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0. Einleitung 
 
Im Frühjahr 2003 starteten das Ministerium für Wirtschaft und Arbeit des Landes Nordrhein-
Westfalen (MWA), der Landkreistag Nordrhein-Westfalen und die Regionaldirektion Nord-
rhein-Westfalen der Bundesagentur für Arbeit gemeinsam das Projekt „Job-Center in Krei-
sen“. Es zielte darauf ab, unter den speziellen rechtlichen und organisatorischen Bedingungen 
von Kreisen Job-Center-Modelle bereits zu erproben, bevor es eine verbindliche gesetzliche 
Regelung zur Zusammenarbeit von Agenturen für Arbeit und Sozialhilfeträgern gab. Auf die-
se Weise sollten Erkenntnisse gewonnen werden, die bei der Einführung von Job-Centern in 
die Fläche genutzt werden konnten. Das Projekt, an dem die Kreise Gütersloh, Steinfurt und 
Unna teilnahmen, hatte, nicht zuletzt wegen der unvorhersehbaren politischen Entwicklung 
der letzten beiden Jahre, eine wechselvolle Geschichte, in deren Verlauf sich Ziel und Kon-
zept mehrfach änderten. 
Im Frühjahr 2004 beschlossen die gleichen Akteure, erweitert um den Städtetag und den Städ-
te- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen, ein Pilotprojekt „Arbeitsgemeinschaften“. Hier 
sollten, exemplarisch an der Landeshauptstadt Düsseldorf, der Stadt Herne und dem Land-
kreis Recklinghausen, Konstitutionsbedingungen und Problemstellungen von Arbeitsgemein-
schaften nach § 44b des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II) herausgearbeitet werden. 
Für beide Projekte hatte das Institut für Stadt- und Regionalentwicklung der Fachhochschule 
Frankfurt am Main die wissenschaftliche Begleitung übernommen. Dessen Aufgabe bestand 
darin, die Akteure an den einzelnen Projektstandorten zu beraten, die verallgemeinerbaren 
Problemstellungen und Lösungsansätze zu identifizieren und in angemessener Form zu veröf-
fentlichen. Hierzu wurde im Sommer 2004 für beide Projekte eine gemeinsame Plattform ge-
schaffen: regelmäßig stattfindende, projektübergreifend themenzentrierte Workshops, die in-
tensiv vorbereitet, ausgewertet und deren Ergebnisse verbreitet wurden. Der vorliegende Ab-
schlussbericht zu beiden Projekten gibt die wichtigsten Erkenntnisse über zentrale organisato-
rische und konzeptionelle Fragestellungen wieder.  
Angesichts der Tatsache, dass die beiden Projekte die Vorbereitungsphase für die Umsetzung 
des SGB II begleiteten, konnte vergleichsweise viel Material hinsichtlich konzeptioneller 
Probleme, allerdings weniger über die Tragfähigkeit der jeweiligen Lösungsansätze gefunden 
und aufbereitet werden. Letztere muss sich nach Beendigung der Projekte erst noch heraus-
stellen. Bewusst ausgespart wurden rechtliche Fragen im Hinblick auf die Form der Arbeits-
gemeinschaften (z.B. Vertragsgestaltung) und die Probleme des Personalübergangs. 
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1. Gestaltung der Leistungsprozesse 
 
1.1 Gesamtkonstruktion und Unternehmensorganisation1  
 
Die Frage der Trägerschaft der Leistungen nach dem SGB II war politisch lange Zeit heftig 
umstritten, und die jetzt gültige Regelung kam erst nach einem komplexen Einigungsprozess 
in zwei Vermittlungsverfahren zustande – einmal bei der Verabschiedung des SGB II im De-
zember 2003, zum zweiten bei der Verabschiedung des „Kommunalen Optionsgesetzes“ im 
Frühjahr 2004. Im Gesetzentwurf der Bundesregierung war eine alleinige Trägerschaft der 
Bundesagentur für Arbeit (BA) vorgesehen, was vom Bundesrat nicht akzeptiert wurde. Die-
ser griff die in den politischen Debatten geäußerte Befürchtung auf, eine Alleinzuständigkeit 
der Bundesagentur für Arbeit befördere einen Zentralismus und vernachlässige den Erfah-
rungsschatz, der von kommunaler Seite im Hinblick auf eine lokale Belange berücksichtigen-
de Beschäftigungspolitik gesammelt worden war.  
Nach den beiden Gesetzgebungsverfahren zum SGB II und zum Kommunalen Optionsgesetz 
sieht die Zuständigkeitsregelung, die Ausgangspunkt für organisatorische Überlegungen sein 
muss, folgendermaßen aus: 

• Im Regelfall gilt die Vorschrift des § 6 Abs. 1 Satz 1 SGB II, die eine Aufspaltung der 
Trägerschaft zwischen Bundesagentur für Arbeit einerseits, den Kreisen und kreisfrei-
en Städten als kommunalen Trägern2 andererseits vorsieht. 

• Im Rahmen einer Experimentierklausel nach § 6a SGB II wird eine begrenzte Anzahl 
kommunaler Träger (d.h. Kreise und kreisfreie Städte) als Leistungsträger für die ge-
samten Leistungen des SGB II zugelassen („zugelassene kommunale Träger“) 

 
Der Kompromisscharakter der gesetzlichen Regelung kommt darin zum Ausdruck, dass beide 
Modelle – Arbeitsgemeinschaften und Optionskommunen – explizit im Wettbewerb um alter-
native Umsetzungswege stehen. 
 
§ 6 Abs. 1 Satz 1 SGB II bestimmt also zunächst eine Aufspaltung der Zuständigkeiten: Die 
BA ist demnach für alle Leistungen nach dem SGB II zuständig, mit Ausnahme der Kosten 
für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II, für "einmalige Leistungen" nach § 23 Abs. 3 
SGB II (ehemalige „einmalige Leistungen“ des BSHG wie Erstausstattung für die Wohnung, 
Erstausstattung für Bekleidung einschließlich derer bei Schwangerschaft und Geburt sowie 
mehrtägige Klassenfahrten3) und für „weitere Leistungen“ zur Eingliederung in Arbeit nach 
§ 16 Abs. 2 Satz 2 Ziffer 1 bis 4 SGB II. Diese Leistungen fallen in die Zuständigkeit der 
Kommunen. 
Um trotz der Aufspaltung der Zuständigkeit das politische Ziel einer „bürgernahen Verwal-
tung“ erreichen zu können, bestimmt § 44b Abs. 1 SGB II, dass die beiden Träger der Leis-
tungen „zur einheitlichen Wahrnehmung ihrer Aufgaben“ Arbeitsgemeinschaften errichten, 
die in Ausgestaltung und Organisation „die Besonderheiten der beteiligten Träger, des regio-
nalen Arbeitsmarktes und der regionalen Wirtschaftsstruktur berücksichtigen“ sollen. 
Ginge es um die bestmögliche Gestaltung von Leistungsprozessen im Sinne der Erreichung 
gesetzlich formulierter Ziele, so müsste sich die praktische Konstruktion von Arbeitsgemein-
                                                 
1  Als „Unternehmensorganisation“ wird hier der Gesamtkomplex der Arbeitsgemeinschaft als Entscheidungs- 

und Steuerungseinheit verstanden, d.h. die Betonung liegt auf der Aufbauorganisation (vgl. Müller-Jentsch 
2003). 

2  Im folgenden Text wird für Kreise und kreisfreien Städte durchgängig der Begriff „Kommune“ verwendet. 

3  Alle anderen einmaligen Leistungen gehen jetzt in pauschalierter Form in die „Regelleistung zur Sicherung 
des Lebensunterhalts“ nach § 20 SGB II ein.  
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Aufgaben der Agentur für Arbeit 
 

schaften daran orientieren, dass trotz gesetzlich unterschiedlich zugewiesener Aufgaben die 
Aufgabenerfüllung „aus einer Hand“ gewährleistet wird. Dies gilt umso mehr, als die beiden 
Organisationen, die eine Arbeitsgemeinschaft (ARGE) bilden, höchst unterschiedliche Tradi-
tionen und Arbeitsroutinen aufweisen. Zur Erfüllung des neuartigen gesetzlichen Auftrags 
müsste somit eine adäquate neuartige Organisationsstruktur geschaffen werden, insbesondere 
müsste die Ablauf- und Aufbauorganisation der ARGE so gestaltet werden, dass auch kom-
plexe Leistungen ohne Friktionen gewährt werden können. Dies stellt hohe Anforderungen an 
die Organisations- und Personalentwicklung. 
Der Gesamtprozess der Erbringung von Leistungen nach dem SGB II kann als Komplex 
kombinierter und teils aufeinander aufbauender Einzelleistungen begriffen werden (vgl. Ab-
bildung 1-1). Diese fallen qua Gesetz in die Zuständigkeit der beiden Leistungsträger. In einer 
als einheitliche Organisation funktionierenden Arbeitsgemeinschaft, die den Intentionen des 
§ 44b SGB II entspricht, dürfte sich die unterschiedliche Zuständigkeit nur in finanzieller 
Hinsicht zeigen (d.h. jeder Leistungsträger trägt die Kosten für die Leistungen, für die er nach 
Gesetz zuständig ist), nicht jedoch in der Aufgabenwehrnehmung (diese sollte nach dem 
Wortlaut des § 44b  Abs. 1 Satz 1 SGB II „einheitlich“ erfolgen). 
 
Abbildung 1-1: Zuständigkeiten nach dem SGB II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 1-1 zeigt zweierlei: 

• Ein konsistenter Leistungsprozess muss immer wieder die Zuständigkeitsgrenzen  
überwinden; Schnittstellen zwischen Teilleistungen sind gleichzeitig „Organisations-
grenzen“; 

• Die organisatorische Beziehung zwischen materiellen Leistungen und Leistungen zur 
Eingliederung in Arbeit ist auf der Ebene des Gesetzes offen. 

Die Umsetzung des SGB II obliegt zwei Leistungsträgern. Die Ablauforganisation zur Leis-
tungserbringung umspannt somit mindestens zwei Organisationen, im Falle des Rückgriffs 
auf Leistungen "Dritter" sogar mehrere. Eine der zentralen Aufgaben bei der Gestaltung der 
Unternehmensorganisation einer ARGE ist es somit, eine konsistente Aufbauorganisation zu 
schaffen und funktionsfähige Steuerungsinstrumente zu entwickeln, um sowohl intern die 
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Leistungsprozesse zu koordinieren als auch ggf. „Dritte“ einzubinden. Eine zentrale Rolle 
spielt hierbei das Fallmanagement (vgl. Abschnitt 1.3.3). 
Die Bewältigung dieser Aufgabe resultiert im Aufbau einer eigenständigen Organisationsein-
heit, und zwar unabhängig von deren konkreter Form. Nur so ist eine bürgernahe und konsi-
stente Leistungserbringung denkbar (vgl. auch Berlit in LPK-SGB II, § 44b SGB II, Rz. 3).   
Die Erfahrungen aus dem Jahr 2004 geben jedoch Anlass zur Skepsis und zeigen, dass Klä-
rungsbedarf besteht. Von vielen Akteuren wurde die Maxime verfolgt, „keine neue Behörde 
zu schaffen“ – meist ohne dies näher zu begründen. In die Praxis umgesetzt würde das bedeu-
ten, dass die ARGE nur minimale eigene Strukturen aufweisen kann und sich auf die Steue-
rung von Teilleistungen bestehender Behörden beschränken müsste. Dies könnte jedoch  
bestenfalls dann gelingen, wenn diese Teilleistungen so abgrenzbar wären, dass sie unabhän-
gig voneinander erbracht werden könnten. Dies ist jedoch – wie weiterhin gezeigt werden 
wird – nur sehr begrenzt der Fall.  
Die vom Ministerium für Wirtschaft und Arbeit NRW in Abstimmung mit dem Innenministe-
rium des Landes und der Regionaldirektion Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellten 
Musterverträge sehen kein eigenes Personal der ARGEn vor. Bei Verwendung der Musterver-
träge kann die ARGE (z.B. auf dem Wege der Dienstleistungsüberlassung oder Personalge-
stellung) ausschließlich auf Personal zurückgreifen kann, das bei einer der beiden „Mutteror-
ganisationen“ beschäftigt ist – es sei denn, sie bindet „Dritte“ ein (zur konzeptionellen und 
rechtlichen Problematik vgl. Abschnitt 2.1). Dies mag kurzfristig sinnvoll sein, um die Auf-
gabe des „Personalübergangs“ möglichst friktionslos zu bewältigen.4 Probleme stellen sich 
jedoch bereits, wenn die vorhandene Personaldecke zur Bewältigung der Aufgaben nicht aus-
reicht. Denn dann muss zumindest eine der beteiligten Organisationen Personal einstellen, 
was im Hinblick auf die Außendarstellung unpopulär und zudem nicht ohne personalpoliti-
sche Risiken ist (z.B. hinsichtlich einer möglichen Befristung von Arbeitsverhältnissen). Au-
ßerdem stellt sich die Frage, ob die Aufgaben der ARGE als gemeinsam zu bewältigende an-
gesehen werden, oder ob jeder Partner Personal nur für diejenigen Aufgaben einstellen möch-
te, die qua Gesetz in seinen Zuständigkeitsbereich fallen. 
 
