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Alles ist möglich!  
 
Die Probleme in der Anwendung des § 16 f SGB II sind hinlänglich bekannt. Wurde uns die 
„Freie Förderung“ im Verfahren zur Instrumentenreform 2011 noch als „Joker“ für alle Fälle, 
die durch Regelinstrumente nicht abgedeckt werden können, verkauft, so erwies er sich bei 
näherer Betrachtung als kaum anwendbar: zu hohe Hürden, für die, die ihn anwenden 
wollen und begründen müssen; nicht zur „Geschäftspolitik“ der BA gehörend; 
Projektförderung nur für innovative Maßnahmen. 
 
Andererseits ermöglicht die Freie Förderung ohne ein Ausschreibungsverfahren eine 
individuell angepasste Förderung unter Nutzung von und in Kombination mit 
Regelinstrumenten, die für unsere Zielgruppe auch aufgestockt werden können. 
 
Wir wissen, dass auch derzeit schon ‐ trotz bestehender Hürden ‐ diese Norm 
berechtigterweise in nicht wenigen Fällen zur Anwendung kommt. Viele Verantwortliche 
scheuen sich allerdings sie anzuwenden. Wenn aber alle anderen Wege sich als ungeeignet 
oder nicht gangbar erweisen, dann soll mit diesem Gutachten all‘ jenen der Rücken gestärkt 
werden, die begründet auf die Freie Förderung nach § 16 f SGB II zurückgreifen wollen, um 
junge Menschen aus der Zielgruppe des § 13 SGB VIII passgenau und wirksam fördern zu 
können. Mit „anderen Wegen“ sind vor allem jene über das „Niedersachsenmodell“ 
(Förderung der Jugendwerkstätten über § 45 SBG III in Verbindung mit § 16 SGB II) und BVB 
Pro (§ 51 SGB III) gemeint. 
 
Das Motto muss also analog zur Pressemitteilung des Bayerischen 
Landesjugendhilfeausschusses vom Oktober 2012 (s. S. 22) lauten: „Alles ist möglich!“ 
Also alle rechtlich möglichen Instrumente sollen zur Förderung der besonderen Zielgruppe 
nach § 13 SGB VIII zum Einsatz kommen. Dazu gehört eindeutig auch die Freie Förderung. 
Entscheidendes Kriterium muss bleiben, dass mit den zur Verfügung stehenden 
Instrumenten die Hilfe geleistet werden kann, die dem Bedarf der jeweiligen Person 
entspricht. Entscheidend muss aber auch sein, dass die gewählte Finanzierungsform einen 
rechtlich und verwaltungsmäßig gangbaren Weg darstellt, dass also eine passgenaue 
Förderung zeitnah und in der Förderabwicklung für alle Beteiligten zumutbar zu Stande 
kommt. Eine nicht leichte Aufgabe für diesen rechtskreisübergreifenden Förderbereich an 
der Schnittstelle mehrerer verantwortlicher Behörden: von der Agentur für Arbeit über das 
Jobcenter bis zur Jugendhilfe.  
 
Deshalb zeigt das Gutachten: der § 16 f steht ‐ anders als manchmal suggeriert ‐ 
grundsätzlich zur Verfügung. Er eröffnet Ermessens‐ und Beurteilungsspielräume, die 
genutzt werden können, aber auch ein Begründungserfordernis auslösen, mit dem der 
Gesetzgeber bewusst oder unbewusst die lokalen Akteure weitgehend allein lässt. 
 
Wir wünschen uns, dass das mit diesem Gutachten verbundene Anliegen vor Ort mit allen 
für die Förderung zuständigen Akteuren, insbesondere den Arbeitsagenturen, den 
Jobcentern und den Jugendämtern besprochen wird. Lokal müssen Lösungen gefunden 
werden, die der Zielgruppe die erforderlichen Angebote sichern. Eine gemeinsame 
Bedarfsfeststellung ist die Grundlage für vor Ort zu bahnende Förderwege. Alles ist möglich!  
 
Klaus Umbach              Dr. Tobias Mähner 
ejsa, München 26.04.2013          DW Bayern Nürnberg 26.04.2013 
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Leitsatz des Bearbeiters 
 
 
Mit der Neuregelung des § 16f SGB II hat der Gesetzgeber der Verwaltung die 
Möglichkeit an die Hand gegeben, insbesondere für junge Menschen mit 
erhöhtem Förderbedarf neue Instrumente der aktiven Arbeitsförderung zu 
entwickeln. 
 
 
In der Praxis bedeutet das auch, dass die Anbieter von Leistungen passende 
Konzepte entwickeln und damit an die Jobcenter herantreten. Rechtsgrundlage 
hierfür ist § 18 SGB II. 
 
 
Die Entwicklung solcher Instrumente kann allerdings nur innerhalb des 
rechtlichen Rahmens des § 16f SGB II erfolgen. Die so geschaffenen 
Voraussetzungen sind allerdings nicht nur leistungsrechtlicher, sondern auch 
haushaltsrechtlicher Art. Diese genauer zu analysieren ist das Anliegen des 
folgenden Gutachtens. Damit soll ein Beitrag zur Schaffung von 
Rechtssicherheit geleistet werden. 
 

 
 

Prof. Dr. Peter Mrozynski 

München, 26.04.2013 
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Rechtsfragen der freien Förderung nach § 16f SGB II 
 
 

Gutachten 
erstellt für die  

Evangelische Jugendsozialarbeit Bayern e.V. und  
das Diakonische Werk Bayern 

 
 

1. In der Literatur wird die Regelung des § 16f SGB II insoweit skeptisch beurteilt, als 

sie infolge ihrer Offenheit Zweifel daran auslöst, ob die Jobcenter das ihnen damit 

gegebene Instrument in größerem Umfange einsetzen werden.1 Die Bedenken gehen 

so weit, dass die Auffassung vertreten wird, das Gesetz würde überhaupt keinen 

subjektiven öffentlichen Anspruch einräumen, also nicht einmal eine 

Ermessensregelung darstellen.2 

 

2. In der Tat hat der Gesetzeber im SGB II und im SGB III wiederholt Regelungen von 

sehr allgemeinem Charakter getroffen, dass jedenfalls eine Kritik, die dahin geht, es 

würde zuweilen ein konsequenzenloses, informelles Verwaltungshandeln geregelt, als 

nicht unberechtigt angesehen werden kann.3 Insbesondere wird man sagen können, 

dass die in § 31 SGB I getroffene Wertentscheidung des Gesetzgebers für eine strikte 

Gesetzmäßigkeit auch der Sozialverwaltung, durch die erwähnten Regelungen stark in 

Mitleidenschaft gezogen worden ist.  

 

3. Diese Tendenz in der Gesetzgebung hat allerdings nur eine Konsequenz, nämlich jene, 

dass die Verwaltung oft überfordert ist. Sie muss bei der Rechtsanwendung solche 

Entscheidungen über die Arbeitsmarktpolitik treffen, die eigentlich dem Gesetzgeber 

obliegen. Anders ausgedrückt, der Spielraum, den der Gesetzgeber in § 16f SGB II 

nicht durch arbeitsmarktpolitische Entscheidungen ausgefüllt hat, muss auf 

                                                 
1 St. Marx/S. Simolka, Das Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungsschancen am Arbeitsmarkt, NZS 2012 S. 
841.  
2 GK-SGB II/Siebel-Huffmann SGB II § 16 f Rn 7, 13. 

