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Jeder Bezieher von ALG
II muss „1-Euro-Jobs“ an-
nehmen. Diese Vorstellung
dominiert in der Debatte um
Hartz IV. Arbeitsminister Cle-
ment strebt 600.000 dieser
Arbeitsgelegenheiten mit
Mehraufwandsentschädi-
gung (MAE) nach § 16 Abs.
3 SGB II an. MAE droht zum
untauglichen und perspektiv-
losen Regelinstrument der
Arbeitsmarktpolitik zu wer-
den. Ganz im Geiste von
Hessens Ministerpräsident
Roland Koch sprechen sich
auch Regierungsmitglieder
dafür aus, dass Erwerbslose
für ihr ALG II eine „Gegen-
leistung“ für die Allgemein-
heit erbringen sollen.

Diese Sichtweisen sind
vom SGB II so nicht gedeckt.
Vielmehr sind zulässige MAE
an Bedingungen geknüpft.
Bei rechtskonformer An-
wendung sind MAE ein Ausnahmefall und keineswegs
Mittel für die Masse der ALG-II-Berechtigten.

Die nachfolgenden Infos und Tipps für die Beratungs-
praxis sollen Arbeitslose, die gegen ihren Willen in nicht
zulässige „1-Euro-Pflichtarbeit“ gezwungen werden sol-
len, unterstützen, ihre Rechte durchzusetzen.

Vor allem die notwendige „Erforderlichkeit“ der MAE
bietet einen guten Ansatzpunkt für die rechtliche Gegen-
wehr.

Nachrang
MAE gehören zu den Leistungen zur Eingliederung in

Arbeit nach § 16 SGB II. Sie stehen ganz am Ende einer
Aufzählung von Instrumenten. Zudem sind Arbeitsgele-
genheiten (in allen Varianten) bestimmt für „Hilfebedürf-
tige, die keine Arbeit finden können“ (§ 16 Abs. 3 S. 1
SGB II).

Daraus läßt sich ein Vorrang der entsprechenden In-
strumente nach dem SGB III und ein Nachrang der MAE
ableiten. Diese Auffassung vertritt auch die Bundesagen-
tur für Arbeit (BA): „Öffentlich geförderte Beschäftigung
nach § 16 SGB II (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Ar-
beitsgelegenheiten in der Entgeltvariante, Zusatzjobs) ist
immer nachrangig gegenüber Vermittlung in Arbeit oder
Ausbildung, Qualifizierung und anderen Eingliederungs-
instrumenten („ultima ratio“). [...] Für Jugendliche gilt in
besonderem Maße, dass Zusatzjobs nachrangig zu einer

Ausbildung, zu einer Einstiegsqualifizierung Jugendlicher,
zur Vorbereitung und Hinführung zu einer Ausbildung ein-
schließlich niedrigschwelliger Angebote sowie zu Arbeit
sind.“2

Pflichtgemäße Ermessensausübung
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit sind „Kann-Leistun-
gen“ (§ 3 Abs. 1 i.V.m. § 16 SGB II). Ob und welche Lei-
stung konkret erbracht wird, liegt im „Ermessen“ des
Amtes. Ermessen bedeutet keine willkürliche Entschei-
dung im rechtsfreien Raum. Vielmehr muss das Amt mit
Blick auf den Gesetzeszweck zwischen verschiedenen
Möglichkeiten abwägen, unter fachlichen Gesichtspunk-
ten im Einzelfall entscheiden. Erforderlich ist die begrün-
dete und nachvollziehbare Auswahl eines
Instrumentes aus der Vielzahl der
möglichen Eingliederungsleistungen.