 
In den meisten Fällen versuchen sowohl die Kommunen aber auch die Agenturen für Arbeit 
bei der Bildung von Arbeitsgemeinschaften die aus ihrer Sicht „bewährten“ Strukturen zu 
erhalten. Übersehen wurde hierbei häufig, dass die in der Vergangenheit – vielleicht – be-
währten Strukturen nicht unbedingt für die Aufgaben gemäß dem neuen Gesetz geeignet sind 
und dass es automatisch zu Kollisionen kommt, wenn zwei unterschiedliche Behörden jeweils 
ihre „bewährten“ Strukturen erhalten möchten. Vielerorts kam es deshalb Ende 2004 zu einem 
Kompromiss auf dem Papier, der seine Bewährungsprobe in der Praxis erst noch bestehen 
muss.  
Das Zögern vieler Kommunen, sich in vollem Umfang auf ein Gemeinschaftsprojekt „Ar-
beitsgemeinschaft“ einzulassen, spiegelt sich in der Nicht-Übertragung der in § 16 Abs. 2 
Ziffer 1-4 SGB II genannten Aufgaben wider (Kinderbetreuung, Schuldnerberatung, Suchtbe-
ratung und psychosoziale Betreuung). Faktisch erschwert die Nicht-Übertragung jedenfalls 
die Steuerung von Leistungen. Dies betrifft zunächst das Fallmanagement, denn wenn keine 
zur Übertragung komplementären Regelungen getroffen werden (z.B. durch Verträge), haben 
die bei der ARGE, bei der Arbeitsagentur oder bei Dritten beschäftigten Fallmanagerinnen 

                                                 
4  Diese Problemstellungen können in diesem Bericht nicht behandelt werden. Allerdings sei darauf hingewie-

sen, dass die arbeitsrechtlichen Formen, über die Personal der Mutterorganisationen in die Arbeitsabläufe 
der Arbeitsgemeinschaft eingebunden werden kann, eine zeitliche Befristung beinhalten (maximal fünf Jah-
re). Somit ist die Konstruktion einer Arbeitsgemeinschaft ohne eigene Dienstherreneigenschaft gerade unter 
zeitlichem Aspekt äußerst fragil. 
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und Fallmanager5 keinen formal geregelten Zugriff auf die Leistungen nach § 16 Abs. 2 Ziffer 
1-4 SGB II, was der Intention des Gesetzes zuwiderläuft. Die durch das Gesetz geschaffene 
Schnittstelle im Leistungsprozess wird zur Hürde der Leistungssteuerung. Gleiches gilt für die 
Angebotssteuerung, denn für die Planung der benötigten Angebote ist die Kommune zustän-
dig, die Planungsdaten fallen aber in der ARGE/in der Agentur/bei Dritten an. Wenn keine 
Übertragung erfolgt, müsste zumindest die Angebotsplanung konzeptionell und vertraglich 
abgesichert sein. 
Auch wenn hinsichtlich der Bildung einer ARGE nur ein „Minimalprogramm“ intendiert ist, 
muss sie in der Lage sein, Steuerungsaufgaben wahrzunehmen. Neben der Geschäftsführung 
muss deshalb die Leitungsstruktur festgelegt und entsprechendes Personal eingestellt bzw. 
eingesetzt werden. Der Versuch, Leitungskräfte aus der Kommune bzw. der Agentur für Ar-
beit damit zu betrauen, „nebenbei“ Leitungsaufgaben in der ARGE wahrzunehmen, ist mit 
Vorsicht zu behandeln. Auf alle Fälle müssen klare Leitungsstrukturen festgelegt und es muss 
dafür gesorgt werden, dass Leitung auch effektiv wahrgenommen werden kann, gerade wenn 
sie nicht mit der vollständigen Dienstaufsicht verbunden ist. In diesem Fall muss geklärt sein, 
dass der Dienstherr den Vorrang der Fachaufsicht akzeptiert und nicht durch Organisations-
entscheidungen zum Personaleinsatz – z.B. Urlaubs- oder Krankheitsvertretung – in die Ar-
beitsabläufe der ARGE eingreift. Dies wird nur dann funktionieren, wenn Teile der Dienst-
aufsicht auf die Geschäftsführung der ARGE übertragen werden. 
 
 
1.2  Ziele und Leistungssteuerung 
 
Die Ziele des SGB II sind sehr allgemein definiert, nämlich (§ 1 Abs. 1 SGB II)  

• die Stärkung der Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen; 
• die Unterstützung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger bei der Aufnahme  

einer Erwerbstätigkeit und 
• (subsidiär) die Sicherung des Lebensunterhaltes. 

 
Das Gesetz gibt auch die Prinzipien und Instrumente vor, mit denen diese Ziele zu erreichen 
sind:  

• Berücksichtigung der individuellen Situation (§ 3 SGB II) 
• Vorrangiger Einsatz von Maßnahmen zur unmittelbaren Aufnahme von Erwerbstätig-

keit 
• Benennung eines „persönlichen Ansprechpartners“ (§ 14 SGB II) 
• Erbringung aller für die Eingliederung in Arbeit erforderlichen Leistungen (§§ 14 und 

16 SGB II) 
• Abschluss/Fortschreibung einer Eingliederungsvereinbarung (§ 15 SGB II) 
• Schaffung von Arbeitsgelegenheiten (§ 16 Abs. 3 SGB II) 
• Erbringung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes  (§§ 19ff. SGB II) 
• Gewährung von finanziellen Anreizen bei der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit (§ 29 

SGB II) 
• Verhängung von Sanktionen (§§ 31ff. SGB II) 

 
Diese Prinzipien und Instrumente lassen Gestaltungsspielräume und Gewichtungen zu. Das 
bedeutet, dass die Leistungsträger für die konkrete Umsetzung des gesetzlichen Auftrags stra-
tegische Überlegungen anstellen müssen, die im Falle von Arbeitsgemeinschaften abgestimmt 
sein müssen. Beide „Mutterorganisationen“ verfolgen innerhalb des gesetzlichen Rahmens 

                                                 
5  Für die bessere Lesbarkeit steht im Folgenden FM für Fallmanagerinnen und Fallmanager. 
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durchaus eigene Ziele (z.B. Ziele im Rahmen der Modernisierung der Arbeitsverwaltung; 
Ziele, die sich aus der kommunalen Sozialpolitik ergeben etc.). Man kann nicht davon ausge-
hen, dass diese Ziele sich automatisch zur Deckung bringen lassen. Das bedeutet, dass beide 
Partner bei der Gründung der ARGE und dann in regelmäßigen Abständen im Konsens stra-
tegische Ziele festlegen müssen, die jeweils im Rahmen der BA bzw. der Kommunalpolitik 
rückgebunden sind. Die Steuerung der Organisation ARGE erfolgt dann entlang dieser strate-
gischen Ziele. Die Arbeitsgemeinschaften können nicht ohne weiteres in den Steuerungskon-
text der BA eingefügt werden, dies setzt vielmehr das Einverständnis des Partners „Kommu-
ne“ voraus. Umgekehrt gilt entsprechendes. Damit wird Steuerung zu einer inhaltlich kom-
plexen, aber unverzichtbaren Aufgabe für beide Partner. 
Steuerung funktioniert nur dann, wenn operationalisierbare Ziele formuliert und entsprechen-
de Controllinginstrumente vorhanden sind. Die vorliegenden Erfahrungen zu diesem Thema 
(sowohl bei der Arbeitsverwaltung wie bei den Kommunen) verdeutlichen den Handlungsbe-
darf für die Entwicklung von effektiven Steuerungsinstrumenten (vgl. MWA 2005). So kann 
im Kontext des SGB II die unmittelbare Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt nicht das 
einzige Ziel sein (dies sieht auch der § 54 SGB II vor); für viele andere denkbare strategische 
Ziele (z.B. Herstellung von Beschäftigungsfähigkeit) müssten zunächst aussagekräftige und 
messbare Indikatoren entwickelt werden, bevor sie tatsächlich handlungsleitend wirken kön-
nen.  
Die Bedeutung strategischer Ziele für die Steuerung der Organisation darf nicht unterschätzt 
werden. Die Ergebnisse des Landesprojektes „Sozialagenturen – Hilfe aus einer Hand“ 
(MWA 2005) zeigen ebenso wie eine gerade abgeschlossene empirische Untersuchung, die 
im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung durchgeführt wurde (Kolbe/Reis 2005, Reis/Kolbe 
2005), dass die Anwendung innovativer Arbeitsansätze wie Fallmanagement erhebliche An-
strengungen hinsichtlich der Organisations- und Personalentwicklung voraussetzen. Insbe-
sondere ist es notwendig, dass das Personal, das unter einem hohen Verantwortungsdruck 
arbeitet, klare Orientierungen erhält, die z.B. aus strategischen Zielsetzungen resultieren. Feh-
len diese, wird das Handeln rasch beliebig und verliert an Qualität. 
 
1.3 Arbeitsorganisation6 

1.3.1 Allgemeines 
 
Der Leistungsprozess im SGB II umfasst sowohl materielle Leistungen wie Dienstleistungen. 
Letztere dienen dem Ziel der „Aktivierung“ (vgl. § 1 SGB II). Wie diese Leistungen erbracht 
werden sollen, ist in den §§ 1, 3, 14, 15, 16, 17, 18 SGB II geregelt – allerdings in einer Form, 
die den zuständigen Trägern einen breiten Gestaltungsraum lässt. 
Insbesondere lässt das Gesetz offen, welche einzelnen Funktionen im Rahmen der aktivieren-
den Hilfe wahrzunehmen sind und wie sich diese Funktionen gegeneinander abgrenzen las-
sen. Zwar bestimmt der § 14 SGB II, dass ein „persönlicher Ansprechpartner“ zu benennen 
ist, welche Funktionen dieser aber im Einzelnen wahrzunehmen hat, wird auf gesetzlicher 
Ebene nicht ausgeführt.  
Allerdings können anhand der einzelnen gesetzlichen Bestimmungen die zentralen funktiona-
len Beziehungen rekonstruiert werden, was im Folgenden gezeigt werden soll. 
 