3 M. Schweiger, Rechtliche Einordnung der durch das Job-AQTIV-Gesetz in das Arbeitsförderungsrecht 
eingefügten Eingliederungsvereinbarung (§ 35 Abs. 4 SGB 3 nF), NZS 2002 S. 410; skeptisch insoweit auch M. 
Keller, Das Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt – Eine Herausforderung für 
die Jobcenter – NZS 2012 S. 652, 656: „Die Freie Förderung zeichnet sich nach wie vor durch Unwägbarkeiten 
aus. Diese führten bereits in der Vergangenheit dazu, dass insbesondere Optionskommunen von diesem 
Instrument kaum Gebrauch gemacht haben. Optionskommunen sind immer dem Risiko ausgesetzt, mit ihrem 
kommunalen Vermögen zu haften, sofern sie das SGB II fehlerhaft anwenden und Maßnahmen ohne 
hinreichende gesetzliche Grundlage gewähren.“  
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administrativem Wege ausgefüllt werden. Diese Gesetzgebungspraxis kann aber nur 

dann einen Sinn haben, wenn eine gewisse Innovation der Instrumente zur 

Eingliederung in den Arbeitsmarkt herbeigeführt wird. 

 

4. Nach einem ersten Eindruck zur „Freie Förderung“ ergibt sich jedoch das Bild einer 

gesetzlichen Regelung, die mit äußerst allgemein gehaltenen Begriffen operiert, wobei 

der Gesetzgeber auch in der Begründung des Gesetzes keine klaren Auslegungshilfen 

gibt. Die fachlichen Hinweise der Bundesagentur für Arbeit reagieren darauf mit 

Weisungen, die der Praxis zwar eine Reihe von sehr oder gar zu detaillierten 

Instrumenten nennen, die aber die rechtlich problematischen und klärungsbedürftigen 

Voraussetzungen und Ziele der freien Förderung auch nicht konkretisieren. 

 

5. Dass sich die Verwaltung unter solchen Voraussetzungen eher zurückhält, ist 

verständlich, aber sie darf es nicht tun. Ergibt die Auslegung einer Bestimmung des 

Sozialrechts, dass es sich bei ihr nicht lediglich um einen Programmsatz handelt, 

sondern um eine, wenn auch noch so unbestimmt gefasste Rechtsnorm, so ist sie 

anzuwenden. Unter keinen Umständen darf die Verwaltung eine Rechtsnorm 

suspendieren. Sie würde nämlich die Entscheidung des Gesetzgebers „etwas geregelt 

zu haben“, außer Kraft setzen und sich damit selbst zum (aufhebenden bzw. 

suspendierenden) Gesetzgeber machen. Es ist also vor allem das 

Gewaltenteilungsprinzip, das die Verwaltung dazu verpflichtet, jede Rechtsnorm zu 

vollziehen (im Einzelnen unten Rz. 37).  

 

6. Wenn demgegenüber in der Praxis teilweise die Auffassung vertreten wird, § 16f SGB 

II gehöre nicht zum „Geschäftsmodell“ der Bundesagentur für Arbeit, bzw. eines 

einzelnen Jobcenters, dann ist das nichts anderes als die verfassungsrechtlich völlig 

unzulässige Nicht-Anwendung eines Gesetzes. Dass solche Irrtümer auch vor dem 

Hintergrund von Missverständnissen zum „New Public Management“ zur erklären 

sind, steht auf einem anderen Blatt.4 

 

 

                                                 
4 F. Hendricks/P. Tops, Der Wind des Wandels: New Public Management in der niederländischen Verwaltung, 
VerwArch 2001 S. 560; H. Elsenhans/R. Kulke/Chr. Roschmann, Verwaltungsreform in Deutschland: Das neue 
System des Managements als Anwendung der New-Public-Mangement-Theorie und die Krise des 
Wohlfahrtsstaats, Verwaltungsarchiv 2005 S. 315, zur teilweisen Revision dieser Auffassungen H. P. Bull, Die 
Krise der Verwaltungstheorie, Verwaltungs-Archiv 2012 S. 1. 
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1. Anwendungsprobleme der gesetzlichen Regelung 

 

7. Tatsächlich ist die Vorschrift des § 16f SGB II so formuliert worden, dass in ihr sehr 

viele sozialrechtlichen Rechtsanwendungsprobleme zusammentreffen. Dies sind eine 

zum Teil große Unbestimmtheit von Rechtsbegriffen, die als solche noch die 

geringsten Anwendungsprobleme bereiten (Langzeitarbeitslose), davon sind zu 

unterscheiden: unbestimmte Rechtsbegriffe, die mit einem Beurteilungsspielraum 

verbunden sind (schwerwiegende Vermittlungshemmnisse), Prognoseentscheidungen 

(… in angemessener Zeit…), die Koppelung von unbestimmten Rechtsbegriffen mit 

einem Ermessensspielraum (… kann die Möglichkeiten … erweitern). Bei letzteren 

handelt sich sowohl um ein Entscheidungs- als auch um ein Auswahlermessen,5 also 

um das „Ob“ und das „Wie“ der Leistungen. 

 

8. Zu den sich aus diesen Rechtsbegriffen ergebenden konkreten Auslegungsproblemen 

treten weitere Entscheidungsvoraussetzungen hinzu. Dazu gehört insbesondere die 

Maßgabe, dass die Leistungen nach § 16f SGB II den Zielen und Grundsätzen des 

SGB II entsprechen müssen. Dies stellt sich also als eine Maßgabe für die 

Rechtsanwendung auf Grund systematischer Erwägungen dar. Zu den Zielen und 

Grundsätzen gehören nicht nur die konkreten Leistungsnormen der §§ 16ff. SGB II, 

sondern vor allem auch die gesetzgeberischen Grundentscheidungen in den §§ 1 – 3 

SGB II, ebenso wie der Grundsatz des Nachranges der Grundsicherung (§§ 5 Abs. 1, 

12a SGB II). Über § 16 SGB II erfolgt darüber hinaus auch eine Ausrichtung des 

Gesetzes auf das SGB III. 

 

9. Eine weitere Maßgabe für die Rechtsanwendung ist das Verbot, Leistungen des SGB 

II zu umgehen oder aufzustocken (§ 16f Abs. 2 Satz 3 SGB II). Dieses Verbot wird für 

Langzeitarbeitslose und für Leistungsberechtigte, die noch nicht 25 Jahre alt sind, 

wieder aufgehoben, wenn ihre Eingliederung in Arbeit auf Grund schwerwiegender 

Vermittlungshemmnisse besonders erschwert ist, und eine Anwendung der 

Instrumente des SGB II oder des SGB III in angemessener Zeit keinen Erfolg 

verspricht.  

 

                                                 
5 Beck OK § 16f Rz. 9. 
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10. In diesem Wechselspiel eines Aufstockungs- bzw. Umgehungsverbots und seiner 

Aufhebung auf der Basis schwieriger Wertungsentscheidungen wird das Problem des 

§ 16f SGB II besonders deutlich: Es existiert ein unbestimmter und in hohem Maße 

auslegungsbedürftiger Gesetzestext. Dazu schweigen sich sowohl die 

Gesetzesbegründung als auch die fachlichen Hinweise der Bundesagentur für Arbeit 

aus. Die gesamte Verantwortung für die „richtige Entscheidung“ wird auf die 

Jobcenter verlagert, denen die Bundesagentur für Arbeit ausdrücklich ein 

„Erfindungsrecht“ zubilligt und die davon ausgeht, dies würde die örtlichen Jobcenter 

in ihrer dezentralen Entscheidungskompetenz bestärken.6 In einer verunsicherten 

Praxis hat sich eher das Gegenteil eingestellt. 

 

2. Praktische Konsequenzen 

 

11. Bei der Beurteilung der Rechtslage soll davon abgesehen werden, die einzelnen, in 

den fachlichen Hinweisen genannten Instrumente im Detail zu untersuchen. Aus der 

bisherigen Rechtsprechung zu ähnlichen Fragen sind jedoch allgemeine Grundsätze 

abzuleiten. Danach ist im Rahmen des Ermessens zu berücksichtigen, dass die 

Verwaltung insoweit einen Entscheidungsspielraum hat, dass sie sich hier von 

Zweckmäßigkeitserwägungen leiten lassen kann und muss. In diesen Spielraum der 

Zweckmäßigkeit des Einsatzes bestimmter Instrumente können auch die Gerichte 

nicht eingreifen. Allerdings muss die Ermessensentscheidung nach den Grundsätzen 

des § 39 SGB I begründet werden, wobei der „Zweck der Ermächtigung“ der 

wichtigste Gesichtspunkt ist (§ 39 Abs. 1 Satz 1 SGB I). Er setzt eine genaue Analyse 

des Gesetzestextes voraus.7 Die Ermessensentscheidung ist nach den Grundsätzen des 

§ 35 SGB X zu begründen. Die Begründung muss also die Gesichtspunkte erkennen 

lassen, von denen die Behörde ausgegangen ist. Eine zusätzliche 

Begründungsanforderung wird im Gesetzestext des § 16f Abs. 2 Satz 1 SGB II 

dadurch aufgestellt, dass die Ziele der Leistungen vor Förderbeginn zu beschreiben 

sind.  