+++ Info für die Beratungspraxis +++ Info für die Beratungspraxis +++ Info für die Beratungspraxis +++

Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung (MAE):

Nur zulässig, wenn „erforderlich“!1

1 Dieser Text basiert zu Teilen auf einem lesenswerten Aufsatz von
Utz Krahmer und Helga Spindler: „Rechtliche Maßstäbe für die Erbrin-
gung von Arbeitsgelegenheiten...“. (im internet unter www.tacheles-
sozialhilfe.de),

2 BA: Arbeitshilfe zur Umsetzung von Arbeitsgelegenheiten, 1. Än-
derungsversion (Stand 20. Januar 2005, steht ebenfalls auf der Inter-
netseite von „Tacheles“ unter „Durchführungverordnungen, § 16“).
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Erforderlichkeit im Einzelfall
Sind im Gesetz selbst „Grundsätze der Leistungsver-

gabe“ formuliert, dann existieren Vorgaben für die Aus-
übung des Ermessens. Solche klare Kriterien zur Ermes-
senshandhabung sind im SGB II in § 3 Abs. 1 gegeben:
„Leistungen zur Eingliederung in Arbeit können erbracht
werden, soweit sie zur Vermeidung oder Beseitigung,
Verkürzung oder Verminderung der Hilfebedürftigkeit er-
forderlich sind.“

„Verminderung der Hilfebedürftigkeit“ meint hier nicht
eine Reduzierung der auszuzahlenden Regelleistungen für
den Lebensunterhalt – die Mehraufwandsentschädigung
wird ja zusätzlich zur Regelleistung gewährt. Hilfebedürf-
tigkeit meint hier ausschließlich das Fehlen einer Erwerbs-
arbeit (§ 9 Abs. 1 SGB II). Zwingende Voraussetzung („so-
weit“) für eine rechtskonforme MAE ist  somit, dass die
Arbeitsgelegenheit dem Ziel der Eingliederung in den
Arbeitsmarkt dient („erforderlich“).

Wichtig: Eine MAE ist laut SGB II nur zulässig, wenn
sie die Chancen und Möglichkeiten verbessert, auf dem
regulären Arbeitsmarkt eine Arbeit zu finden!

Zumindest ansatzweise vertritt auch die BA diese
Auffassung: „Die Arbeiten sollten ausführlich erläutert
werden. Es sollte begründet werden, warum diese Tätig-
keit die Integrationschancen erhöht.“3

Verbesserte Chancen
auf Eingliederung in Arbeit?

Viele der angedachten und bereits realisierten MAE
erfüllen die gesetzliche Vorgabe der „Erforderlichkeit“
nicht und sind rechtswidrig. Ob eine MAE die Chancen
auf einen Arbeitsplatz verbessert, hängt im wesentlichen
von der konkreten Tätigkeit der MAE und den vermittel-
ten Qualifikationen ab – insofern überhaupt eine Qualifi-
zierung stattfindet.

Eine direkte Perspektive – im Sinn eines Übergangs
in reguläre Arbeit – bieten die MAE im Regelfall nicht.
Alten Menschen ein Buch vorzulesen oder jemand im
Rollstuhl spazieren zu fahren sind zusätzliche (und sinn-
volle!) Tätigkeiten. Die Chancen auf einen Arbeitsplatz
verbessern sie jedoch nicht – da es den Berufsstand ei-
nes „Vorlesers“ oder „Rollstuhlschiebers“ auf dem Ar-
beitsmarkt nicht gibt.

Gerade wenn die „Zusätzlichkeit“ – die andere wich-
tige und richtige Voraussetzung für MAE – gewahrt wird,
wird die „Erforderlichkeit“ oftmals fragwürdig.

Die Tätigkeiten und die Qualifizierung im Rahmen ei-
ner MAE sind nur dann hilfreich für die Eingliederung und
somit erforderlich, wenn (1.) dem Erwerbslosen entspre-
chende Kenntnisse und Fertigkeiten fehlen und wenn (2.)
diese auch auf dem Arbeitsmarkt nachgefragt werden.

Training der „Beschäftigungsfähigkeit“
erforderlich?