                                                 
6  Mit „Arbeitsorganisation“ wird „ein geplanter, dauerhafter und zielorientierter Handlungszusammenhang 

von Personen und Gruppen“ bezeichnet, der nach den „Prinzipien der Arbeitsteilung und Wirtschaftlichkeit 
(...) geplant wird und dem Ziel der Erzeugung von Produkten oder der Bereitstellung von Dienstleistungen 
dient.“ (Müller-Jentsch 2003: 40)  
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In Abschnitt 1.1 wurden die zentralen Zielsetzungen des SGB II - die Stärkung der Eigenver-
antwortung und die Unterstützung bei der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit sowie die Siche-
rung des Lebensunterhaltes - benannt. Es gibt eine klare Präferenz für das Ziel der Integration 
in das Erwerbsleben, die materielle Sicherung ist demgegenüber nachgeordnet. Ausdruck da-
für sind die erwähnten Einzelbestimmungen, die wesentliche Prinzipien und Instrumente der 
Zielerreichung betreffen. 
§ 14 SGB II ist zu entnehmen, dass der Figur des „persönlichen Ansprechpartners“ eine zen-
trale Rolle zukommt (vgl. Abbildung 1-2): 
 
Abbildung 1-2: Die zentrale Rolle des „persönlichen Ansprechpartners“ 

 
 
Der „persönliche Ansprechpartner“ wäre somit schwerpunktmäßig dafür zuständig, die ver-
schiedenen Leistungen zur Eingliederung zielgerecht einzusetzen. 
Allerdings bestehen unterschiedliche Einschätzungen zur Funktion eines „persönlichen An-
sprechpartners“ und der Funktion des Fallmanagements. Letztere ist in der Begründung zu § 1 
SGB II beschrieben: „Zur schnellstmöglichen Überwindung der Hilfebedürftigkeit bedarf es 
einer maßgeschneiderten Ausrichtung der Eingliederungsleistungen auf den erwerbsfähigen 
Hilfebedürftigen. Kernelement der neuen Leistung soll deshalb das Fallmanagement sein. Im 
Rahmen des Fallmanagements wird die konkrete Bedarfslage des Betroffenen erhoben; darauf 
aufbauend wird dann ein individuelles Angebot unter aktiver Mitarbeit des Hilfebedürftigen 
geplant und gesteuert.“ (Begründung zum SGB II; Allgemeiner Teil)   
 
In der Beschreibung zeigen sich große Parallelen zu den Aufgaben des „persönlichen An-
sprechpartners“, was folgende Fragen aufwirft: 

• Ist das, was der „persönliche Ansprechpartner“ tut, „Fallmanagement“? 
• Wenn ja, bietet er dies allen Leistungsbeziehenden an, schließlich ist allen Leistungs-

berechtigten nach § 14 SGB II ein „persönlicher Ansprechpartner“ zu benennen? 
• Wenn er es nicht allen anbietet, wonach wählt er dann die Adressaten für die einzelnen 

Leistungsvarianten aus und welche Varianten gibt es?   
 
Eine Antwort auf die Fragen setzt voraus, dass die gesetzlichen Vorgaben in handhabbare 
Organisationsstrukturen umgesetzt werden. Ein Planungsansatz für diesen Zweck setzt an den 
Modellen betriebswirtschaftlicher Organisationsgestaltung aus den 90er Jahren an. Diese 

Eingliederungsverein-
barung § 15 SGB II

Vermittlung in Ar-
beit  

Vermittlung in 
Maßnahmen nach  
§ 16 Abs. 1 SGB II 

Vermittlung in 
Maßnahmen nach  
§ 16 Abs. 3 SGB II 

Vermittlung von 
Angeboten nach  
§ 16 Abs. 2 SGB II 

Entscheidung über 
Sanktionen nach  
§ 31ff. SGB II 

Gewährung von An-
reizen nach  
§ 29 SGB II 

 

 

„Persönlicher 
Ansprech-
partner“ 

§14 SGB II 

Leistungs-
berechtigte(r)
§§ 7-9 SGB II
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wandten ein Verfahren an, das im Rahmen von Organisationsuntersuchungen entwickelt wur-
de: die Prozess- bzw. Funktionsanalyse (vgl. Bullinger/Warnecke 1996: 1024ff.). Kern dieses 
Verfahrens ist die Betrachtung des Leistungsprozesses, der zur Erreichung eines vorgegebe-
nen Zieles notwendig ist. Gefragt wird nach den Funktionen, die innerhalb einer Organisation 
oder eines Netzwerks gewährleistet sein müssen, damit der Leistungsprozess zu Stande 
kommt. Bewertet wird dann die organisatorische Gestaltung und insbesondere Verknüpfung 
der einzelnen Funktionen; Bewertungsmaßstäbe sind Konsistenz der Gesamtkonstruktion, 
Effektivität und Effizienz. 
Zur Erreichung des gesetzlich vorgegebenen Zieles „Integration von erwerbsfähigen Hilfebe-
rechtigten in das Erwerbsleben“ (vgl. Abschnitt 1.1) ist ein Leistungsprozess notwendig, der 
idealtypisch folgende Funktionen umfassen sollte: 

• Zugangssteuerung: Hier wird geklärt, welche Personen als erwerbsfähig gelten und 
welche dann evtl. besondere Integrationsleistungen erhalten sollen; 

• Entscheidung über materielle Hilfe: Dies beinhaltet die Bedürftigkeitsprü-
fung/Bedarfsfeststellung und die grundsätzliche Entscheidung über die Hilfegewäh-
rung; 

• Gewährung materieller Hilfe: Darunter ist die administrative Verarbeitung der Ent-
scheidung im Sinne der Zahlbarmachung zu verstehen; 

• Verhängung von Sanktionen: Entscheidung über Kürzungen der materiellen Hilfe; 
• Beratung: Damit ist die intensive persönliche Hilfe gemeint, nicht die „Beratung“, die 

als Annex zu anderen Funktionen gewährt wird; 
• Assessment: Damit ist die systematische Erhebung von Problemen und Ressourcen 

bezeichnet, unabhängig von der Form der Feststellung; 
• Eingliederungsmanagement: Diese Funktion besteht aus den Teilfunktionen: Zielver-

einbarung, Hilfeplanung und Leistungssteuerung, die optimalerweise aufeinander auf-
bauen. Hierunter fällt auch das Angebot im öffentlichen Interesse liegender und zu-
sätzlicher Arbeit sowie von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) oder Strukturan-
passungsmaßnahmen; 

• Angebotssteuerung: Dies beinhaltet die einzelfallübergreifende Planung und Bereit-
stellung von Dienstleistungen sowie Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen;  

• Bewerberorientierte Vermittlung: Hier geht es ausschließlich um die Vermittlung in 
den ersten Arbeitsmarkt, ob mit oder ohne Lohnkostenzuschüsse sowie die Vermitt-
lung in Ausbildung. 

In einem weiteren Schritt können dann konkrete Arbeitsabläufe daraufhin untersucht werden, 
welche Funktionen wie wahrgenommen, z.B. welche Stellen mit welchen Aufgaben betraut 
werden.7 Eine solche Vorgehensweise ermöglicht es, unterschiedliche Konzepte der Organisa-
tion von Leistungsprozessen miteinander zu vergleichen. Umgekehrt kann eine existierende 
Organisation daraufhin bewertet werden, auf welche Weise im Stellenkegel Funktionen ge-
währleistet werden. Hier setzen dann Effektivitäts- und Effizienzbetrachtungen an. 
Die Funktionen sind nicht von vornherein von verschiedenen Personen wahrzunehmen. Viel-
mehr könnten alle Funktionen von ein und derselben Person wahrgenommen werden (z.B. 
dem „persönlichen Ansprechpartner“). Es ist somit eine Frage der Organisationsgestaltung, 
wie die Funktionen konkret ausgefüllt werden. 
 
Organisatorisch zu klären ist insbesondere: 

• der Aufgabenumfang des „persönlichen Ansprechpartners“ (materielle Hilfe und/oder 
Fallmanagement und/oder Arbeitsvermittlung); 

                                                 
7  „Funktionen“ sind nicht mit „Stellen“ oder gar „Personen“ identisch; vielmehr werden Stellen auf der Basis 

einer Analyse notwendiger Funktionen und Aufgaben gebildet. 
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• der Status und die Einbindung von „Fallmanagement“ und „Arbeitsvermittlung“ (vgl. 
auch die Abschnitte 1.3.3 und 1.3.4); 

• der Leistungsumfang der Funktionen „Bedarfsfeststellung“ und „Zahlbarmachung“ 8;  
• ob die Leistungssachbearbeiterinnen und -sachbearbeiter nur für ALG II und Sozial-

geld oder für alle materiellen Leistungen des SGB II und III zuständig sind. 
 
Klärungsbedarf besteht weiterhin bei folgenden Fragestellungen: 

• Wie sieht der Arbeitsprozess konkret aus, der zur Erfüllung der jeweiligen Funktion 
führt, d.h. welche Schritte müssen im Einzelnen getan werden (z.B. im Hinblick auf 
die Funktionen „Beratung“ und „Vermittlungsmanagement“)? 

• Gibt es zielgruppenspezifische Arbeitsprozesse (z.B. für Jugendliche und junge Er-
wachsene, Alleinerziehende etc.)? 

• Für welche und für wie viele Personen ist „Fallmanagement“ vorgesehen? 
• Wie wird die Funktionserfüllung organisatorisch gesichert, d.h. welche Ablauf- und 

Aufbauorganisation wird aus den Funktionen abgeleitet? 
• Soll es Qualitätsstandards geben und wie sehen diese konkret aus? 

 
Mit den letzten Fragen beschäftigen sich die „Empfehlungen des Deutschen Vereins zu Quali-
tätsstandards im Fallmanagement“ (vgl. NDV 2004), auf die zurückgegriffen werden könnte. 
Qualitätsstandards sind insbesondere deshalb wichtig, weil der Gesetzgeber keine einschlägi-
gen Regelungen getroffen hat. Bei der ursprünglich geplanten alleinigen Zuständigkeit der 
BA hätte sich der Gesetzgeber vermutlich auf ein internes Qualitätsmanagement verlassen 
können, das bundesweit angewandt worden wäre. Durch die bekannte Entwicklung ist diese 
Möglichkeit hinfällig geworden. Damit zumindest an den einzelnen Standorten von Arbeits-
gemeinschaften oder bei den optierenden Kommunen Klarheit über die Qualität der Leistung 
herrscht, müssten entsprechende Standards formuliert werden bzw. es sollten die des Deut-
schen Vereins für öffentliche und private Fürsorge übernommen werden. Dies sollte bereits 
deshalb erfolgen, damit die Ausgewogenheit von „Fördern“ und „Fordern“ hergestellt wird. 

1.3.2 Varianten der Arbeitsorganisation 
 
Eine Auswertung der bis zur Jahreswende 2004/2005 im Rahmen der beiden Projekte vorlie-
genden Organisationskonzepte ergab folgende Grundvarianten, die kurz vorgestellt und deren 
Vor- und Nachteile miteinander verglichen werden sollen. 
Grundsätzlich können „spezialisierte“ und „generalistische“ Ansätze unterschieden werden, 
wobei erstere darauf basieren, dass vorab (z.B. in einer Clearingstelle, die die „Zugangssteue-
rung“ betreibt) entschieden wird, welche Personen(gruppen) Fallmanagement als komplexes 
Bündel einzelner Funktionen des Leistungsprozesses erhalten und welche nicht. In Variante A 
sind weitere Funktionen (Gewährung materieller Leistungen, Vermittlung) spezialisiert, wäh-
rend in Variante B die Gewährung materieller Leistungen für den Personenkreis, der Fallma-
nagement erhält, in den Aufgabenkreis des Fallmanagements integriert ist. In ähnlicher Form 
können andere Funktionen (z.B. Vermittlung) hinzugefügt oder weggelassen werden, immer 

                                                 
8  Diese kann bei einer Stelle angesiedelt werden, die rein administrative Aufgaben mit wenig oder keinem 

Kundenkontakt wahrnimmt. Aufgaben sind die genaue Berechnung und Auszahlung materieller Leistungen 
(inkl. der Anrechnung von Einkommen und Vermögen) und die Heranziehung Unterhaltspflichtiger bzw. 
vorrangig Leistungsverpflichteter. Es macht Sinn, hier nicht zwischen Leistungen zum Lebensunterhalt und 
Kosten der Unterkunft zu unterscheiden, sondern die Bearbeitung beider Leistungen zusammenzufassen und 
gleichzeitig die Finanzierungsströme zu trennen. 
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handelt es sich um Untervarianten der Variante B. Variante C zeichnet sich dadurch aus, dass 
das Funktionsbündel Fallmanagement ohne weitere „Zutaten“ an einen „Dritten“ vergeben 
wird, d.h. hier stellen sich die Probleme der Kooperation mit „Dritten“ (vgl. Kapitel 2). 
 