 

12. Ganz ähnlich ist mit der Begründung von Prognoseentscheidungen und 

Beurteilungsspielräumen zu verfahren.8 Diese können sogar so sehr in den 

                                                 
6 Fachliche Hinweise zu § 16f  SGB II S. 6. 
7 BVerwG 91 S. 82. 
8 BSG SGb 1997 S. 541 Anm. Schweiger. 
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Ermessensbereich hineinragen, dass von einem einheitlichen Entscheidungsprozess 

auszugehen ist.9 Das hängt aber von der Fassung des Gesetzes ab. In § 16f SGB II 

wird man von einer solchen engen Verbindung ausgehen müssen. In einem weiteren 

Schritt ist eine Entscheidung darüber zu treffen, welche Maßnahme in Erwägung zu 

ziehen ist. Dies wäre also das Auswahlermessen. Ist die Auswahl getroffen worden, so 

muss festgestellt werden, dass eine andere Leistung des SGB II nicht umgangen oder 

aufgestockt wird (§ 16f Abs. 2 Satz 3 SGB II), bzw. dass eine Ausnahme von diesem 

Verbot gegeben ist. Hierbei sind wiederum Beurteilungs- und Prognosespielräume 

eröffnet (§ 16f Abs. 2 Satz 4 SGB II). 

 

13. In der praktischen Anwendung des Gesetzes bedeutet das: Zunächst ist eine 

Ermessensentscheidung darüber zu treffen, ob überhaupt geleistet wird. Insbesondere 

kann auch diese Entscheidung nicht ohne Rückgriff auf alle anderen Merkmale 

getroffen werden. Dabei besteht vor allem in § 16f Abs. 2 Satz 3 und 4 SGB II ein 

schwer durchschaubares Verhältnis von Regel und Ausnahme. Das bedeutet also, dass 

von Anfang an ein mehrdimensionales Vorgehen bei der Entscheidungsfindung unter 

Berücksichtigung aller gesetzlichen Voraussetzungen zu treffen und das Ergebnis zu 

begründen ist. Da die Rechtsprechung hohe Anforderungen an die Begründung von 

Ermessensentscheidungen und Beurteilungsspielräumen stellt, ist das Risiko, dass eine 

Entscheidung nach § 16f SGB II fehlerhaft ist, außerordentlich groß.  

 

3. Prozessuale Gesichtspunkte 

 

14. Die Gerichte prüfen, ob die Behörde den Ermessensspielraum richtig ermittelt hat. Es 

müssen zudem der Zweck und die Grenzen des Ermessens vollständig festgestellt 

worden sein (§ 54 Abs. 2 SGG). Auch der Sachverhalt, von dem bei der Ausübung des 

Ermessens auszugehen ist, muss unter Beachtung der §§ 20 und 21 SGB X ermittelt 

werden. Insbesondere die Verletzung des Gleichheitssatzes oder andere sachwidrige 

Erwägungen müssen ausgeschlossen sein. Im Sozialrecht kommt noch hinzu, dass in § 

2 Abs. 2 SGB I der sog. Effektuierungsgrundsatz geregelt ist. Danach ist bei der 

Gesetzesauslegung und bei der Ausübung des Ermessens sicherzustellen, dass die 

sozialen Rechte, hier also § 3 SGB I, möglichst weitgehend verwirklicht werden.10 

 
                                                 
9 GmS_OGB NJW 1972 S. 1411 Anm. Kloepfer. 
10 BSGE 90 S. 143; BSGE 94 S. 192; BSG SozR 3-4100 § 134 Nr. 9 
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15. Angesichts dieser Schwierigkeiten, die sich aus der Fassung des § 16f SGB II ergeben, 

könnte sich bei den Leistungsberechtigten eine gewisse, vielleicht sogar resignative 

Rechtsunsicherheit ergeben. Das mag für den Einzelfall zutreffend sein. Eine eher 

strategische Betrachtung des Problems, nämlich dass die Verwaltung bei der 

Anwendung des § 16f SGB II eine zu große Zurückhaltung übt, könnte eine 

Veranlassung dazu geben, rechtliche Auseinandersetzungen geradezu zu suchen. 

 

16. Wird von der Verwaltung eine ablehnende Entscheidung nach § 16f SGB II getroffen, 

so müsste sie, nach Durchführung eines Widerspruchsverfahrens, in dem auch die 

Zweckmäßigkeit der Entscheidung überprüft wird, einer gerichtlichen Überprüfung 

zugeführt werden. Das Gericht würde zunächst alle bestimmten und unbestimmten 

Rechtsbegriffe verbindlich auslegen und die Beurteilungs-, Prognose- und 

Ermessensspielräume festlegen. Allein bei der Bewertung einer konkreten 

Ermessensentscheidung als nicht zweckmäßig müsste sich das Gericht zurückhalten. 

Sofern es hier Fehler feststellt, also solche, die nicht lediglich die 

(arbeitsmarktpolitische) Zweckmäßigkeit der Maßnahme betreffen, würde es folgende 

Entscheidung treffen: Der Leistungsträger würde verurteilt, über den Antrag des 

Leistungsberechtigten unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts erneut zu 

entscheiden (§ 131 Abs. 2 und 3 SGG).  

 

17. Unter diesem Blickwinkel hätte auch ein teilweise klageabweisendes Urteil eine nicht 

zu unterschätzende Bedeutung für die Praxis. Hier würde die Rechtsprechung dazu 

beitragen, dass Fragen des § 16f SGB II, die klärungsbedürftig sind, geklärt werden, 

und dies nicht allein aus Sicht der Verwaltung. Auch wenn man insbesondere im 

Sozialrecht mit Rechtsstreitigkeiten zurückhaltend sein sollte, würde letztlich auch die 

Verwaltung durch eine oder mehrere gerichtliche Entscheidungen insoweit entlastet 

werden, als ihr von den Gerichten die Vorgaben gemacht werden, die der Gesetzgeber 

unterlassen hat. Diese prozessuale Situation, bzw. deren Verdeutlichung könnte die 

Bundesagentur auch veranlassen, ihre fachlichen Hinweise zu präzisieren. 

 

4. Ermessensrichtlinien 

 

18. Auch in weniger gravierenden Fällen als denen des § 16f SGB II behilft sich die 

Praxis regelmäßig mit Ermessensrichtlinien. Richtigerweise wird man sie in einem 
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umfassenderen Sinne als Rechtsanwendungsrichtlinien bezeichnen müssen, da sie 

nicht nur die Ausübung des Ermessens regeln, sondern auch unbestimmte 

Rechtsbegriffe auslegen. Bindend sind diese Richtlinien nur im Innenverhältnis der 

Verwaltung. Sie haben also eigentlich nur einen dienstrechtlichen Charakter. 

 

19. Eine, über mehrere Jahrzehnte geführte, Auseinandersetzung hat allerdings dazu 

geführt, dass sich die Auffassung durchgesetzt hat, dass die Verwaltung, wenn sie über 

einen gewissen Zeitraum hin in immer der gleichen Weise mit Außenwirkung 

entschieden, also ihr Ermessen immer in gleicher Weise ausgeübt hat, an diese Praxis 

gebunden ist. Der Leistungsberechtigte kann sich in diesem Falle also auf die an sich 

unverbindliche Ermessensrichtlinie berufen, die insoweit eine Außenwirkung 

bekommen hat. Dogmatisch verankert wird dies im Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 

GG. Allerdings kann die Verwaltung auch zu einem bestimmten Zeitpunkt ihre Praxis 

aufgeben und von da an andere Ermessensentscheidungen treffen. 

