  www.arbeitsagentur.de > Über uns > Unsere Struktur > IT-
Systemhaus > IT-Themen > E-Mail-Verschlüsselung eingesehen werden. Alternativ können die 
Informationen auf dem Postweg übermittelt werden. 
 

Durch den Auftragnehmer sind folgende Mitteilungs- und Berichtspflichten zu erfüllen: 

Teilnehmerbezogene Berichte/Informationen an den Bedarfsträger (Vordruck F.5.1): 
• Bei Nichtantritt berichtet der Auftragnehmer dem Bedarfsträger sofort durch Übersendung des 

Vordruckes F.5.1 über VerBIS. Als Berichtsanlass ist „Nichtantritt des Teilnehmers“ anzukreuzen.  
• Bei Abbruch oder unzureichender Mitwirkung (anhaltende Aktivierungsprobleme) des Teilnehmers 

informiert der Auftragnehmer sofort den Bedarfsträger und übersendet innerhalb einer Woche den 
teilnehmerbezogenen Bericht. 

• Spätestens am letzten Tag der individuellen Zuweisungsdauer (da VerBIS-Zugriff endet) ist ein 
teilnehmerbezogener Bericht für jeden nicht vermittelten Teilnehmer vorzulegen. 

 

https://www3.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mtu4/%7Eedisp/l6019022dstbai730485.pdf
https://www3.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mtu4/%7Eedisp/l6019022dstbai730485.pdf
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Die teilnehmerbezogenen Berichte sind ausschließlich in elektronischer Form im PDF-Format über das 
System VerBIS zu übermitteln. 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist die Übermittlung dieser Berichte in Listenform nicht zulässig.  

Maßnahmebezogene Berichte an den Bedarfsträger: 
Vier Wochen nach dem Ende der jeweiligen Maßnahme laut Leistungsverzeichnis/Losblatt ist ein 
Gesamtbericht über die Durchführung der Maßnahme und deren Ergebnisse sowie ggf. aufgetretene 
Problemlagen vorzulegen. In diesen Bericht ist auch aufzunehmen, inwieweit der Auftragnehmer seiner 
Verpflichtung bezüglich der teilnehmerbezogenen Berichte nachgekommen ist (Anzahl der übersandten 
teilnehmerbezogenen Berichte - ohne Zwischenberichte - im Verhältnis zu der Zahl der Teilnehmer). 
 
Teilnehmerbefragung 
Für die Teilnehmer an der Maßnahme, die von der Agentur für Arbeit zugewiesen werden, ist nach Ende 
der Maßnahme eine anonyme Befragung durch den Auftraggeber vorgesehen. Die Ergebnisse der 
Befragung kann der Auftraggeber als Referenz verwenden. Die Teilnahme an der Befragung ist für die 
Teilnehmer freiwillig. 
 
B.1.7 Rahmenvertrag / Einzelabruf 
 
Die Gesamtsumme der Teilnehmerkapazitäten wurde vom Bedarfsträger im Rahmen seiner 
Bedarfsanalyse ermittelt und spiegelt die voraussichtliche Abnahmemenge wieder. Das voraussichtliche 
Auftragsvolumen ist dem Leistungsverzeichnis/Losblatt zu entnehmen. Der Bedarfsträger ruft durch 
Erteilung von Einzelabrufen diese Leistung ab. Der Auftraggeber sichert dem Auftragnehmer für die 
gesamte Vertragslaufzeit die Mindestteilnehmerzahl von 70 % bezogen auf die Gesamtteilnehmerzahl je 
Maßnahme (lfd. Nr.) nach dem Leistungsverzeichnis/Losblatt zu. Für den Fall, dass 70 % keine ganze Zahl 
ergibt, wird auf die nächste Zahl aufgerundet. Bei einem Rahmenvertrag besteht eine darüber 
hinausgehende Abnahmeverpflichtung nicht.  
Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch auf die Erteilung von Einzelabrufen über die 
Mindestabnahmemenge hinaus. 

Der Bedarfsträger kann innerhalb des Zuweisungskorridors jederzeit bis zum Erreichen der 
voraussichtlichen Gesamtteilnehmerzahl Einzelabrufe aus dem Rahmenvertrag vornehmen.  