Abbildung 1-3: 

Gestaltung der Funktionen im Leistungsprozess
Variante A Variante B

Spezialisierter Ansatz =
Verteilung der Klientel 
innerhalb der Organisation

Zugangssteuerung
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Assessment
Eingliederungs-
management
Sanktionen
Vermittlung
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Vermittlung, 
Sanktionen 
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integrierter 
Leistungsgewährung
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Gestaltung der Funktionen im Leistungsprozess
Variante C Variante D

Generalistischer Ansatz=
Festlegung der Leistungstiefe 
durch das Personal

Spezialisierter Ansatz mit 
ausgelagertem 
Fallmanagement

Zugangssteuerung, 
Sanktionen 
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management
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Legende: mit einer Ellipse markiert ist die Organisationseinheit, in der die Eingliederungsvereinbarung abge-
schlossen wird; dies kann an mehreren Stellen geschehen. Ebenso kann es an mehreren Funktionen „persönliche 
Ansprechpartner“ geben. 
 
Generalistische Ansätze unterscheiden sich hiervon dadurch, dass erst im Leistungsprozess 
selbst entschieden wird, welche Personen Fallmanagement erhalten. Die Zugangssteuerung 
und damit die Verantwortung für diese Entscheidung liegt in den Händen der Person, die dann 
gegebenenfalls das Fallmanagement betreibt. Auch hier sind weitere Untervarianten denkbar 
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wie z.B. die Integration der Gewährung materieller Hilfe (wie bei einigen kommunalen Trä-
gern). 
 
Die schematisierte Darstellung zeigt die Vor- und Nachteile der einzelnen Varianten: 

• Generell bieten die spezialisierten Varianten den Vorteil, dass die komplexe und kos-
tenintensive Leistung Fallmanagement in kontrollierter Weise einem geeigneten Per-
sonenkreis angeboten wird. Dieser Vorteil kommt jedoch nur zum Tragen, wenn die 
„Übergabekriterien“ hinreichend klar sind, ansonsten bildet sich hier eine Schnittstelle 
als Quelle steter Querelen zwischen Organisationseinheiten. 

• Diese Schnittstelle wird im generalistischen Modell vermieden, allerdings auf Kosten 
einer möglichen Intransparenz von Entscheidungen, wenn nämlich die Fallmanagerin-
nen und Fallmanager (FM) selbst die „Leistungstiefe“ definieren können. 

• Generell ist ein Bedeutungsverlust der Sachbearbeitung zu beachten, der nur vermie-
den wird, wenn die Gewährung materieller Hilfe integriert erfolgt. 

 
Aus den abgeschlossenen Landesprojekten „Integrierte Hilfe zur Arbeit“ und „Sozialagentu-
ren“ liegen eine Fülle von Erkenntnissen über diese Vor- und Nachteile vor (vgl. MWA 2004 
und MWA 2005) – deutlich wird aber, dass kein einziges Modell für sich in Anspruch neh-
men kann, alle Vorteile auf sich zu vereinigen. Auch sind die empirischen Ergebnisse nicht 
hinreichend, um besonders „erfolgreiche“ Varianten identifizieren zu können. Vielmehr 
scheint die Wahl der Organisationsvariante durch die Strukturen der Vergangenheit beein-
flusst zu sein – auch hier zeigt sich eine deutliche „Pfadabhängigkeit“. Insofern ist es nur aus 
der Organisationstradition der BA heraus verständlich, dass in den Verhandlungen um die 
Bildung von Arbeitsgemeinschaften die Trennung Geldleistungen und Dienstleistung zur 
„Muss“-Position erklärt wurde. Empirisch erhärtete fachliche Gründe hierfür können nach 
dem Kenntnisstand der wissenschaftlichen Begleitung nicht geltend gemacht werden.     
 
Abbildung 1-4: Vor- und Nachteile der Zuständigkeitsvarianten Fallmanagement / Leistungsgewährung 

Vor- und Nachteile

Kontrollierbarkeit der 
Leistungstiefe
Überforderung
Bedeutungsverlust SB

FM und Vermittlung 
für alle „aus 1 Hand“
kaum Schnittstellen

Variante D

Umständliches 
Verfahren
Vergaberecht!
Bedeutungsverlust SB

FM für definierten PK
Trennung Beratung 
und Sanktion

Variante C

Schnittstelle zur 
Vermittlung
„Zwei-Klassen-SB“

FM für definierten PK
Materielle Hilfe + DL 
„aus einer Hand“

Variante B

Zuweisungskriterien
Bedeutungsverlust SB

FM für definierten PK
Professionalisierung

Variante A

NachteilVorteil

Abkürzungen: FM = Fallmanagement; PK = Personenkreis; SB = Sachbearbeitung, DL = Dienstleistungen 
 
Auf der Basis der Entscheidungen über den Zuschnitt und die Organisation von Funktionen 
kann eine Personalbemessung vorgenommen werden. Dies wäre ein rationaleres Verfahren als 
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die Adaption von „Fallschlüsseln“, die „politisch“ und ohne tragfähige empirische Grundlage 
gesetzt wurden. 

1.3.3 Fallmanagement 
 
„Fallmanagement“ stellt ein Funktionsbündel dar, das die o.g. Funktionen (intensive) Bera-
tung (Hauptaufgabe: Herstellen eines Arbeitsbündnisses), Assessment (zielorientiertes Erken-
nen von Problemlagen und Ressourcen), Eingliederungsmanagement (Erarbeitung von Ziel-
vereinbarungen und Hilfeplänen sowie Steuerung der Leistungserbringung) und Angebots-
steuerung umfasst. Dieses Funktionsbündel kann organisatorisch entweder spezialisiert oder 
aber mit anderen Funktionen verknüpft zur Aufgabe von „persönlichen Ansprechpartnern“ 
gemacht werden, die von Fall zu Fall entscheiden, ob Fallmanagement als Leistung gewährt 
wird oder nicht (vgl. 1.3.2).   
Unabhängig von dieser grundsätzlichen Entscheidung ergeben sich für das einzelfallorientier-
te Fallmanagement die in Abbildung 1-5 aufgeführten zentralen Aufgaben, die miteinander 
verknüpft sind.  
 
Abbildung 1-5: 

Zentrale Aufgaben des Fallmanagements

Herstellen eines 
„Arbeits-
bündnisses“

Erarbeitung von 
Zielverein-
barungen und 
Hilfeplänen

Steuerung der  
Leistungs-
erbringung

Mitwirkung bei 
der Steuerung 
des Leistungs-
angebotes

Zielorientiertes
Erkennen von 
Problemlagen 
und Ressourcen

 
Einzelfallübergreifend kommt die Angebotssteuerung hinzu, die als „Systemaufgabe“ anzuse-
hen ist. Die einzelnen FM/“persönlichen Ansprechpartner“ müssen allerdings mitwirken, in-
dem sie Informationen über Bedarfssituationen und fehlende Angebote sammeln und weiter-
geben. Fallmanagement umfasst somit eine einzelfallbezogene und eine einzelfallübergreifen-
de Ebene. 
Unabhängig von der Organisationsform besteht die Notwendigkeit, dass der Prozess des 
Fallmanagements an bestimmten fachlichen Standards orientiert sein muss (z.B. den Empfeh-
lungen des Deutschen Vereins 2004) und die Personen, die Fallmanagement betreiben, ange-
messen qualifiziert sein müssen.  
Fallmanagement reicht in seinen Anforderungen an intensiver Beratung und intensiver Diag-
nose sowie Leistungs- und Angebotssteuerung über die einfacheren Anforderungen an Profi-
ling und Maßnahmenzuweisung des Eingliederungsmanagements hinaus. Letzteres ist als eine 
Funktion im Funktionsbündel „Fallmanagement“ anzusehen, das aber noch weitere Funktio-
nen beinhaltet. Beide Begriffe sollten deshalb nicht miteinander vermischt werden, wie es in 
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einigen Fällen in der Praxis versucht wurde. Das Eingliederungsmanagement benötigt für 
passgenaue Angebote zwar auch Formen der Beratung und des Profilings, doch decken diese 
die funktionalen Anforderungen des Fallmanagements nicht ab.  
 
In Fällen der Betreuung von Bedarfsgemeinschaften oder bei bestimmten Zielgruppen (z.B. 
Wohnungslose) kann es vorkommen, dass noch weitere Unterstützungssysteme auf der Basis 
anderer gesetzlicher Grundlagen (SGB III, SGB XII) tätig sein und Hilfepläne entwickeln 
können. Hier ist es notwendig, sich mit den anderen Partnern abzustimmen, um eine eindeuti-
ge Federführung in der Betreuung sicherzustellen. Die Gefahr ist groß, dass widersprüchliche 
oder gar konkurrierende Vereinbarungen getroffen werden. Als Beispiel für solche Abspra-
chen sei auf die im SGB VIII eingeführten Hilfeplankonferenzen hingewiesen.  
 
Die Einführung von Fallmanagement macht eine Reihe von Aktivitäten im Rahmen der Orga-
nisations- und Personalentwicklung notwendig, auf die an anderer Stelle ausführlich einge-
gangen wurde (MWA 2005), weshalb sie hier nur kurz aufgelistet seien: 

• Mit der Einführung des Fallmanagements muss der Entscheidungs- und Gestal-
tungsspielraum der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deutlich ausgedehnt werden. 
Die „Fallverantwortung“ der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter muss sich organisa-
tionsintern in entsprechenden Entscheidungskompetenzen niederschlagen.  

• Der Autonomiegewinn muss flankiert und stabilisiert werden durch die Vermitt-
lung einer den Aufgaben entsprechenden Qualifikation. 

• Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern müssen Partizipationsmöglichkeiten bei 
der konkreten Ausgestaltung von Planungsprozessen eingeräumt werden – von der 
Bildung von Qualitätszirkeln bis hin zur Einbeziehung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in die oberste Steuerungsebene der einzelnen Projekte.  

• Die hohe Handlungskompetenz muss abgestützt werden durch professionelle For-
men fachlicher Unterstützung, z.B. Coaching, Supervision und kollegiale Fallbera-
tung. 

• Die Organisationsstrukturen der Ämter müssen an die neuen Aufgaben angepasst 
werden. So ist es notwendig, die Aufnahmekriterien ins Fallmanagement klar zu 
bestimmen und die Schnittstelle „Zugang“ eindeutig zu gestalten. Auch müssen 
die Erfolgskriterien für alle Akteure transparent sein. Die Vorgesetzten müssen in 
der Lage sein, den Prozess des Fallmanagements zu verstehen und müssen ihre 
Bewertungskriterien für die Einschätzung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 
den Zielen des Fallmanagements ausrichten. 

• Je interessierter die Leitungsebene an der Etablierung der neuen Strukturen ist, 
umso ertragreicher ist die Handlungsautonomie für die Gesamtorganisation. 

• Effektives Fallmanagement benötigt funktionierende Angebotsnetze. Das bedeutet, 
dass qualitativ und quantitativ ausreichende Hilfeangebote existieren müssen bzw. 
ein Modus institutionalisiert ist, um die entsprechenden Angebote – wenn sie denn 
fehlen – rasch aufzubauen. Hierzu bedarf es einerseits eines Überblicks über die 
Angebote (z.B. Angebotsdatenbank), gleichzeitig aber auch geeigneter Steuerungs-
formen (Kontraktmanagement). 

• Um den Gesamtprozess des Fallmanagements zu steuern, ist ein funktionierendes 
Controlling auf EDV-Basis unerlässlich. 
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1.3.4 Arbeitsvermittlung 
 
Grundsätzlich sind zwei Varianten der organisatorischen Ausgestaltung von Arbeitsvermitt-
lung im Rahmen des SGB II denkbar: 

• die Dienstleistung „Vermittlung“ wird für alle Arbeitssuchenden „aus einer Hand“ an-
geboten, unabhängig davon, ob sie Leistungen nach SGB II oder SGB III beziehen 
oder ohne Leistungsbezug sind; 

• Vermittlung im Rahmen des SGB II stellt eine Dienstleistung dar, die von Arbeitsge-
meinschaften für den Kreis der nach diesem Gesetz Leistungsberechtigten getrennt er-
bracht wird. 