 

20. Diese Grundsätze gelten aber nicht, wenn in den Richtlinien auch unbestimmte 

Rechtsbegriffe, wie etwa der Begriff der „schwerwiegenden Vermittlungshemmnisse“ 

ausgelegt werden. Hierbei gibt die Verwaltung ihren Mitarbeitern nur eine 

Entscheidungshilfe an die Hand, die sie auch einem Kommentar entnehmen könnten. 

Allerdings ist die Rechtsauffassung der Behörde unter dienstrechtlichem Blickwinkel 

für die Mitarbeiter erheblich. In den fachlichen Hinweisen zu § 16f SGB II wird sie 

definitiv als Weisung bezeichnet. Keinesfalls, auch nicht unter dem Blickwinkel des 

Art. 3 Abs. 1 GG, aber kann sich der Leistungsberechtigte auf eine von einer 

bestimmten Rechtsauffassung der Verwaltung geprägten Entscheidungspraxis berufen, 

wenn sich jene als falsch erwiesen hat. Die Auslegung von Rechtsbegriffen ist allein 

Aufgabe der Rechtsprechung.  

 

21. Ein weiteres grundsätzliches Problem der Richtlinien im Ermessensbereich besteht 

darin, dass die Ausübung des Ermessens bezogen auf den Einzelfall erfolgen muss. 

Das gilt insbesondere im Sozialrecht und hier in noch stärkerem Maße für § 16f SGB 

II. Insoweit bestimmt § 33 Satz 1 SGB II, dass immer dann, wenn der Inhalt von 

Rechten nicht im einzelnen bestimmt ist, bei der Ausgestaltung der Rechte die 

persönlichen Verhältnisse des Berechtigten zu berücksichtigen sind. Trotz der 

weitgehenden Aufgabe des Individualisierungsgrundsatzes im SGB II gilt die 
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Regelung des § 33 SGB I auch im SGB II (§ 37 Satz 2 SGB I). Es ist auffallend, dass 

diese Frage im SGB II praktisch nicht thematisiert wird. Auch die fachlichen Hinweise 

zu § 16f SGB II gehen mit keinem Wort auf § 33 SGB I ein, und beschwören damit 

Ermessensfehler geradezu herauf, da § 33 Satz 1 SGB II immer auch von Amts wegen 

zu beachten ist.11 

 

22. Das Dilemma der Ermessensrichtlinien besteht also zumindest im Sozialrecht darin, 

dass sie dem Mitarbeiter eine generalisierende Anleitung für eine individualisierende 

Fallbearbeitung bieten. Konkret bedeutet das, dass bei hinreichend bestimmten 

Gesetzen, wie es etwa für § 20 SGB II gilt, persönliche Verhältnisse nicht 

berücksichtigt werden können. Anders verhält es sich bei § 16f SGB II, soweit dies 

das „Wie“ der Leistungen betrifft (Auswahlermessen). Die Anforderungen an die 

Berücksichtigung persönlicher Verhältnisse werden aber umso größer, je 

unbestimmter eine Norm ist. Durch Richtlinien kann nun dieser Spielraum wieder 

eingeschränkt werden. Damit erfolgt in der Praxis häufig eine deutliche Orientierung 

an den Richtlinien. Man muss demgegenüber aber verdeutlichen, dass 

Richtlinienanwendung noch keine Ermessensausübung ist.  

 

5. Die fachlichen Hinweise zu § 16f SGB II 

 

23. Vor diesem Hintergrund hat eine Auseinandersetzung mit den Fachlichen Hinweisen 

der Bundesagentur für Arbeit zu § 16f SGB II zu erfolgen. Die Bundesagentur für 

Arbeit betont, dass ihre Auffassung zur Rechtsauslegung eine verbindliche Weisung 

darstellt. Damit ist aber auch gesagt, dass mit ihr keine Außenwirkung verbunden 

werden kann. Anders kann sich dies darstellen, soweit Hinweise für die Ausübung des 

Ermessens gegeben werden. 

 

a) Die Basisinstrumente 

 

24. Mit dem Begriff „Basisinstrumente“ bezeichnet die Bundesagentur für Arbeit die 

„gesetzlich geregelten Eingliederungsleistungen“12. Hinsichtlich der einzelnen 

Basisinstrumente soll auf eine Untersuchung der Einzelheiten in den fachlichen 

Hinweisen zu § 16f SGB II verzichtet werden. Als Gesamteindruck ergibt sich jedoch, 
                                                 
11 BSG SozR 2200 § 1243 RVO Nr. 7. 
12 Fachliche Hinweise zu § 16f SGB II S. 6. 
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dass die Bundesagentur im Bereich der Gesetzesauslegung sehr detailliert die 

einsetzbaren Instrumente umschreibt. Es finden sich jedoch keine allgemeinen 

Anweisungen dazu, wie die Frage eines Umgehens oder Aufstockens der Leistungen 

zu beantworten sind. Das gleiche gilt, wann wegen schwerwiegender 

Vermittlungshemmnisse von dieser Einschränkung abgegangen werden kann. Daraus 

ergibt sich die Gefahr, dass vom Jobcenter im Einzelfall nur die aufgezählten 

Instrumente eingesetzt werden. Dies wäre aber nicht zulässig, weil der Gesetzesbegriff 

„freie Leistungen“ eine abschließende bzw. einengende Interpretation nicht zulässt. 

Auch insoweit gilt der Grundsatz, dass das soziale Recht des § 3 SGB I bei der 

Gesetzesauslegung möglichst weitgehend zu verwirklichen ist (§ 2 Abs. 2 SGB I). 

Insbesondere ist zu betonen, dass eine Kombination oder Modularisierung von 

Inhalten zulässig (§ 16f Abs. 2 Satz 2 SGB II), jedoch nicht die einzige Variante der 

Vorschrift ist. 

 

25. Nicht weniger problematisch ist die Lage angesichts der Tatsache, dass § 16f SGB II 

eine Ermessensvorschrift ist. Insoweit hat die Agentur für Arbeit ein 

Entschließungsermessen, das auf die Erweiterung der gesetzlichen Leistungen 

ausgerichtet ist. Ohne dass dies im Gesetz ausdrücklich geregelt ist, wird man aber 

auch von einem Auswahlermessen unter den möglichen zusätzlichen Instrumenten 

ausgehen müssen. Aus den fachlichen Hinweisen ergeben sich auch insoweit keinerlei 

Gesichtspunkte auf die Ausübung des Ermessens.  

 

b) Die Reichweite des Umgehungs- und Aufstockungsverbots 

 

26. Sind die engen Voraussetzungen des § 16f Abs. 2 Satz 4 Nr. 1 und 2 SGB II im 

Einzelfall nicht gegeben, dann kann das Umgehungs- und Aufstockungsverbot auch 

bei den Leistungsberechtigten unter 25 Jahren bestehen. Ihnen sind dann auch die 

Erwachsenen gleichgestellt. Die Rechtsprechung zum Umgehungs- und 

Aufstockungsverbot in der Vorschrift des § 10 SGB III a. F., die eine Aufhebung 

dieses Verbots noch nicht kannte, ist äußerst dürftig.13 Anfangs bestand bis zu einem 

gewissen Grade die Möglichkeit, dem Verbot „auszuweichen“.  