Die Zuweisung von Teilnehmern entspricht dem Einzelabruf durch den Bedarfsträger. Der Abruf ist erst 
dann rechtswirksam, wenn der Teilnehmer tatsächlich in die Maßnahme eingetreten ist. 

Das für die Durchführung der Maßnahme erforderliche Personal ist im entsprechenden Umfang (siehe 
B.1.4 Personal) ab Maßnahmebeginn vorzuhalten. Bei Einzelabrufen aus dem Rahmenvertrag muss der 
Auftragnehmer die Personalkapazität anpassen. Die Anpassung des Personals hat grundsätzlich mit 
Wirkung eines Einzelabrufes zu erfolgen. 

Die konkrete Ausgestaltung des Rahmenvertrages ist den Vertragsbedingungen zu entnehmen. 
 
B.1.8 Vergütung/Angebotspreis 
 
Die Vergütung für diese Maßnahme setzt sich wie folgt zusammen: 

• einmalige Aufwandspauschale je Teilnehmer  = Angebotspreis  
• Vermittlungsvergütung     = siehe Leistungsverzeichnis/Losblatt 
 
Befindet sich der Teilnehmer nach Ablauf von sechs Monaten noch in der Maßnahme, wird dem 
Auftragnehmer für diesen Teilnehmer eine einmalige Zusatzpauschale in Höhe von 30 % der 
Aufwandspauschale gewährt. 
 
Mit der Vergütung sind alle Aufwendungen zur Durchführung der Maßnahme abgegolten. 
 
Diese Aufwendungen sind insbesondere: 
• Kosten für Maßnahmeinhalte 
• Aufwendungen des Auftragnehmers für Vermittlungsbemühungen und Stabilisierung der 

Beschäftigungsaufnahme 
• Kosten für den Teilnehmer, die im Rahmen der Leistungserbringung (Konzept) entstehen und vom 

Auftragnehmer veranlasst werden, z.B. Leistungen zur Unterstützung der Eigenbemühungen des 
Teilnehmers wie Bewerbungskosten, Reisekosten für Vorstellungsgespräche, zusätzliche Fahrkosten 
(z.B. anlässlich der Durchführung von Maßnahmeteilen bei einem Arbeitgeber,  der Vermittlung 
berufsfachlicher Kenntnisse oder zur Prüfungsabnahme, die wegen der Besonderheiten der 
Maßnahme an einem anderen Standort stattfinden). Diese sind vom Auftragnehmer im Rahmen seiner 
Leistungserbringung zu übernehmen. Der Auftragnehmer soll den Teilnehmer bei Maßnahmebeginn 
darauf hinweisen, dass diese Kosten vor ihrer Entstehung mit ihm abzustimmen sind.  
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• Kosten für die Unfallversicherung  
• Absicherung (Versicherung) gegen Schäden (außer grober Fahrlässigkeit und Vorsatz),  die durch die 

Teilnehmer während der Maßnahmedauer verursacht werden. 

Sofern im Einzelfall behinderungsbedingt zusätzliche Leistungen (z.B. Einsatz eines 
Gebärdensprachdolmetschers für hör-/sprachbehinderte Teilnehmer) oder behindertenspezifische 
Arbeitsmittel zur Durchführung/Fortsetzung der Maßnahme notwendig sind, sind diese einzelfallbezogen 
beim zuständigen Rehabilitationsträger (i.d.R. Agentur für Arbeit) zu beantragen. 

Im Einzelfall notwendige technische Arbeitshilfen zur Durchführung/Fortsetzung der Maßnahme sind durch 
den Teilnehmer, ggf. unter Einbeziehung des Auftragnehmers, bei dem zuständigen Rehabilitationsträger 
(i.d.R. Agentur für Arbeit) zu beantragen. 
Darüber hinaus ist die Gewährung von Ermessensleistungen der aktiven Arbeitsförderung an den 
Auftragnehmer bzw. Teilnehmer für Aufwendungen zur Durchführung der Maßnahme ausgeschlossen. 
 