Ursprünglich stellten einzelne Arbeitsgemeinschaften Überlegungen in die erstgenannte Rich-
tung an und planten konsequenterweise, diese Leistung im Verantwortungsbereich der Agen-
tur für Arbeit anzusiedeln. Die organisatorische Umsetzung hätte sich indes schwierig gestal-
tet. Die ARGE hätte die Dienstleistung „Vermittlung“ finanzieren müssen, auch wenn sie als 
einheitliche Dienstleistung im Geschäftsbereich der Arbeitsagentur erbracht worden wäre. 
Wenn Vermittlerinnen oder Vermittler aber sowohl SGB II- wie SGB III-Kundinnen und 
Kunden betreuen, muss für erstere eine Pauschale berechnet werden, die der ARGE in Rech-
nung gestellt werden könnte. Hierfür waren keine Modalitäten entwickelt worden. 
Die geschäftspolitische Präferenz der Bundesagentur für Arbeit zielte demgegenüber eindeu-
tig auf die Trennung der Geschäftsprozesse von SGB II und SGB III. Dies bedeutete, dass für 
die Vermittlungsdienstleistungen im Rahmen des SGB II andere Personen zuständig sind als 
für die Leistungen nach SGB III.  
Hierfür sprechen auch zwei fachliche Argumente: 

• Wenn ein Arbeitssuchender unter das SGB II fällt, bedeutet dies in der Regel, dass er 
mindestens ein Jahr arbeitslos ist und demzufolge Vermittlungsbemühungen ein Jahr 
ohne Ergebnis geblieben sind. Ein Wechsel des Vermittlers macht deshalb auch sys-
tematisch Sinn. 

• Die gleichzeitige Betreuung von SGB II- und SGB III-Kunden stellt an die Vermittler 
insofern eine hohe berufsethische Anforderung, als für den Übergang von SGB III-
Kunden in das SGB II „Strafzahlungen“ in Form von Aussteuerungsbeträgen zu leis-
ten sind. Dies kann in der Praxis zur Präferenz für SGB III-Klientel führen. 

Letztendlich hat sich das geschäftspolitische Motiv der BA durchgesetzt, die beiden Leis-
tungsprozesse zu trennen. Ordnungspolitisch wirkt sich dies so aus, dass es eine scharfe Tren-
nung zwischen Arbeitssuchenden mit Anspruch auf Leistungen nach SGB II und solchen mit 
Ansprüchen nach SGB III gibt. Der Gesetzgeber hat die Trennung der SGB II- und SGB III-
Kunden mit der Veränderung des § 16 Abs. 1 SGB II durch das Kommunale Optionsgesetz 
noch verstärkt und auf der gesetzlichen Ebene festgeschrieben.  
Trotz dieser Trennung können Vermittlungsleistungen entweder im Geschäftsbereich der A-
genturen für Arbeit angeboten (sie werden dann aus der ARGE „zurückdelegiert“) oder inner-
halb der ARGE als deren eigenständiger Geschäftsbereich wahrgenommen werden. 
Wird die Vermittlung im Rahmen des Leistungsprozesses nach SGB II aus der ARGE „zu-
rückdelegiert“ an die örtliche Arbeitsagentur, ist sehr genau zu prüfen, wie in solchen Fällen 
Leistungen noch „aus einer Hand“ gesteuert werden können.  
 

1.3.5 Beispiele 
 
Im Folgenden soll an zwei Beispielen gezeigt werden, wie unterschiedlich die verschiedenen 
Funktionen je nach der grundsätzlichen Ausrichtung der Unternehmensorganisation gestaltet 
sein können. 
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Im Kreis Gütersloh hat die ARGE die Rechtsform einer GmbH. Diese hat vier Ge-
schäftsbereiche: 

• Gewährung materieller Leistungen, 
• Fallmanagement, 
• Bewerberorientierte Vermittlung, 
• Angebotsplanung und -steuerung. 

 
Sowohl die Gewährung materieller Leistungen wie das Fallmanagement erfolgen dekon-
zentriert, d.h. sind in den kreisangehörigen Gemeinden lokalisiert, während die bewerber-
orientierte Vermittlung an drei Standorten im Kreisgebiet wahrgenommen wird. Materiel-
le Leistungen und Fallmanagement sind getrennt. Fallmanagement und Vermittlung arbei-
ten eng zusammen; die Übergabe soll klar geregelt werden (Erarbeitung eines Kriterienka-
taloges, dem entnommen werden kann, wann Fallmanagement nötig ist bzw. wann „Ver-
mittlungsfähigkeit“ hergestellt ist). Hierzu wird es erforderlich sein, eine entsprechende 
„Kooperationskultur“ zu etablieren (durch gemeinsame Fortbildungen, Hospitationen, 
Fallbesprechungen).  
Die folgende Abbildung zeigt, wie verschiedene Funktionen des Prozesses der Gewährung 
von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende ausgestaltet sind.  
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Abbildung 1-6:  Prozess der Gewährung von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende in   

Gütersloh 
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dies in der Form einer spezialisierten Stelle mit eigenem Personal oder „rollierend“ durch 
die Leistungssachbearbeiter erfolgt. Auf alle Fälle muss die Besetzung einer spezialisier-
ten Stelle aus dem Stellenkegel der wirtschaftlichen Hilfe erfolgen. 
Über das „Clearing“ wird festgestellt, welche Personen Leistungen nach SGB II beziehen 
und welche in den Leistungsbereich des SGB III (Arbeitsagentur) oder des SGB XII 
(Kommune) weiter zu verweisen sind. Zur Erleichterung der Arbeit wird eine „Checklis-
te“ zur Feststellung der Erwerbsfähigkeit erarbeitet. Die Erstbeurteilung der Erwerbsfä-
higkeit hat eine hohe Relevanz. Grundsätzlich wird von Erwerbsfähigkeit ausgegangen. 
Nur in offenkundigen Fällen oder dann, wenn der Klient entsprechendes vorträgt, wird der 
medizinische Dienst eingeschaltet. Dieser sollte so wenig wie möglich in Anspruch ge-
nommen werden. 
Wenn festgestellt ist, dass Leistungen nach SGB II gewährt werden müssen, ist ein Antrag 
aufzunehmen. Parallel hierzu muss ein „Grobprofiling“ durchgeführt werden, um An-
tragstellern schnell (d.h. i.d.R. innerhalb von 7-14 Tagen, für besondere Fälle am gleichen 
Tag) einen Termin bei der Arbeitsvermittlung/dem Fallmanagement zu geben. In beiden 
Bereichen ist organisatorisch abzusichern, dass parallel nach Terminvergabe bzw. Sprech-
stunden gearbeitet werden kann. Dadurch soll insbesondere gewährleistet werden, dass 
faktisch „nicht-bedürftige“ Antragsteller möglichst noch am gleichen Tag ein Arbeitsan-
gebot bzw. ein Gespräch mit der oder dem FM erhalten. 
„Clearing“, „Grobprofiling“, Antragsaufnahme und die Gewährung materieller Leistungen 
kann aus einer Hand erfolgen (Effektivitätsgewinn).  
Die Leistungssachbearbeiterin oder der Leistungssachbearbeiter ist für die Fälle, in denen 
z.Z. keine Vermittlung möglich und kein Fallmanagement nötig ist (z.B. Alleinerziehende 
mit Kindern unter 3 Jahren), gleichzeitig „persönlicher Ansprechpartner“. 
Über das Grobprofiling wird entschieden, welche Personen ins Fallmanagement aufge-
nommen werden. Hierzu wird ein Kriterienkatalog erstellt. In der Regel soll ein Fallma-
nagement dann erfolgen, wenn zumindest drei schwer wiegende Vermittlungshemmnisse 
vorliegen (ein Abweichen von dieser Regel ist zu begründen). Gleichzeitig soll in begrün-
deten Fällen auch eine Aufnahme anderer Personen erfolgen können (z.B. nur ein Ver-
mittlungshemmnis, aber dieses wiegt entsprechend schwer). 
Werden Personen an Fallmanagement bzw. bewerberorientierte Arbeitsvermittlung ver-
wiesen, übernimmt der jeweilige Funktionsbereich die Aufgabe des „persönlichen An-
sprechpartners“. Dabei ist zu klären, ab wann ein Fall aus der aktuellen Bearbeitung ge-
nommen werden kann (sechs Monate?) und wann er auf „Wiedervorlage“ geht (zwölf 
Monate?). Wichtig ist, dass auch ein nicht-aktueller Fall im Zuständigkeitsbereich des 
Fallmanagements verbleibt. Genauso sollen Fälle, für welche die Leistungssach-
bearbeitung zuständig ist, auf „Wiedervorlage“ gehen. 
 
„Bewerberorientierte Arbeitsvermittlung“: 
Bewerberorientierte Vermittlung hat Anteile von Fallmanagement, ihren Gegenstand aber 
nicht in den Vermittlungshemmnissen, die in der Person des Bewerbers liegen. 
Sie nimmt folgende Aufgaben wahr: 
• Ein intensives Gespräch mit der Bewerberin/dem Bewerber ermöglichen und vorberei-

ten;  
• Bezogen auf das spezifische Profil der Bewerberin/ des Bewerbers Stellen suchen 

bzw. diesen bei der Stellensuche unterstützen („Vermittlungscoaching“); 
• Schlüsselqualifikationen der Bewerberin/des Bewerbers (z.B. auch: Mobilität) stärken;  
• Einstellungshindernisse aus dem Weg räumen, die nicht in der Person der Bewerberin 

des Bewerbers liegen (z.B. Qualifikationsmodule organisieren und anbieten); 
• Arbeitsmarktbezogene unterstützende Angebote organisieren und steuern (z.B. Lohn-

kostenzuschuss [LKZ]). 
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Für die Zielgruppe der unter 25jährigen ist eine Spezialisierung vorgesehen, mit geringe-
rer Fallzahl. Dienstleistungen der Arbeitsagentur (Berufsberatung) sollen in Anspruch ge-
nommen, die Vermittlung von Arbeit und Ausbildung aber im Rahmen der ARGE selbst 
organisiert werden. 
Es soll darauf geachtet werden, dass die spezielle Problematik von 

• Alleinerziehenden, 
• Berufsrückkehrerinnen und 
• Teilzeitkräften 

berücksichtigt wird. Eine Spezialisierung soll jedoch nicht erfolgen. 
Auch sollte die Arbeitsvermittlung nicht branchenmäßig ausgerichtet sein, sondern die lo-
kalen Arbeitsmärkte in ihrer Breite erfassen.  
Die Arbeitsvermittlung soll auf Arbeitsgelegenheiten zurückgreifen können. 
 
„Fallmanagement“ 
Es muss geklärt werden, welche Aufgaben die FM selbst übernehmen können (z.B. Teile 
von Schuldnerberatung?) und welche an „Dritte“ vergeben werden sollten. Für den letzte-
ren Fall bedarf es vertraglicher Regelungen zwischen der ARGE und den Kooperations-
partnern (z.B. Verbände) über Finanzen bzw. den Umgang mit den Fällen (z.B. vorrangige 
„Behandlung“ von SGB II-Klientinnen und Klienten).    
Zu klären ist auch, ob die FM ein Budget erhalten und wie dieses ausgestaltet ist. 
Für den Bereich der „Reha“-Angebote sollte auf die Angebote der Arbeitsagentur zurück-
gegriffen werden, gleichzeitig ist es aber sinnvoll, innerhalb des Fallmanagements dort 
Schwerpunkte zu bilden, wo Spezialkenntnisse erforderlich sind (Reha, Jugendliche). 
Das Fallmanagement sollte auf Arbeitsgelegenheiten zurückgreifen können. 
 