 

                                                 
13 Das Urteil des BSG vom 6. 4. 2012 – NZS 2012 S. 27 ist durch die Gesetzesänderung überholt. 
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27. Bei dem im Zusammenhang mit § 16f SGB II vor allem interessierenden 

Personenkreis war schon immer an die kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 

16a SGB II zu denken, die anfangs als eine nicht abschließend geregelte psychosoziale 

Hilfe auszuufern drohte und die zum Teil eine nicht explizit geregelte freie Förderung 

darstellte. Die Vorschrift ist enger gefasst worden. Für die heutige Rechtslage ist 

dennoch festzustellen, dass § 16a SGB II immer noch Probleme bietet, obwohl die 

Leistungen inzwischen in den Ziffern 1 – 4 abschließend geregelt sind. Der 

Regelungsumfang der Vorschrift ist damit klarer aber auch enger. Deswegen besteht 

insoweit für alle nach § 16f SGB II Leistungsberechtigten ein größerer 

Anwendungsspielraum. Das erklärt sich daraus, dass sich heute weniger Leistungen 

dem § 16a SGB II zuordnen lassen, als dies nach alter Rechtslage der Fall war. Damit 

stehen auch mehr Leistungen für § 16f SGB II zur Verfügung. Das Problem einer 

Umgehung stellt sich dementsprechend in einem geringeren Umfang. Unter 

haushaltsrechtlichem Blickwinkel bleiben die Anwendungsprobleme jedoch erhalten 

(Rz. 31). 

 

28. Eine für den hier interessierenden Personenkreis der (über 25jährigen) 

Leistungsberechtigten relevante Rechtsprechung existiert praktisch nicht. Als freie 

Förderung wurde angesehen die Einrichtung eines Arbeitszimmers für einen 

freiberuflich Tätigen.14 Dasselbe gilt für eine pauschale Aufwandsentschädigung für 

die Selbstsuche eines Arbeitsplatzes.15 Als unzulässige Aufstockung anzusehen wären 

Fahrkostenerstattungen im Zusammenhang mit Weiterbildungsmaßnahmen, die bereits 

in § 16 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 SGB II geregelt sind.16  

 

29. Angrenzend dazu hat das LSG Bayern entschieden, dass für eine Leistungsberechtigte 

vor einem Vorstellungsgespräch die Kosten für einen Friseurbesuch nicht 

übernommen werden können, da sie bereits im Regelbedarf des § 20 SGB II enthalten 

sind.17 Es ist aber nicht ganz leicht zu entscheiden, ob eine solche Leistung als freie 

Förderung im Rahmen des § 16f SGB II eine unzulässige Aufstockung wäre. 

Basisinstrumente sind nur „Eingliederungsleistungen“ (§ 16f Abs. 1 Satz 1 SGB II). 

Diese sind im Abschnitt der §§ 16 – 18e SGB II geregelt. Diese Leistungen – und nur 

                                                 
14 LSG Berlin-Brandenburg B. v. 30. 6. 2010 – L 14 AS 933/10 B ER, 
15 Hess. LSG U. v. 14. 2. 2001 – L 6 AL 926/00 
16 BSG BeckRS 2011, 72908. 
17 LSG Bayern, B. v. 1. 3. 2012 – L 7 AS 1032/11 NZB. 
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diese – dürfen erweitert werden. Das Aufstockungsverbot nach § 16f Abs. 2 Satz 3 

SGB II erstreckt sich dagegen auf alle „gesetzlichen Leistungen“. Aufgestockt würde 

im Falle des Friseurbesuchs die Leistung nach § 20 SGB II. Man wird den 

Friseurbesuch vor einem Vorstellungsgespräch sicher der freien Förderung zurechnen 

können. Unter diesem Blickwinkel wäre also eine Erweiterung möglich. Durch seine 

Zuordnung zum Regelbedarf, als gesetzlich geregelter Leistung (§ 20 SGB II) fällt er 

jedoch unter das Aufstockungsverbot. Bei einer genauen Betrachtung wird also 

ersichtlich, dass es ein recht kompliziertes Gefüge von freien Leistungen und 

Umgehungs- bzw. Aufstockungsverbot gibt. Bei einer über 25jährigen würde die freie 

Förderung (Friseurbesuch) am Aufstockungsverbot scheitern; nicht aber bei einer 

Leistungsberechtigten, auf die das Aufstockungsverbot nicht anwendbar ist (§ 16f 

Abs. 2 Satz 4 SGB II). Insoweit ist auch die amtliche Begründung zur 

Vorläufervorschrift zumindest nicht mehr aussagekräftig. Danach dürfen Leistungen 

der freien Förderung nicht eingesetzt werden, um (lediglich) dem Zwecke nach 

gleichgerichtete Eingliederungsleistungen zu erbringen.18 

 

30. Es sei hier nur am Rande darauf hingewiesen, dass man im Rahmen des § 16f SGB II 

insbesondere für Leistungsberechtigte, die über 25 Jahre alt sind, daran denken 

könnte, an bestimmte Leistungen an zuknüpfen, die in den letzten Jahren in der 

psychiatrischen Versorgung entwickelt wurden. Dabei versteht es sich von selbst, dass 

man hier nicht mehr an die Voraussetzung einer „Behinderung“ anknüpfen kann und 

muss. Der Rückgriff auf diese Instrumente ist insbesondere auch im Hinblick darauf 

interessant, dass § 16f Abs. 2 Satz 5 SGB II Leistungen an Arbeitgeber kennt. Zu 

denken wäre an eine Modifikation der Arbeitsassistenz (§ 33 Abs. 8 Nr. 3 SGB IX). 

Auch die Integrationsprojekte, die als kleine und kleinste Abteilungen von Betrieben 

geführt werden, könnten ein Vorbild sein (§ 132 SGB IX). Dagegen könnte ein 

Minderleistungsausgleich nach dem Vorbild des § 102 Abs. 3 Nr. 2b SGB IX als freie 

Förderung nicht eingeführt werden, weil er die Aufstockung der Leistungen an 

Arbeitgeber darstellen würde (§§ 88, 89 SGB III). 

 

31. Häufig sind die Fragen der freien Förderung auch heute noch im Umfeld des § 16a 

SGB II zu beantworten. Diese Vorschrift dient einerseits „einer ganzheitlichen und 

umfassenden Betreuung bei der Eingliederung in Arbeit“, andererseits enthält sie eine 

                                                 
18 BT Drs. 16/10810 S. 48. 
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abschließende Aufzählung der zulässigen Leistungen. Das bringt für 

Leistungsberechtigte jeden Alters und jeder Problemlage insoweit Schwierigkeiten mit 

sich, als der Anwendungsspielraum der „gesetzlich geregelten 

„Eingliederungsleistungen“ (§ 16f Abs. 1 Satz 1 SGB II) in jedem Falle geklärt 

werden muss. Das ergibt sich schon daraus, dass von der Budgetierung des § 46 Abs. 

2 SGB II nur die freien Leistungen nach § 16f SGB II erfasst werden und also nicht 

solche nach § 16a SGB II. Diese Schwierigkeiten wären für die hier hauptsächlich 

interessierenden Leistungsberechtigten angesichts der Aufhebung des Umgehungs- 

und Aufstockungsverbots bei Leistungen an sie, nicht unüberwindlich. Das 

rechtsanwendende Jobcenter muss aber – schon aus haushaltsrechtlichen Gründen – 

die leistungsrechtliche Zuordnung jeder Maßnahme bei allen Leistungsberechtigten 

klären.  

 

32. Keine Lösung des Problems stellt die Auffassung dar, Leistungen nach § 16f SGB II 

wären nur nachrangig zu erbringen. Die Vorschrift regelt vielmehr zwei Sachverhalte, 

nämlich solche, für die das Umgehungs- und Aufstockungsverbot gilt, und solche, für 

die es aufgehoben ist. Diese Sachverhalte stehen nicht in einem Rangverhältnis zu 

einander, sondern in einem Ausschlussverhältnis. Deswegen können auch 

Basisinstrumente und die freien Leistungen nebeneinander eingesetzt werden. Die 

Bundesagentur für Arbeit weist in ihren fachlichen Hinweisen sogar darauf hin, dass 

Basisinstrumente durch die freie Förderung „modifiziert“ werden könnten. Sie wären 

dann haushaltsrechtlich nach den §§ 16f, 46 Abs. 2 SGB II zu behandeln (§ 35 

BHO).19 Abgesehen davon, dass die „Modifikation“ neue Schwierigkeiten in das 

Umgehungs- und Aufstockungsverbot bringt, muss man einmal mehr feststellen, dass 

man hier angesichts der in hohem Maße auslegungsbedürftigen Rechtsbegriffe von 

einer Grauzone ausgehen muss. Das aber ändert nichts an dem rechtlichen Befund. 