Ermittlung der durchschnittlichen Kostensätze für Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen 
Eingliederung 
Die BA ist verpflichtet, jährlich die durchschnittlichen Kosten für die Maßnahmen nach § 45 SGB III zu 
ermitteln (vgl. www.arbeitsagentur.de/Institutionen/Bildungsanbieter/Aktivierung und berufliche 
Eingliederung). 

Für die Ermittlung der Bundesdurchschnittskosten sind die Preise für Vergabemaßnahmen und 
zugelassene Maßnahmen im Betrachtungszeitraum zu berücksichtigen. Die Durchschnittskosten bilden 
nach § 179 Abs. 1 S. 2 SGB III u.a. die Grundlage für die Feststellung der Angemessenheit der 
Maßnahmekosten im Rahmen der Maßnahmezulassung.    
Zur Ermittlung des Bundesdurchschnittskostensatzes ist der Vordruck (F.9) für jede Maßnahme (lfd. Nr. im 
Los) spätestens fünf Arbeitstage nach Zuschlagserteilung beim zuständigen Regionalen Einkaufszentrum 
einzureichen. 

Bei Überschreiten der 5-Tages-Frist finden die §§ 8 und 9 der Vertragsbedingungen Anwendung. 

Fahrkosten und Kinderbetreuungskosten 
Die Fahrkosten des Teilnehmers zum Auftragnehmer aus Anlass der Teilnahme an der Maßnahme sind 
nicht in den Angebotspreis einzukalkulieren. 

Sie werden bis zur Höhe der niedrigsten Beförderungsklasse des öffentlichen Beförderungsmittels erstattet. 
Für Fahrten mit anderen Beförderungsmitteln wird eine Wegstreckenentschädigung gewährt. Sie beträgt 
bei Benutzung eines Kraftfahrzeuges oder eines anderen motorbetriebenen Fahrzeuges 0,20 € je Kilometer 
zurückgelegter Strecke analog § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 5 Abs.1 des Bundesreisekostengesetzes.   

Der Auftragnehmer übernimmt die Auszahlung dieser notwendigen Kosten an die Teilnehmer. Die 
Fahrkosten werden dem Auftragnehmer vom Bedarfsträger nach Eingang der standardisierten 
Auszahlungsliste im darauffolgenden Monat erstattet. Die vom Teilnehmer angegebenen Kosten bzw. 
gefahrenen Kilometer hat der Auftragnehmer auf Plausibilität zu prüfen. Fahrkosten können nur durch die 
tatsächlichen Präsenztage des Teilnehmers am Maßnahmeort entstehen, diese sind in den 
Auszahlungslisten anzugeben.  
 
Zahlung der Fahrkosten an den Teilnehmer 
Die entstandenen Fahrkosten sind dem Teilnehmer unverzüglich zu erstatten – spätestens zum Ende eines 
jeden Monats. Die Zahlungsmodalitäten an die Teilnehmer stimmen Bedarfsträger und Auftragnehmer vor 
Beginn der Maßnahme untereinander ab. 

Notwendige Kinderbetreuungskosten sind nicht Bestandteil der o.g. Maßnahmekosten. Dem Teilnehmer 
werden die zusätzlichen Kinderbetreuungskosten erstattet. Die Notwendigkeit der zusätzlichen 
Kinderbetreuungskosten wird durch die Vermittlungsfachkraft festgestellt und ist dem 
Zuweisungsschreiben des Teilnehmers zu entnehmen. Nur in diesen Fällen können 
Kinderbetreuungskosten durch die Agentur für Arbeit erstattet werden. 
Die Kostenerstattung kann maximal bis zu 130 € monatlich je Kind erfolgen. Die erstattungsfähigen Kosten 
für die Kinderbetreuung werden vom Auftragnehmer nach Abstimmung mit dem Bedarfsträger verauslagt 
und abgerechnet. Dafür ist ein Einzelnachweis vorzulegen. 

Kinderbetreuungskosten sind erstattungsfähig, wenn sie durch die Teilnahme an der Maßnahme zusätzlich 
entstehen. 