Im Kreis Gütersloh zeigt sich einerseits insofern eine „Pfadabhängigkeit“, als auf Struktu-
ren zurückgegriffen wird, die auf Gemeindeebene entwickelt wurden (Leistungssachbear-
beitung, Fallmanagement). Gleichzeitig wird der gesamte Leistungsprozess klar struktu-
riert und gebündelt (Zusammenfassung einzelner Funktionen/Funktionsbündel in Ge-
schäftsbereichen).  

 
Der in der ARGE für den Kreis Unna entwickelte Leistungsprozess basiert auf den Eck-
punkten einer dezentralen Antragsbearbeitung in den Gemeinden und auf den in der Ver-
gangenheit entwickelten Standards der Leistungsgewährung und des sozialintegrativen 
Fallmanagements im Rahmen des BSHGs einerseits und den Standards der Arbeitsver-
mittlung und den integrierten „Job-Centern Jugend“ bei den Geschäftstellen der Arbeits-
agenturen andererseits. 
Die Leistungsgewährung wurde wie im BSHG als ganzheitlicher Leistungsprozess mit ei-
ner nahezu umfassend zuständigen Fachkraft ausgestaltet, lediglich die Unterhaltsheran-
ziehung wurde in eine spezialisierte Arbeitseinheit ausgegliedert. Das sozialintegrative 
Fallmanagement für arbeitsmarktfernere, mit multiplen Problemlagen belastete erwerbs-
fähige Hilfebedürftige wird ebenfalls in den Gemeinden angesiedelt und folgt weitgehend 
den im Rahmen des Landesmodellprojektes „Integrierte Hilfe zur Arbeit“ aufgebauten 
Standards und Verfahren des Fallmanagements. 
 
Die Leistungssachbearbeitung übernimmt alle materiellen Leistungen des SGB II aus ei-
ner Hand und nimmt auch die Ersteinschätzung zur Erwerbsfähigkeit sowie ein Grobprofi-
ling der Bewerberinnen und Bewerber vor. Für Hilfebedürftige, für die zunächst nur Geld-
leistungen im Vordergrund stehen, übernimmt die Leistungssachbearbeitung auch die Rol-
le des „persönlichen Ansprechpartners“. Insgesamt wird dies für ca. 20 % der erwerbsfä-
higen Hilfebedürftigen erwartet. 
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Das sozialintegrative Fallmanagement ist ebenfalls bei den Gemeinden angesiedelt und 
erarbeitet die für einen arbeitsmarktferneren Personenkreis zur Eingliederung erforderli-
chen komplexen Hilfepläne und Eingliederungsvereinbarungen und übernimmt die Ver-
mittlung in die einzelnen Angebote und Hilfen nach § 16 SGB II sowie die Leistungs-
sachbearbeitung. Diese komplexe und aufwendige Leistungsgestaltung ist zunächst für ca. 
10 % der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen vorgesehen. Ziel ist es, den genannten Perso-
nenkreis „beschäftigungsfähig“ zu machen. 
 
Das vermittlungsorientierte Fallmanagement und die Arbeitsvermittlung ist in den dezen-
tralen Job-Centern der Arbeitsagenturen angesiedelt und wird von Fachkräften der Ar-
beitsagenturen durchgeführt. Die Arbeitsvermittlung der SGB II-Hilfebedürftigen erfolgt 
in eigenständigen Teams. Das intensive vermittlungsorientierte Fallmanagement mit 
komplexen Leistungen wie Tiefenprofiling, Bedarfsfeststellung, Hilfeplänen bzw. Ein-
gliederungsvereinbarungen sowie der Entscheidung über die notwendigen Eingliederungs-
leistungen soll ca. 10 % der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen zukommen. Eine genaue 
Ausdifferenzierung zwischen Arbeitsvermittlung und vermittlungsorientiertem Fallmana-
gement steht noch aus, während die  bewerberorientierte Arbeitsvermittlung einschließlich 
der Stellenakquise ca. 60 % der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen als Kernleistung angebo-
ten werden soll.   

 
Abbildung 1-7: Leistungsprozess im Kreis Unna  
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Die arbeitsmarktliche Betreuung und Vermittlung der jungen Menschen unter 25 Jahren 
erfolgt integrativ für SGB II-Leistungsberechtigte in den dezentralen Job-Centern Jugend, 
die in den Städten Lünen, Unna, Schwerte und Bergkamen angesiedelt werden und um 
Fachkräfte und Leistungen der kommunalen Jugendberufshilfe ergänzt werden. In den so-
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genannten U-25-Teams werden die Funktionen der Berufsberatung, des Fallmanagements 
und der Arbeits- und Ausbildungsvermittlung integriert wahrgenommen. Lediglich die 
materielle Leistungssachbearbeitung erfolgt getrennt in den Gemeinden.  
Im § 9 des „Vertrages über die Gründung und Ausgestaltung der ARGE SGB II für den 
Kreis Unna“ vom 9. 12. 2004 wird aktuell die Abwicklung der Aufgaben und deren örtli-
che Präsenz wie folgt festgelegt: 

 
Tabelle 1-1: Aufgabenverteilung in der ARGE Kreis Unna 
 

Job-Center 
Arbeitsgemeinschaft 

Aufgabenerledigung in allen kreisangehörigen 
Städten und Gemeinden 

Aufgabenerledigung an den Standorten der 
derzeitigen Geschäftsstellen der Agenturen 

für Arbeit in Schwerte, Unna, Kamen und Lü-
nen 

Bearbeitung der materiellen SGB II-Leistungen 
(Leistungssachbearbeitung) aus einer Hand mit 
den Inhalten 
� Ersteinschätzung zur Erwerbsfähigkeit -

Grobprofiling 
� Entgegennahme von Anträgen und Prüfung 

auf Vollständigkeit der Angaben bzw. direkte 
Antragsaufnahme einschl. aller relevanten 
Eingliederungsdaten 

� Datenerfassung 
� Klärung aller antragsrelevanten Einzelheiten 

(z.B. Einkommen, Vermögen, angemessene 
Kosten der Unterkunft) 

� Bewilligung der SGB II-Geldleistungen (Alg II, 
Sozialgeld, Mehrbedarfe, Kosten der Unter-
kunft, einmalige Leistungen) 

� Aufforderung zur Anmietung angemessenen 
Wohnraumes 

� Durchsetzung finanzieller Sanktionen 
� Vorschlag zum Einsatz sozialintegrativer 

Dienstleistungen im Einzelfall 
� Heranziehung Unterhaltspflichtiger 

Vermittlungsorientiertes Fallmanagement 
(arbeitsmarktnah) 
� Tiefenprofiling 
� Bedarfsfeststellung 
� Hilfepläne bzw. Eingliederungsvereinbarun-

gen 
� Entscheidung über Eingliederungsleistungen 
� keine Leistungssachbearbeitung 
 
 
Arbeitsvermittlung 
• bewerberorientierte Vermittlung 
• Bewerbungsbegleitung 
• Stellenakquise 
• Kontaktpflege zu Unternehmen 
• Zuweisung von Maßnahmen 
• Entscheidung über 

  Eingliederungsleistungen 
• Vermittlung 

Sozialintegratives Fallmanagement für Perso-
nen mit festgestellten komplexen sozialen Vermitt-
lungshemmnissen (arbeitsmarktfern) 
• Bedarfsfeststellung 
• Hilfepläne bzw. 

  Eingliederungsvereinbarungen 
• Entscheidung über Eingliederungs- 

  leistungen 
• Leistungssachbearbeitung 

Job-Center-Jugend 
Dieses Team wird der Sonderstellung der unter 
25-jährigen Arbeitslosen gerecht, denen unver-
züglich nach Antragstellung auf Leistungen nach 
dem SGB II eine Arbeit, eine Ausbildung oder 
eine Arbeitsgelegenheit zu vermitteln ist. 
Für diesen Personenkreis wird das gesamte 
Leistungsspektrum des SGB II und SGB III in 
diesem Team angeboten (mit Ausnahme der 
Leistungssachbearbeitung). 

Abweichungen von der vorab dargestellten örtlichen Präsenz sind mit Zustimmung des Lenkungsausschusses 
möglich (§ 5 Ziffer 14 Buchst. c dieses Vertrages) 

  
Insgesamt zeichnet sich der entwickelte Leistungsprozess durch eine hohe Pfadabhängig-
keit aus. D.h. jede der beteiligten Institutionen – die Gemeinden, der Kreis und die beiden 
Arbeitsagenturen mit ihrer entwickelten Geschäftsstellenorganisation – setzen ihre spezi-
fischen als erfolgreich erachteten Leistungsprozesse und ihre Arbeitsorganisation unter 
den neuen Bedingungen fort. Dieses Vorgehen hat einerseits den Vorteil, dass ohne große 
Anpassungsleistungen die Fachkräfte und deren institutionellen Arrangements im neuen 
Geschäftsfeld des SGB II weiter wie bisher agieren können. Andererseits ist damit der 
Nachteil verbunden, dass Verfahrensweisen und Strategien aus den Herkunftssystemen 
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tradiert werden, obwohl der Gesetzgeber mit dem neuen Leistungssystem einen Strate-
giewechsel intendierte. So wird z.B. das „Fallmanagement“ aufgesplittet. 
Zusätzlich wird es durch die gewählte bzw. vorgegebene Unternehmensorganisation, 
ARGE ohne eigenes Personal und eigene Ressourcen, schwer, die zentralen Schnittstellen 
des Leistungsprozesses – Leistungssachbearbeitung; Fallmanagement; Vermittlung; Job 
Akquise – effizient zu koppeln, da die Schnittstellen häufig auch institutionelle Grenzen 
der beteiligten Behörden darstellen und damit eher Abgrenzung als Integration befördern. 
Die kooperative Geschäftsführung und Fachbereichsleitung wird an diesen Stellen sehr 
genau beobachten und ggf. in der Schnittstellengestaltung nachjustieren müssen, um insti-
tutionelles „Eigenleben“ zu vermeiden.  
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2. Zusammenarbeit mit „Dritten“ 
 
2.1 Allgemeines  
 
Hier geht es insbesondere um Leistungen nach § 16 Abs. 2 und Abs.3 SGB II. 
Im § 16 Abs. 2 SGB II sind Leistungen aufgezählt, die der Eingliederung ins Erwerbsleben 
dienen sollen und die über die rein arbeitsmarktbezogenen Leistungen des § 16 Abs. 1 und 3 
SGB II hinausgehen sowie diese ergänzen. Der § 17 SGB II bestimmt, dass vorrangig auf 
Einrichtungen und Dienste „Dritter“, insbesondere der Träger der freien Wohlfahrtspflege zur 
Erbringung der Leistungen zurückgegriffen werden soll und sieht ein „Einkaufsmodell“ für 
den Fall vor, dass Eingliederungshilfen benötigt werden. Damit werden freie Träger zu „Zu-
lieferbetrieben“, denen nach dem Gesetz keine weiter gehende Gestaltungsfunktion zukommt 
(diese hat vielmehr die ARGE bzw. – im Falle der Option – die Kommune inne). Dieser 
Sachverhalt wird durch die Formulierungen im § 17 Abs.1 SGB II nicht aufgehoben. Viel-
mehr müsste auf lokaler Ebene konkretisiert werden, wie eine sozialpolitische Einbeziehung 
freier Träger aussehen kann, die deren tradierter Rolle in der kommunalen Sozialpolitik ge-
recht wird, z.B. durch ihre Einbeziehung in Gremien der ARGE. Auf diese Weise könnte auch 
eine Angebotsplanung erfolgen, die den fachlichen Ansprüchen gerecht zu werden vermag, 
wie sie z.B. im Rahmen des Pilotprojektes „Sozialagenturen“ formuliert worden sind (vgl. 
MWA 2005). 
 