 

33. Insgesamt muss man davon ausgehen, dass in einem gegliederten System des 

Sozialrechts die Gesetzesanwendungsprobleme umso größer werden, je komplexer 

eine Bedarfslage ist. Das haben besonders die Auseinandersetzungen um die 

Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen gezeigt, die zum Erlass eines 

„Sondergesetzes“, des SGB IX geführt haben, das aber die Schwierigkeiten noch 

immer nicht vollständig beseitigt hat. Die Vorschrift des § 16f SGB II wendet sich nun 

                                                 
19 Fachliche Hinweise zu § 16f SGB II S. 18. 
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auch explizit an Menschen mit komplexen Bedarfslagen. Das bedeutet, dass die 

Gesetzesbegründung und die fachlichen Hinweise in besonderem Maße darauf bedacht 

sein müssen, der Praxis Hilfestellung bei der Gesetzesanwendung zu geben. Das 

geschieht aber nur in einem sehr begrenzten Umfang. Dies ist an einem Beispiel zu 

erläutern.  

 

34. Eine 26jährige Leistungsberechtigte mit geringer Berufserfahrung und ohne 

Hauptschulabschluss, die allein zwei Kinder erzieht und damit völlig überfordert ist, 

bezieht Leistungen zum Lebensunterhalt. Ihre Eingliederung in Arbeit ist zusätzlich 

durch eine Entstellung, die keine Behinderung ist, etwa durch mehrere äußerlich 

deutlich wahrnehmbare Tätowierungen, erschwert. Welche konkreten Instrumente hier 

eingesetzt werden müssen, ist relativ leicht festzustellen (Kinderbetreuung, 

Schulabschluss, Tätowierungen beseitigen). Schwer zu klären ist das Verhältnis der 

Leistungen zueinander und ihre rechtliche Zuordnung. Für diese bei der Anwendung 

des § 16f SGB II typische Problemlage geben weder die Gesetzesbegründung noch die 

fachlichen Hinweise eine hinreichende Antwort.  

 

35. Was die Leistungen nach § 16a Nr. 1 SGB II (Kinderbetreuung) angeht, führt die 

Gesetzesbegründung aus, dass die Erbringung der Leistungen unzulässig ist, wenn sie 

dem Grunde nach von anderen Leistungsträgern zu finanzieren sind.20 Die fachlichen 

Hinweise übernehmen diese Auffassung.21 Der Nachrang der Grundsicherung ist ein 

nach § 16f Abs. 1 Satz 2 SGB II zu beachtender Grundsatz. Der Vorrang anderer 

Leistungsträger erstreckt sich dabei immer nur auf „gleichartige“ Leistungen, was 

allein schon häufig Anwendungsprobleme heraufbeschwört.22 Im Prinzip zutreffend 

wäre es hier, Leistungen nach § 31 SGB VIII in Erwägung zu ziehen. In dem praktisch 

wichtigeren Fall einer einfachen Tagesbetreuung für Kleinkinder ist die Antwort aber 

nicht so einfach zu finden. Steht eine solche Tagesbetreuung zur Verfügung, dann 

stellt sich die Frage eines Nachranges des § 16a Nr. 1 SGB II, in der Weise neu, als zu 

prüfen ist, ob die in der Gesetzesbegründung vorgenommene Einschränkung „dem 

Grunde nach“ zutreffend ist oder ob die Leistung auch tatsächlich erbracht werden 

muss, wie es der Wortlaut des § 5 Abs. 1 Satz 1 SGB II nahe legt („Leistungen 

anderer“). Ungeklärt bleibt in den fachlichen Hinweisen auch die Frage der 

                                                 
20 BT-Drs. 17/6277 S. 117. 
21 Fachliche Hinweise zu § 16f SGB II S. 9. 
22 BVerwG ZKJ 2006 S. 425. 
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Vorleistung nach § 43 SGB I bei Zuständigkeitszweifeln zwischen dem Träger der 

Jugendhilfe und dem Jobcenter. Was den Hauptschulabschluss angeht, so ist § 81 Abs. 

3 SGB III anzuwenden, wobei sich jedenfalls bei jüngeren Leistungsberechtigten 

Abgrenzungsprobleme zu den §§ 56ff. SGB III und zum Schulrecht ergeben. Die 

größten Schwierigkeiten bei der Anwendung des Gesetzes ergeben sich bei einer 

Beseitigung der Tätowierungen. Allenfalls könnte man an die Anwendung des § 67 

SGB XII denken. Dies setzt aber das Vorliegen besonderer sozialer Schwierigkeiten 

voraus. Außerdem ist § 67 SGB XII seinerseits nur nachrangig anzuwenden (§§ 2 Abs. 

1, 67 Satz 2 SGB XII). Insoweit bliebe es bei der (vorrangigen) Anwendung des § 16f 

SGB II. Die Leistungen könnten im Sinne dieser Vorschrift „erweitert“ werden (§ 16f 

Abs. 1 Satz 1 SGB II). Zuvor wäre aber zu prüfen, ob hiermit nicht die abschließende 

Regelung des § 16a SGB II umgangen wird, was zu verneinen ist23 (§ 16f Abs. 2 Satz 

3 SGB II). Das wiederum wäre nicht erforderlich, wenn die Leistungsberechtigte noch 

nicht 25 Jahre alt wäre (§ 16f Abs. 2 Satz 4 SGB II). All diese Fragen werden in den 

fachlichen Hinweisen nicht angesprochen. Das bedeutet, dass das Jobcenter im Kern 

dessen, was nach § 16f SGB II zu entscheiden ist, auf sich gestellt bleibt.  

 

36. Man kann insgesamt festhalten, dass die fachlichen Hinweise sowohl zur 

Gesetzesauslegung, als auch zur Ermessensausübung für die Praxis nur wenig hilfreich 

sind. Die fachlichen Hinweise beschränken sich auf eine fast technizistische 

Aufzählung der Instrumente und lassen alle heiklen Fragen außer Acht. Daraus ergibt 

sich auch die Gefahr, dass die Praxis sich darauf beschränkt, aus nur den aufgezählten 

Instrumenten eine Auswahl zu treffen. Damit könnte sie sich auf eine reine 

Richtlinienanwendung beschränken. Fast größer ist die Gefahr, dass die Praxis einer 

Anwendung der höchst komplexen Regelung des § 16f SGB II soweit wie möglich 

ausweicht. Insgesamt jedenfalls dienen die fachlichen Hinweise nicht dem Ziel, was 

mit den freien Leistungen eigentlich intendiert ist, nämlich einer kontrollierten 

Innovation der Instrumente zur Eingliederung auf den Arbeitsmarkt, in den fachlichen 

Hinweisen werden sie kurz als Erfindungsrecht bezeichnet.   

 

 

 

 
                                                 
23 Es soll in diesem Zusammenhang davon abgesehen werden zu begründen, dass die Maßnahme nicht vom 
Regelbedarf umfasst ist, was letzten Endes aus der EVS abzuleiten wäre. 
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6. Behördliche Erweiterungskompetenz 

 

37. Die Agentur für Arbeit kann die Arbeitsmarktinstrumente durch freie Leistungen 

erweitern. Sie kann dazu in Verbindung mit § 16e SGB II 20% der Haushaltsmittel der 

auf den Eingliederungstitel entfallenden Mittel einsetzen. Das zweimalige „kann“ 

spricht für die Annahme eines großen Ermessensspielraumes. Diese Sichtweise ist m. 