Als Kinderbetreuungskosten gelten u.a. Kindergarten-/Hortgebühren, Kosten für eine Tagesmutter, 
Mehraufwendungen für die Betreuung bei Nachbarn und Verwandten. Die Kinderbetreuungskosten können 
auch übernommen werden, wenn der Auftragnehmer selbst geeignete Kinderbetreuungsmöglichkeiten 
anbietet. 

http://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/Institutionen/Traeger/AktivierungundberuflicheEingliederung/index.htm
http://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/Institutionen/Traeger/AktivierungundberuflicheEingliederung/index.htm


 701-17-45UVgA-10253 Seite 12 von 14 
 

Kinderbetreuungskosten für aufsichtsbedürftige Kinder können in der Regel nur bis zur Vollendung ihres 
15. Lebensjahres übernommen werden. 

Bei Teilmonaten werden für jeden Kalendertag 4,33 € (1/30 der Monatspauschale von maximal bis zu 130 
€ je Kind) erstattet. Bei Betreuungseinrichtungen (z.B. Kindergarten) kann auch für Teilmonate der volle 
Monatsbeitrag (bis maximal 130 € je Kind) gezahlt werden. 

Kinderbetreuungskosten werden je Kind nur einmal gewährt. 

Verpflegungskosten sind keine Kinderbetreuungskosten. 
 
Nachweise zur Zahlung der Aufwandspauschale und ggf. Zusatzpauschale sowie der Erstattung 
Fahrkosten und Kinderbetreuungskosten 
Die monatliche Meldung der Teilnehmer zur Auszahlung der Aufwandspauschale erfolgt auf einem 
standardisierten Vordruck F.6. Dies gilt auch für die Zahlung einer evtl. Zusatzpauschale. In diesem 
Vordruck sind auch die verauslagten Beträge der Fahrkosten und der Kinderbetreuung sowie die vom 
Teilnehmer geleisteten Präsenztage in der Maßnahme anzugeben.  
Der Teilnehmer hat die ihm ausgezahlten Beträge mit Unterschrift zu bestätigen. Die geforderten 
Nachweise für die Kinderbetreuungskosten sind beizufügen. Die durch den Auftragnehmer verauslagten 
Beträge werden nach Eingang des Vordrucks im Folgemonat erstattet.   

Nähere Regelungen zur Vergütung und Zahlungsweise sind in den Vertragsbedingungen enthalten. 
 
B.1.9  Umsatzsteuerregelung 
 
§ 4 Nr. 15b Umsatzsteuergesetz (UStG) 
Die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung von Arbeitsmarktdienstleistungen nach dem SGB II und 
SGB III regelt § 4 Nr. 15b UStG.  

Umsatzsteuerfrei sind danach, „Eingliederungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch, 
Leistungen der aktiven Arbeitsförderung nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch und vergleichbare 
Leistungen, die von Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder anderen Einrichtungen mit sozialem 
Charakter erbracht werden.  

Andere Einrichtungen mit sozialem Charakter im Sinne dieser Vorschrift sind Einrichtungen,  
a) die nach § 178 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch zugelassen sind, 
b) die für ihre Leistungen nach Satz 1 Verträge mit den gesetzlichen Trägern der Grundsicherung für 

Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch geschlossen haben oder 
c) die für Leistungen, die denen nach Satz 1 vergleichbar sind, Verträge mit juristischen Personen des 

öffentlichen Rechts, die diese Leistungen mit dem Ziel der Eingliederung in den Arbeitsmarkt 
durchführen, geschlossen haben.“ 

(§ 4 Nr. 15b UStG in der Fassung vom 25.07.2014) 
 