Die Einbeziehung Dritter im Rahmen der Gewährung von Leistungen nach SGB II kann un-
terschiedliche Formen annehmen: 
a) Vergabe des „Fallmanagements“ an Dritte 
 Hier sind drei Varianten denkbar: 

• Generelle Übertragung der Funktion des Fallmanagements an „Dritte“. Diese 
Variante wird in den USA häufig gewählt, stellt in der deutschen Praxis bis-
lang eher eine Ausnahme dar.  

• „Auslagerung“ eines zielgruppenspezifischen Fallmanagements, z.B. für Al-
leinerziehende, Jugendliche, Wohnungslose. Diese Variante kann infrage 
kommen, wenn die (auf die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit bezogene) Prob-
lemsituation der Zielgruppe so komplex ist, dass eine zureichende Bearbeitung 
durch einen „Generalisten“ nicht sinnvoll erscheint, sondern Spezialkenntnisse 
(z.B. über die Besonderheiten des Hilfesystems) erforderlich sind.  

• Einbeziehung von „Dritten“, um den Personalbedarf im generellen Fallmana-
gement zu decken. Diese Variante scheint problematisch, da sie zwei Gruppen 
von FM schafft, nämlich FM mit und FM ohne hoheitliche Aufgaben. Letztere 
wären beim „Dritten“ angestellt und könnten selbst keine Verwaltungsakte er-
lassen (z.B. Sanktionen aussprechen). Unklar ist, wie diese beiden Gruppen in 
eine einheitliche Organisationsstruktur eingepasst werden könnten. 

In allen drei Varianten dürften sich vergaberechtliche Probleme stellen (siehe 2.2) 
 

b) Rückgriff auf Maßnahmen und Dienstleistungen Dritter nach § 16 Abs. 1 SGB II: 
im § 16 Abs. 1 SGB II wird auf Leistungstatbestände des SGB III verwiesen. Es gelten 
aber die allgemeinen Vorschriften des SGB II. Dies ist insbesondere im Hinblick auf 
die Sanktionsvorschriften nach § 31 SGB II  und die Berichtspflichten nach § 61 SGB 
II zu beachten, dessen Absatz 2 auch an den Träger adressiert ist. 

 
c) Verweis auf Angebote von Dritten im Rahmen des § 16 Abs. 2 Ziffer 1-4 SGB II 

Klar sollte nach der Konstruktion des Gesetzes sein, dass die Steuerung der Eingliede-
rungsleistungen dem „persönlichen Ansprechpartner“ (ob er/sie FM oder Vermitt-
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ler/Vermittlerin ist) obliegt, denn dieser schließt mit den Hilfesuchenden die Einglie-
derungsvereinbarung. Offen ist jedoch bisher, wie und mit welchem Instrumentarium 
die Steuerung realisiert werden könnte (sowohl die Leistungssteuerung auf der Ebene 
des Einzelfalls sowie auf der Ebene der Angebotsteuerung). 
Die Berichtspflicht nach § 61 SGB II gilt auch hier, was u.U. Probleme mit dem Sozi-
aldatenschutz aufwerfen könnte. 

  
d) Maßnahmen und Angebote nach § 16 Abs. 3 SGB II 

Zu beachten ist hier, dass Arbeitsgelegenheiten nicht nur im öffentlichen Interesse lie-
gen und zusätzlich sein müssen, sondern – der in § 1 formulierten Zielsetzung des 
SGB II folgend – der Integration in den ersten Arbeitsmarkt dienen sollen. Es kommt 
also zuvorderst auf die Integrationsleistung an.  
Grundsätzlich sind nach § 16 Abs. 3 SGB II drei Varianten von Beschäftigungsmaß-
nahmen vorgesehen: 

• ABM (ohne Arbeitslosenversicherung) 
• Voll sozialversicherungspflichtige Arbeitsgelegenheiten 
• Im öffentlichen Interesse liegende und zusätzliche Arbeit (Arbeitslosengeld II 

mit zusätzlicher Mehraufwandsentschädigung) 
 

Über die konkrete Ausgestaltung gibt es keine Vorgaben, deshalb bestehen erhebliche 
Gestaltungsmöglichkeiten. Da die Eingliederungstitel aber begrenzt sind, haben Ent-
scheidungen über die Qualität (und damit auch über die Kosten pro Fall) unmittelbare 
Rückwirkungen auf die Quantität (die möglichen „Aktivierungsquoten“). 
Zwar gelten für 2005 Übergangsbestimmungen, die die bestehenden Strukturen absi-
chern, dennoch dürfte klar sein, dass sich mit dem SGB II eine neue Geschäftsgrund-
lage hergestellt hat: Bereits im Hinblick auf die Finanzausstattung scheint es von Sei-
ten des Gesetzgebers eine Präferenz für im öffentlichen Interesse liegende und zusätz-
liche Arbeit zu geben, die bisherigen Refinanzierungsmodalitäten über „gesparte“ So-
zialhilfe gelten nicht mehr, zumal das „Einsparen“ durch den Übergang in ein vorran-
giges Leistungssystem wegfällt. 
Leistungs- und Beschäftigungsträger werden sich im Hinblick auf Struktur und Quan-
tität des Angebots an Arbeitsgelegenheiten also umstellen müssen. 

 
Die Einbeziehung „Dritter“ wirft insgesamt also eine Reihe von Fragen auf: 

• Welche Leistungen nach § 16 Abs. 2 SGB II werden in welchem Umfang voraussicht-
lich benötigt?  

• Können oder müssen diese Leistungen ausgeschrieben werden (wie z.B. Qualifizie-
rungsmaßnahmen), da sie ja individuell in der Eingliederungsvereinbarung festgelegt 
werden (was für das Vorliegen eines sozialrechtlichen Dreiecksverhältnisses spricht)? 

• Gehört Fallmanagement in diesen Leistungskatalog, wenn es von „Dritten“ erbracht 
wird?  

• Werden „Dritte“ in die ARGE einbezogen und – wenn ja – was bedeutet dies für die 
interne Steuerungsstruktur?  

• Wenn nein – werden die Verbände der freien Wohlfahrtspflege in anderer Weise poli-
tisch in den Prozess der Leistungsgewährung einbezogen?  

• Welche Angebote nach § 16 Abs. 3 SBG II bestehen aktuell und welche werden zu-
künftig benötigt? Verborgen ist hierin die strategische Frage nach der Ausrichtung des 
Angebots (z.B. Stellenwert von Qualifikation). 

• Sollen zielgruppenspezifische Angebote entwickelt werden und – wenn ja – was be-
deutet dies für die gesamte Angebotsstruktur (Konkurrenz zwischen Zielgruppen)? 
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• Wie erfolgt die Steuerung der Angebote? Die „Philosophie“ des Fallmanagements be-
steht darin, auf den Einzelfall hin „bedarfsgerecht“ anzubieten, die Praxis vieler Trä-
ger darin, „Plätze“ anzubieten, die möglichst gefüllt werden sollen – dieser Interes-
senskonflikt muss „ausgesteuert“ werden.  

• Werden Beschäftigungsgesellschaften an Arbeitsgemeinschaften beteiligt? 
• Erfolgt die Bewilligung von Maßnahmen über Vergabe oder Zuwendung? 

 
2.2 Vergaberechtliche Problemstellungen in der Zusammenarbeit mit Dritten 

 
Grundsätzlich gilt: die Arbeitsgemeinschaften und natürlich auch die optierenden Kommunen 
sind eigene Rechtssubjekte. Deshalb stellen sich in den teilweise komplexen Beziehungen 
zwischen den verschiedenen Leistungsträgern und Dienstleistern eine Reihe von vergabe-
rechtlichen Problemen, was die Kooperation mit „Dritten“ angeht. 
Die rechtlichen Rahmenbedingungen bestehen im öffentlichen Haushaltsrecht (Haushaltsord-
nungen des Bundes bzw. der Länder – BHO bzw. LHO), im Vergaberecht (z.B. das Gesetz 
gegen Wettbewerbsbeschränkung – GWB) und im EU-Wettbewerbsrecht. 
 

2.2.1 Zuwendungsrecht und Vergaberecht9 
 
Zunächst gilt es, die Anwendung von Zuwendungsrecht und Vergaberecht systematisch ge-
geneinander abzugrenzen.  
Formen im Zuwendungsrecht sind  
a) Zuwendungen durch Verwaltungsakt oder  
b) durch öffentlich-rechtlichen (Zuwendungs-) Vertrag (vgl. dazu die Regelungen im Verwal-
tungsverfahrensgesetz).  
In beiden Fällen geht es darum, dass der Zuwendungsempfänger in eigenem Interesse und in 
eigener Regie ein Vorhaben durchführt. Liegt ein Vorhaben im öffentlichen Interesse, kann 
der öffentliche Träger dieses über eine Zuwendung subventionieren. Hierzu müssen (um dem 
Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 GG zu genügen) allerdings Richtlinien bestehen. Der Sinnge-
halt des § 23 LHO NRW ist: „Ein zu fördernder Träger will ein eigenes Projekt durchführen, 
für das er um Unterstützung durch die öffentliche Hand wirbt; die öffentliche Hand hat ihrer-
seits an dem angetragenen Projekt ein erhebliches Interesse und fördert dieses, ohne dass es 
zu einem Leistungsaustausch mit dem Projektträger und ohne dass es zu einem Wettbewerb 
kommt.“ 
Bei einer Projektförderung stehen wegen der verbindlichen haushaltsrechtlichen Zweck-
bestimmung regelmäßig die Interessen des Zuwendungsgebers im Vordergrund. Der Zuwen-
dungsgeber kann projektbezogenen Einfluss auf die Tätigkeit des Zuwendungsempfängers 
nehmen und kann auf diese Weise die von ihm beabsichtigten Zwecke relativ zielgenau reali-
sieren. Die Inhalte des Vorhabens sind vorab beschrieben, nach dessen Beendigung wird ein 
Rechenschaftsbericht über die Inhalte sowie ein Verwendungsnachweis für die erhaltenen 
Zuwendungen vorgelegt. Die Durchführung des Vorhabens selbst wird keiner inhalt-
lich/konzeptionellen Kontrolle unterzogen.  
Beim Verwendungsnachweis ist das Prüfungsrecht auf die Voraussetzungen des Zuwen-
dungs-rechts begrenzt; denn das öffentliche Interesse an der Förderung des Trägers bezieht 

                                                 
9  Die folgenden Ausführungen verdanken wir der intensiven Kooperation mit Frau Marianne Eicker-Bix 

(Rechtsanwältin in der G.I.B. Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH, Bottrop, die eine 
Tochtergesellschaft des Landes NRW ist). Sie stützen sich auf ein sehr instruktives Referat, das Frau Eicker-
Bix am 15.10.2004 auf einem Workshop im Rahmen der beiden Projekte gehalten hat. Ihr sei an dieser Stel-
le ausdrücklich gedankt.  
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sich auf seine satzungsgemäßen Ziele und die Einbettung seines Projektes in dessen Tätigkeit. 
Unvereinbar mit der Prüfungskompetenz der Bewilligungsbehörde nach Zuwendungsrecht 
sind daher Kontrollen der erbrachten Leistungen unter Kriterien der Qualitätsprüfung. Auch 
für Gegenstand und Intensität der Prüfung des Verwendungsnachweises gilt, dass im Mittel-
punkt der Zuwendung die Tätigkeit des Trägers steht, die er nach eigenen konzeptionellen 
Vorstellungen ausgestaltet. 
Wenn sich ein Träger als Zuwendungsempfänger in einem Zuwendungsvertrag zu einer 
Leistungs- und Qualitätsprüfung bereit erklärt hat, so kann die Bewilligungsbehörde bei er-
kannten Leistungsmängeln nicht die Zuwendungssumme kürzen. Ihr steht es aber frei, nach 
Ablauf der Zuwendungsdauer zu entscheiden, ob mit diesem Projektträger ein neuer Zuwen-
dungsvertrag geschlossen werden soll. 
 