E. aber nicht zwingend. Vielmehr haben wir es hier mit einem Phänomen zu tun, das 

das BSG als „Kompetenz-Kann“ bezeichnet.24 Die Agentur für Arbeit ist befugt, 

(anstelle des Gesetzgebers) neue Instrumente einzuführen. Aber sie muss von dieser 

Befugnis Gebrauch machen. Diese Auffassung hat das BSG zur sog. „Kann-

Versorgung“ des § 1 Abs. 3 Satz 2 BVG entwickelt, der in ähnlicher Weise wie § 16f 

SGB II zu einer Erweiterung des Anwendungsspielraums einer Vorschrift durch 

Verwaltungsentscheidung geführt hat. Das ist nichts anderes als eine Ermächtigung 

der Verwaltung, eine bestimmte Regelung anstelle des Gesetzgebers zu treffen, die sie 

aber auch zum Handeln zwingt. Ob § 16f SGB II diesen Rechtscharakter hat kann 

letzten Endes aber dahinstehen, denn auch bei Annahme lediglich eines 

Ermessensspielraumes in § 16f Abs. 1 Satz 1 SGB II kann die Antwort nicht anders 

ausfallen. Vielmehr gilt auch dann mindestens: 

 

38. Wenn § 16f Abs. 1 Satz 1 SGB II regelt, dass die Agentur für Arbeit die 

Möglichkeiten der gesetzlich geregelten Eingliederungsleistungen durch freie 

Leistungen erweitern kann, dann bedeutet das nach keiner Auffassung, dass sie auch 

davon ohne Weiteres absehen kann. Die Regelung ist wegen des in § 31 SGB I zum 

Ausdruck gebrachten Grundsatzes erforderlich geworden. Dort ist geregelt, dass 

Rechte und Pflichten grundsätzlich nur durch Gesetz begründet, festgestellt, geändert 

oder aufgehoben werden können. Das heißt also, dass die Schaffung eines neuen 

Instruments der Eingliederung in Arbeit durch Gesetz erfolgen muss. Jedoch muss 

dieser Grundsatz nicht zu eng gehandhabt werden, weil § 31 SGB I zur Begründung 

eines Rechts ermächtigt, „soweit ein Gesetz es vorschreibt oder zulässt“. Die 

Vorschrift des § 16f SGB II hat die Funktion, die Voraussetzungen für die Zulassung 

eines neuen Instruments zu regeln und räumt damit der Verwaltung einen Spielraum, 

                                                 
24 BSG SGb 1995 S. 132 Anm. Hansen; BSG SGb 1995 S. 174 Anm. Grell/Gramatke. 
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sei es ein Ermessen, sei es eine Normsetzungskompetenz ein, der noch mit § 31 SGB I 

zu vereinbaren ist.25   

 

39. Die Agentur für Arbeit muss diesen Spielraum in jedem Falle auch nutzen. Einer der 

häufigsten Ermessensfehler in der Verwaltungspraxis ist der „Nichtgebrauch“ des 

Ermessens.26 Allerdings könnte bei einer besonders guten Arbeitsmarktlage die 

Entscheidung der Agentur für Arbeit auch so ausfallen, dass der Einsatz „freier 

Leistungen“ zur Eingliederung in Arbeit als nicht erforderlich angesehen wird. Aber 

auch diese Entscheidung wäre mindestens eine Ermessensentscheidung, die nach den 

Grundsätzen des § 39 SGB I zu treffen und nach § 35 SGB X zu begründen ist. 

Insbesondere müsste ihr eine Tatsachenerhebung, also eine Arbeitsmarktanalyse, 

vorausgehen. Als auch in rechtlicher Hinsicht schwierig könnte sich die Situation 

darstellen, wenn die Analyse des Arbeitsmarktes durch die Agentur für Arbeit positiv 

ausfällt, aber in der Fachwelt ernstzunehmende Erkenntnisse darüber bestehen, dass z. 

B. auch bei sehr günstiger Konjunkturlage einzelne besonders problematische 

Leistungsberechtigte, die neuerdings als „arbeitsmarktfern“ bezeichnet werden, nicht 

eingegliedert werden können. In diesem Rahmen der Ermessensausübung, könnte man 

die Entscheidung der Agentur für Arbeit lediglich als unzweckmäßig betrachten, aber 

nicht mit rechtlichen Argumenten angreifen.  

 

40. Anders sähe die Rechtslage aus, wenn ein bestimmtes Instrument nicht eingesetzt 

würde, weil die Agentur für Arbeit der Auffassung ist, es wäre eine unzulässige 

Aufstockung oder Umgehung des § 16a SGB II, wie z. B. die Beseitigung einer 

Tätowierung. Dies wäre eine Rechtsfrage, die von den Gerichten zu entscheiden ist. 

Wieder anders würde sich die Rechtslage darstellen, wenn die Agentur für Arbeit der 

Auffassung ist, dass die Eingliederung nicht auf Grund von schwerwiegenden 

Vermittlungshemmnissen besonders erschwert ist. Hier verbindet sich die den 

Gerichten zugewiesene Auslegung der unbestimmten Rechtsbegriffe mit einem 

Beurteilungsspielraum27 der Agentur für Arbeit. Dieser Beurteilungsspielraum,28 der 

                                                 
25 Von den nicht abschließenden Aufzählungen im Gesetz (etwa § 53 Abs. 1 SGB XII) unterscheidet sich dieses 
Vorgehen dadurch, dass z. B. in § 16f SGB II keine beispielhaften Vorgaben gemacht werden. 
26 So wird in der Praxis der Jobcenter häufig übersehen, dass in § 66 Abs. 1 SGB I sogar zwei 
Ermessensentscheidungen zu treffen sind. 
27 Die Bereitschaft zur Annahme eines Beurteilungsspielraumes ist im Hinblick auf Art. 19 Abs. 4 GG 
unterschiedlich groß und ist vor allem beim Bundesverfassungsgericht relativ gering (BVerfG  JZ 1993 S. 784 
Anm. Pietzcker. 
28 Klassisches Beispiel dafür ist die Prüfungsentscheidung. 
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sich nicht auf die Präzisierung des Gesetzesbegriffs erstreckt, sondern der sich im 

Kern auf die Beurteilung der Frage beschränkt ist, ob ein schwerwiegendes 

Vermittlungshemmnis im konkreten Einzelfall tatsächlich vorliegt, wäre entsprechend 

der Kriterien des Ermessensspielraumes auszufüllen. Hierbei dürften vor allem keine 

Zweckmäßigkeitserwägungen angestellt werden. 

 

7. Wettbewerbs- und haushaltsrechtliche Fragen zu § 16f SGB II 

 

41. In § 16f Abs. 2 Satz 5 SGB II ist geregelt, dass die freien Leistungen, soweit sie 

Leistungen an Arbeitgeber sind, nicht zu Wettbewerbsverzerrungen führen sollen. 

Diese Frage ist im Bereich der Leistungen zur Eingliederung in Arbeit immer 

problematisch gewesen. Nach gegenwärtiger Rechtslage kann man sich an der 

Legaldefinition des § 16d Abs. 4 SGB II orientieren. Danach sind Arbeiten 

wettbewerbsneutral, wenn eine Beeinträchtigung der Wirtschaft infolge der Förderung 

nicht zu befürchten ist und Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt weder 

verdrängt noch in ihrer Entstehung verhindert wird. Es bleiben gewisse 

Schwierigkeiten bei der Begriffsbildung und wie eine Prognose vorzunehmen ist. Im 

Bereich des § 16f SGB II, der sich an einen besonders schwierigen Personenkreis 

richtet, ist aber eine Verletzung der genannten Grundsätze nicht ernsthaft zu 

befürchten. 