 
§ 4 Nr. 21 Buchst. a UStG 
Abschnitt 4.21.2 Abs. 3 des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses (UStAE) vom 01.10.2010 (BStBl I S. 846) 
in der konsolidierten Fassung (Stand 04.10.2016) führt zu den Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung 
gemäß § 4 Nr. 21 Buchst. a des UStG aus: 
„Die Vorbereitung auf einen Beruf umfasst die berufliche Ausbildung, die berufliche Fortbildung und die 
berufliche Umschulung; die Dauer der jeweiligen Maßnahme ist unerheblich (vgl. Art. 44 der MwStVO). 
Dies sind unter anderem Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung im Sinne von § 45 
SGB III mit Ausnahme von § 45 Abs. 4 Satz 3 Nr. 2 und Abs. 7 SGB III, Weiterbildungsmaßnahmen 
entsprechend den Anforderungen der §§ 179, 180 SGB III, Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 
(einschließlich der Berufsvorbereitung und der blindentechnischen und vergleichbaren speziellen 
Grundausbildung zur beruflichen Eingliederung von Menschen mit Behinderung) im Sinne von § 112 SGB 
III sowie berufsvorbereitende, berufsbegleitende bzw. außerbetriebliche Maßnahmen nach §§ 48, 130 SGB 
III, §§ 51, 53 SGB III, §§ 75, 76 SGB III bzw. § 49 SGB III, die von der BA und – über § 16 SGB II – den 
Trägern der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach §§ 6, 6a SGB II gefördert werden. Mit ihrer 
Durchführung beauftragen die BA und die Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach §§ 6, 6a 
SGB II in manchen Fällen gewerbliche Unternehmen oder andere Einrichtungen, z.B. Berufsverbände, 
Kammern, Schulen, anerkannte Werkstätten für behinderte Menschen, die über geeignete 
Ausbildungsstätten verfügen. Es ist davon auszugehen, dass die genannten Unternehmen und andere 
Einrichtungen die von der BA und den Trägern der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach §§ 6, 6a SGB 
II geförderten Ausbildungs-, Fortbildungs- und Umschulungsmaßnahmen im Rahmen einer 
berufsbildenden Einrichtung im Sinne des § 4 Nr. 21 Buchstabe a UStG erbringen.“ 
 
Für die aufgeführten Maßnahmen wird, sofern sie Gegenstand dieser Leistungsbeschreibung sind, 
bestätigt, dass sie die zu bescheinigenden Voraussetzungen gemäß § 4 Nr. 21 Buchst. a Doppelbuchst. 
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bb UStG erfüllen. Sie bereiten auf einen Beruf oder eine vor einer juristischen Person des öffentlichen 
Rechts abzulegende Prüfung ordnungsgemäß vor. Diese Bestätigung tritt im Rahmen des vereinfachten 
Verfahrens an die Stelle der Bescheinigung der zuständigen Landesbehörde. 
 
Das in Abschnitt 4.21.5 Abs. 5 UStAE geregelte vereinfachte Verfahren ist nur zulässig, wenn die für die 
Erteilung der Bescheinigung zuständige Landesbehörde sich mit der Anerkennung einverstanden erklärt 
hat und von der BA bzw. dem Jobcenter hierauf in der Bestätigung hingewiesen wird. Bei Beginn des 
Vergabeverfahrens konnten Einverständniserklärungen – generell für die vom Abschnitt 4.21.2 Abs. 3 S. 2 
UStAE erfassten Maßnahmen – für alle Bundesländer berücksichtigt werden. 
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Anlage zu B.1.4 
 

(Bitte fügen Sie Ihrem Konzept eine Tabelle entsprechend diesem Muster bei) 
 

Personaleinsatz/Zeitbudget 
 
 

Vorgesehene 
Funktion  

Einsatz des vorgesehenen 
Mitarbeiters in der Leistung  

(Wochenstunden) 

Vorgesehenes durchschnittliches Zeitbudget pro 
Teilnehmer in der  

Maßnahme  
(Zeitstunden pro Woche) 

 
   
Jobcoach 39 h/Wo 16 h/Wo 
   
   

   

   

   

   

   

   

   

 


	B Leistungsbeschreibung
	B.1 Allgemeine und produktbezogene Rahmenbedingungen
	B.1.1 Beschreibung der Maßnahme (Zielsetzung und Einführung)
	B.1.2 Teilnehmer
	B.1.3 Zeitlicher Umfang
	B.1.4 Personal
	B.1.4.1 Allgemeine Regelungen
	B.1.4.2 Besondere Regelungen

	B.1.5 Räumlichkeiten und Ausstattung
	B.1.5.1 Allgemeine Regelungen
	B.1.5.2 Besondere Regelungen

	B.1.6 Durchführung der Maßnahme
	B.1.7 Rahmenvertrag / Einzelabruf
	B.1.8 Vergütung/Angebotspreis
	B.1.9  Umsatzsteuerregelung

	Anlage zu B.1.4