Nach den gesetzlichen Vorgaben bleibt im Kern nur
ein kleiner, eingeschränkter Bereich, bei dem MAE erfor-
derlich und zulässig sein können: Wenn aufgrund der
negativen Auswirkungen langandauernder Arbeitslosig-

keit oder „persönlichen Schwierigkeiten“ ein Training der
„Beschäftigungsfähigkeit“ – das Einüben von mit Er-
werbsarbeit allgemein verbundenen Anforderungen –
sinnvoll erscheint.4

Dies bedeutet umgekehrt aber, dass MAE nicht „er-
forderlich“ ist, bei Erwerbslosen, die ein solches Training
gar nicht benötigen: Erwerbslose, die ihre Tagesstruktur
selbst setzen, Kinder erziehen, ehrenamtliche tätig sind
und/oder eine Teilzeitbeschäftigung, Honorartätigkeiten
oder einen Nebenjob ausüben.

Empfehlungen zum Vorgehen
Der Heranziehungsbescheid zur MAE muss inhaltlich

hinreichend bestimmt sein (§ 33 SGB X) und mindestens
folgendes beinhalten: Erlassende Behörde, durchführen-
den Träger, Beschreibung der Tätigkeit, Arbeitsort, Arbeits-
zeiten, Gesamtdauer der Maßnahme und die Höhe der
Aufwandsentschädigung.

Was tun, wenn Arbeitslose eine unzulässige oder
zweifelhafte Zuweisung in MAE erhalten?

• Umgehend Gespräch mit dem Vermittler suchen
(oder schreiben): vorrangige Hilfen analog SGB III einfor-
dern, Erforderlichkeit kritisch hinterfragen (Wie soll es
nach der MAE weiter gehen?), schriftliche Begründung
für die Erforderlichkeit aus Sicht des Amtes einfordern.

• Herausfinden, ob es in der Einsatzstelle einen Be-
triebsrat gibt und Kontakt aufnehmen (wichtig zur Prü-
fung der „Zusätzlichkeit“ der MAE); ersatzweise an die
zuständige Gewerkschaft wenden.

• Wenn das Amt an der Zuweisung festhält: Wider-
spruch einlegen!5  In der Begründung die fehlende „Er-
forderlichkeit“ darlegen, ggf. auch die fehlende „Zusätz-
lichkeit“.

• Gleichzeitig einen „Antrag auf Aussetzung der so-
fortigen Vollziehung“ der Zuweisung stellen (weil der Wi-
derspruch keine aufschiebende Wirkung hat).

• Solange der „Antrag auf Aussetzung“ nicht positiv
beschiede wurde, die MAE „erst einmal“ antreten (da
ansonsten auch bei rechtswidrigen Zuweisungen die
Regelleistung um 30 % gekürzt wird!)

• Während der MAE ein Tagebuch führen: Welche Tä-
tigkeiten mussten ausgeführt werden? Wie wurde kon-
kret qualifiziert? Was hat man gelernt – oder eben auch
nicht?

Ein Beispiel-Widerspruch steht auf Seite 3,
ein Aussetzungsantrag auf der
Internetseite der Koordinierungsstelle.

3 BA: Arbeitshilfe... (Fußnote 2)
4 Damit keine Missverständnisse entstehen: Es soll hier nicht der

Behauptung zugestimmt werden, persönliche Defizite und Handicaps
von Erwerbslosen seien die Ursache für ihre Arbeitslosigkeit. Es soll
lediglich dargestellt werden, in welchen Fällen MAE rein rechtlich be-
trachtet zulässig erscheint.

5 In der Praxis kann es hier zum Problem kommen, wenn ein Amt
die Aufforderung zur MAE nicht als widerspruchsfähigen Verwaltungs-
akt ansieht. Die BA empfiehlt eine Zuweisung durch „schriftlichen Ver-
mittlungsvorschlag  mit Rechtsfolgebelehrung“. Aus unserer Sicht han-
delt es sich aber eindeutig um einen Verwaltungsakt, gegen den Wider-
spruch eingelegt werden kann. Allein schon deshalb weil, kein Arbeits-
verhältnis begründet wird, sondern ein Sozialrechtsverhältnis zwischen
Amt und Erwerbslosen.