 

42. Was die Haushaltsansätze angeht, so hat es in den vergangenen Jahren schon eine 

Reihe von Auseinandersetzungen, auch verfassungsrechtlicher Art, zu dieser Frage 

gegeben. Im Ergebnis ist von folgenden Grundsätzen auszugehen: Die Leistungsträger 

müssen ihre Haushaltsansätze so machen, dass sie in der Lage sind, die gesetzlich 

vorgesehenen Leistungen über das ganze Haushaltsjahr hin gleichmäßig zu 

erbringen.29 Andernfalls könnten die Leistungsträger durch ihr Binnenrecht, die 

Haushaltsansätze, das Außenrecht, die anspruchsbegründenden Regelungen des 

Sozialrechts, unterlaufen. Bei nicht vorhersehbaren Entwicklungen muss ein 

Nachtragshaushalt erstellt werden. Soweit es zu Kostenentwicklungen kommt, die 

nicht mehr zu bewältigen sind, muss durch den Gesetzgeber das Leistungsrecht 

geändert und es müssen Ansprüche eingeschränkt werden. Dies gilt auch im Bereich 

                                                 
29 BSG SGb 1991 S. 487 Anm. Pitschas. 
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des Ermessens, denn ohne eine Grundlage im Gesetzestext sind finanzielle 

Erwägungen keine zulässigen Ermessensgesichtspunkte.30 

 

43. Diese letzteren Gesichtspunkte führen aber dazu, dass man es als zulässig ansehen 

muss, wenn der Gesetzgeber selbst im Gesetzestext eine haushaltsbezogene 

Einschränkung vornimmt. Damit ist es als zulässig anzusehen, wenn in § 46 Abs. 2 

SGB II die Mittel begrenzt werden. Die Agentur für Arbeit darf und muss bis zu 20% 

der Mittel einsetzen. Sie darf weniger aber nicht mehr Mittel einsetzen. Diese 

zulässige gesetzlich Einschränkung des Anspruchs aus § 16f SGB II entbindet die 

Verwaltung aber nicht von der Pflicht, diese begrenzten Mittel so zu verwenden, dass 

sie über das ganze Haushaltsjahr hin in der Lage ist, die Leistungen zu erbringen. Das 

kann durchaus durch eine mehr oder weniger flexible Aufteilung der Mittel auf zwölf 

Monate geschehen. Sind die Mittel erschöpft, so besteht kein Anspruch. 

 

44. Soweit ersichtlich haben sich bisher weder die Literatur noch die Rechtsprechung mit 

der Frage befasst, wie zu verfahren ist, wenn die Verwaltung Haushaltsmittel „bis zu“ 

einer bestimmten Summe einsetzen darf. Auf jeden Fall wird man sagen müssen, dass 

sie mit diesem Entscheidungsspielraum nicht durch zu geringe Haushaltsansätze die 

Absicht des Gesetzgebers unterlaufen darf. Sie muss also eine, durch die Gerichte 

begrenzt überprüfbare, Entscheidung treffen. Danach müssen die Instrumente der 

freien Förderung entwickelt und es muss eine Finanzplanung vorgenommen werden. 

Dass hier ein relativ großer Prognosespielraum besteht, dürfte unzweifelhaft sein. 

Aber jedenfalls müssen sich die Haushaltsansätze als Konsequenz der Entwicklung 

der Instrumente der freien Förderung darstellen.   

  

45. Damit zusammen hängt die Frage der Modalitäten der Förderung. Insbesondere die 

nach § 16f Abs. 2 Satz 6 SGB II mögliche Projektförderung ist unionsrechtlich nicht 

ganz unproblematisch. In der Gesetzbegründung wird nur allgemein auf diese 

Problematik hingewiesen.31 Ein Lösungsansatz ist nicht erkennbar. Dasselbe gilt für 

die fachlichen Hinweise.32 Etwas mehr Klarheit gewinnt man dagegen, wenn man die 

Altmarktrans-Entscheidung des EuGH33 zu Grunde legt. Eine Projektförderung, die 

                                                 
30 BSG SozR 2200 § 1242 Nr. 2 
31 BT-Drs. 17/6277, S. 117. 
32 Fachliche Hinweise zu § 16f SGB II S. 14f. 
33 EuGH EuZW 2003 S. 496. 
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vom EuGH nicht direkt angesprochen war, muss danach folgende Voraussetzungen 

beachten: 

 

a) Das durch die Förderung begünstigte Unternehmen muss tatsächlich mit der 

Erfüllung einer gemeinwirtschaftlichen Aufgabe betraut sein und seine 

Verpflichtungen müssen klar definiert sein.  

b) Die Kriterien, nach denen der Ausgleich berechnet wird, müssen objektiv und 

transparent aufgestellt sein.  

c) Der Ausgleich darf nicht über den Betrag hinausgehen, der dem Unternehmen 

für die Erfüllung der Aufgabe einschließlich eines angemessenen Gewinns 

entsteht.  

d) Die Höhe des Ausgleichs muss auf der Grundlage einer Analyse der Kosten 

ermittelt werden, die einem durchschnittlichen Unternehmen entstehen 

würden.  

 

46. Relativ unproblematisch sind die Hinweise auf die §§ 23 und 44 BHO. Sie enthalten 

nicht mehr als die inzwischen selbstverständlichen Förderungsvoraussetzungen, dass 

ein erhebliches Interesse an einer Durchführung der Aufgaben außerhalb der 

Bundesverwaltung bestehen muss und die zweckentsprechende Verwendung der 

Zuwendungen nachzuweisen ist. 

 

47. Es sind letztlich auch haushaltsrechtliche Fragen, die zu dem Ergebnis führen, dass 

zwar über die freie Förderung auch neue Möglichkeiten für die Kooperation mit der 

Jugendberufshilfe entstehen können, dem Anliegen einer Leistungsintegration wird 

man aber weiterhin skeptisch gegenüberstehen müssen, weil auch § 16f SGB II nicht 

von der Verpflichtung entbindet, Haushaltsmittel nur für die Erfüllung eigener 

Aufgaben einzusetzen. 

 

Prof. Dr. Peter Mrozynski 

München, 15.02.2013 
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München, 25.10.2012 
 

Pressemitteilung 
 
Gemeinsamer Appell der Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit 
und des Bayerischen Landesjugendhilfeausschusses: 

 
„Alles ist möglich – nun ist es an den 
Kooperationspartnern vor Ort, die Möglichkeiten der 
Finanzierung von Jugendwerkstätten optimal zu 
nutzen!“ 
 
München. Klaus Beier, Geschäftsführer Arbeitslosenversicherung der Regionaldirektion 
Bayern, und der Vorsitzende des Bayerischen Landesjugendhilfeausschusses (LJHA) 
Hermann Imhof, MdL, sehen für junge Menschen mit schlechten Startbedingungen trotz 
guter Entwicklung des Ausbildungsmarktes auch weiterhin die Notwendigkeit, zielgerichtete 
Angebote vorzuhalten, auch in Jugendwerkstätten. Die optimale Förderung der Zielgruppe 
gelingt nur im gemeinsamen Schulterschluss der verantwortlichen Akteure vor Ort. 
 
Der entsprechende Bedarf muss dabei gemeinsam von den Agenturen für Arbeit bzw. den 
Trägern der Grundsicherung mit den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe festgestellt und 
entsprechend gedeckt werden. Sie fordern alle Handlungsverantwortlichen auf, unter 
Bündelung ihrer Ressourcen zur Sicherstellung der erforderlichen Angebote in 
Jugendwerkstätten beizutragen. Sehr wichtig ist dabei auch die bewährte zusätzliche 
Unterstützung auf Landesebene durch die Staatsregierung. 
 
Die in Bayern seit vielen Jahren erfolgreich betriebenen Jugendwerkstätten bieten jungen 
Menschen mit komplexen Unterstützungsbedarfen eine passgenaue Förderung. „Wir 
brauchen die Jugendwerkstätten auch weiterhin! Die geeigneten Instrumente und Mittel für 
die gemeinsame Finanzierung stehen auch nach der Instrumentenreform für die 
Arbeitsverwaltung zur Verfügung“, so Beier.  
Imhof: „Die Umsetzungsverantwortung liegt bei den Akteuren vor Ort. Ich appelliere an diese, 
alle Gestaltungsmöglichkeiten und den gesetzlichen Rahmen optimal zu nutzen, um die 
passgenaue Förderung und Qualifizierung sowie die persönliche Unterstützung für die 
betroffenen jungen Menschen auch in Zukunft sicherzustellen: Alles ist möglich!“. 