Wichtig für die Abgrenzung zum öffentlichen Auftrag ist das Fehlen eines Leistungs-
austausches: die Zuwendungsfinanzierung kann immer dann kann nicht mehr gewählt werden, 
wenn es für den Maßnahmeträger (statt der Erfüllung eines bestimmten öffentlichen Zwecks) 
um die Erbringung einer vom Auftraggeber gewünschten Leistung geht, für die eine finanziel-
le Gegenleistung bezogen wird, wenn es also um einen Leistungsaustausch handelt. Hier ist 
auch der Ansatzpunkt für die umsatzsteuerrechtliche Betrachtung und die Abgrenzung in ech-
te Zuschüsse (ohne Leistungsaustausch) und unechte Zuschüsse (mit Leistungsaustausch) im 
Sinne von Abschnitt 150 der Umsatzsteuerrichtlinien. 
Auf die Förderpraxis bezogen könnten sich für die generelle Finanzierungsform der Zuwen-
dung beispielsweise Bedenken ergeben, wenn etwa aufgrund einer stark standardisierten För-
derung mit pauschalen Stundensätzen faktisch ein Leistungsaustausch praktiziert wird.  
 
Zuwendung in Form von Zuwendungsverträgen: Grundsätzlich kann öffentliches Verwal-
tungshandeln auch in Form öffentlich-rechtlicher Verträge stattfinden. Gerade im Bereich der 
Übernahme sozialstaatlicher Aufgaben durch freie Träger ist die Form des öffentlich-
rechtlichen Vertrages für eine Zuwendung vielfach angemessener als der einseitige Zuwen-
dungsbescheid, der zu signalisieren scheint, dass der Zuwendungsgeber eine Entscheidung 
ohne Kommunikation mit dem Zuwendungsempfänger treffen würde. 
In der Praxis dienen öffentlich-rechtliche Verträge der kommunikativen Abstimmung und 
Konkretisierung der von den Vertragsbeteiligten zu erbringenden Aufgaben und Leistungen. 
Im Zuwendungsrecht unterscheiden sich öffentlich-rechtliche Zuwendungsverträge kaum von 
Zuwendungsbescheiden. 
Gänzlich anders ist der Charakter von Leistungsverträgen, denn bei diesem Vertragstypus 
stehen die beiderseitigen schuldrechtlichen Verpflichtungen der Vertragsparteien in einem 
wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnis. Leistungsverträge, die beiderseitige Verpflichtun-
gen enthalten, sind im öffentlichen Recht und im Sozialrecht nichts Neues. Gerade im Ju-
gendhilfe- und Sozialrecht haben sie als sog. Austauschverträge Tradition. Vorteile liegen in 
der weitgehend freien inhaltlichen Gestaltung solcher Verträge. Es besteht im Rahmen der 
rechtlichen Voraussetzungen eine hohe Autonomie der Anbieter und Leistungserbringer, die 
nur die vertraglich vereinbarten Leistungen ordnungsgemäß zu erbringen haben. Wie sie dies 
tun, unterliegt ihrer eigenen Entscheidung. 
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Tabelle 2-1: Abgrenzung von Zuwendungs- und Leistungsrecht 
 

 
Zuwendungsrecht 

 

 
Leistungsrecht 

• Zuwendungen werden 
unter besonderen Bedin-
gungen gewährt 
(Öffentliches Interesse 
an der Projektdurch-
führung)  

• Es gilt das Subsidiari-
tätsprinzip 

� Festlegung des Zuwen-
dungsempfängers  

� Festlegung von Zielen 
(Ergebnissen)  

� Festlegen von Inhalten 
(Zielgruppe, Dauer, 
Rahmenbedingungen) 
 

• Bewilligung erfolgt 
durch behördlichen Be-
scheid 

• Verwendungsnachweis-
erstellung und -prüfung 

• Entgelt wird für erbrachte Leistungen gezahlt 
 

� Auftragsvergabe nach §§ 97 ff. GWB oberhalb der 
Schwellenwerte 
 

� Anwendungspflicht der Verdingungsordnungen 
(VOL/A, VOB/A) auch unterhalb der Schwellenwerte 
als Verwaltungsanweisung 

� Festlegen von Auftraggeber und -nehmer 
� Festlegen von Umfang/Dauer/Höhe/Inhalt des Auf-

trags 
� Festlegen von Zugangsbedingungen für eine Vergabe 
� Ggf. Durchführung eines Vergabeverfahrens 

 
� Werkvertrag oder Dienstleistungsvertrag wird ge-

schlossen 
 

� Umsatzsteuerpflicht bei Auftragnehmer prüfen 
� Beweislast über erbrachte Leistungen und Gewährleis-

tung 
� Beweislast über formelles Ausschreibungsverfah-

ren/ggf. Regressansprüche von Mitbewerbern 
 

 
Gemäß § 55 BHO/LHO NRW muss dem Abschluss von Verträgen über Lieferungen und 
Leistungen eine öffentliche Ausschreibung vorausgehen, sofern nicht die Natur des Geschäfts 
oder besondere Umstände eine Ausnahme rechtfertigen. Sofern öffentliche Aufträge (Liefe-
rungen und Leistungen) die EU-Schwellenwerte (z. B. bei Dienstleistungen 200.000 €) errei-
chen oder übersteigen, sind die Vorschriften der §§ 97 ff. GWB, der Vergabeverordnung und 
der „Verdingungsordnung für Leistungen“(VOL)/A zu beachten. 
Die Zuwendung korrespondiert mit dem Subsidiaritätsprinzip, d.h. der Zuwendungs-
empfänger hat im Rahmen der inhaltlichen und formalen Vorgaben eine hohe Handlungs-
autonomie, seine Aktivitäten werden nicht direkt vom öffentlichen Träger gesteuert, es liegt 
somit kein „Auftrag“ im engeren Sinne vor.  
Im Gegensatz hierzu wird Vergaberecht immer dann angewandt, wenn es sich um einen öf-
fentlichen Auftrag handelt. Dessen Erfüllung stellt eine Leistung dar, die der Auftragnehmer 
ohne Auftrag nicht erbracht hätte, und er erhält hierfür (und nur hierfür) eine vorab festgelegte 
Vergütung. Beispiel: Der öffentliche Auftraggeber gestaltet einen Leistungsprozess und greift 
für einen Teilbereich dieses Prozesses auf Leistungen Dritter zurück, die vom Auftraggeber 
gesteuert werden. Die Handlungsautonomie des Dritten ist deutlich eingeschränkt.  
 

2.2.2 Etappen des Verfahrens der Einbeziehung Dritter 
 
Auf der Basis dieser grundlegenden Unterscheidung kann das Verfahren der Einbeziehung 
Dritter aus der Sicht der ARGE/optierenden Kommune in Etappen dargestellt werden: 
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1) Zunächst ist der zu realisierende Leistungsprozess mit seinen Teilleistungen ablauf-

organisatorisch genau zu beschreiben, um Festlegungen darüber treffen zu können, ob auf 
ein bestehendes Angebot Dritter in zuwendungsrechtlicher Art und Weise zurückgegriffen 
werden kann, das diese in eigenem Interesse und eigener Regie aufgebaut haben. Dabei ist 
im Auge zu behalten, dass die Steuerungsmöglichkeiten von Seiten der AR-
GE/optierenden Kommune begrenzt sind (vgl. die Ausführungen über Zuwendungen).   

 
2) Sofern Steuerungsmöglichkeiten bei der ARGE/optierenden Kommune verbleiben sollen, 

ist zu klären, ob die ARGE/optierende Kommune ein „öffentlicher Auftraggeber“ ist. Auf-
traggeber nach § 98 Ziffer 2 GWB sind juristische Person des öffentlichen oder privaten 
Rechts, die staatsbeherrscht (d.h. von Auftraggeber nach Ziffer 1 oder Ziffer 3 GWB ü-
berwiegend finanziert oder in Geschäftsführung kontrolliert) und gegründet ist, um Auf-
gaben wahrzunehmen, die im Allgemeininteresse (jede Aktivität, die nicht nur private, ge-
schäftliche Zielsetzung hat) liegen und nichtgewerblicher Art (jede Aktivität, die nicht mit 
Gewinnerzielungsabsicht erfolgt) sind. Dies dürfte sowohl für Arbeitsgemeinschaften wie 
für optierende Kommunen zutreffen. 

 
3) Ist nach diesen Klärungen entschieden, dass ein Auftrag erteilt werden soll (d.h. kein Zu-

wendungsrecht angewandt wird), müssen die Modalitäten des Vergabeverfahrens ein-
gehalten werden. Dies wird erleichtert, wenn eine möglichst genaue und aussagekräftige 
Leistungsbeschreibung erstellt wird. Anhand dieser Leistungsbeschreibung ist das weitere 
Verfahren festzulegen (Vergabevermerk nach § 30 VOL/A10). Außerdem ist aus der Leis-
tungsbeschreibung auch die Auftragshöhe abzuleiten, aus der sich die „Schwellenwerte“ 
und damit das weitere Verfahren ergeben: 

• Die Ermittlung erfolgt nach dem jeweils geschätzten Auftragswert ohne Umsatz-
steuer. 

• Der maßgebliche Zeitpunkt: Einleitung des 1. Vergabeverfahrens (§ 1 Ziffer 3 
VOB/A bzw. Veröffentlichung der Bekanntmachung gem. § 17a VOL/A). 

• Die Berechnung darf nicht in der Absicht erfolgen, die europarechtlichen Verga-
bevorschriften zu unterlaufen. 

• Die Festlegung der Schwellenwerte erfolgt nach § 2 Vergabeverordnung (VgV) 
vom 11.2.2003 (BGBl 2003 Teil I S.170). 

 
4) Zur Erleichterung des Verfahrens und als Entscheidungsgrundlage für die Form der Ver-

gabe kann eine Markterkundung durchgeführt werden („Subskriptionsphase“), d.h. poten-
zielle Anbieter werden aufgefordert, eine „Interessensbekundung“ einzureichen. Anhand 

                                                 
10  Lieferungen/Leistungen nach der VOL/A: Unter die VOL/A fallen alle Lieferungen und Leistungen, die 

nicht unter die VOB/A fallen (vgl. § 1 VOL/A). Beträgt die Summe aller Auftragswerte für eine Liefe-
rung/Leistung einen geschätzten Auftragswert von 200.000 Euro und mehr, ist eine europaweite Ausschrei-
bung erforderlich. Nach § 1 Abs. 2 VOL/A findet die VOL/A keine Anwendung auf Leistungen, die im 
Rahmen einer freiberuflichen Tätigkeit erbracht oder im Wettbewerb mit freiberuflich Tätigen angeboten 
werden und deren Lösung vorab nicht eindeutig und erschöpfend definiert werden können, soweit deren 
Auftragswerte die in der Vergabeverordnung festgelegten Stellenwerte nicht erreichen; die Bestimmungen 
der Haushaltsordnungen bleiben unberührt. 

Freiberufliche Leistungen nach der „Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen“ ab dem in der Vergabe-
verordnung festgelegten Schwellenwert von 200.000 Euro, die im Rahmen einer freiberuflichen Tätigkeit 
erbracht werden oder im Wettbewerb mit freiberuflich Tätigen erbracht werden, und deren Gegenstand eine 
Aufgabe ist, deren Lösung nicht vorab eindeutig und erschöpfend beschrieben werden kann, fallen unter die 
VOF. Die Definition einer freiberuflichen Leistung erfolgt in Anlehnung an § 18 Abs. 1 Einkommensteuer-
gesetz. 
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der Markterkundung kann festgestellt werden, wie viele geeignete Anbieter es für spezifi-
sche Leistungen gibt. Über Leistungsbeschreibung und Markterkundung kann der Kreis 
geeigneter Anbieter definiert werden: je nach Spezifizierung der Leistung (z.B. die Festle-
gung der notwendigen Verankerung in lokalen Netzwerken) wird die „Eignung“ enger  
oder weiter gefasst. 

 
5) Je nach Ausgang der Markterkundung wird das Vergabeverfahren festgelegt. Die Priorität 

liegt beim „offenen Verfahren“ (öffentliche Ausschreibung). Ist aber als Folge der Markt-
erkundung erkennbar, dass es nur einen beschränkten Anbieterkreis gibt, kann auch das 
nicht-offene Verfahren (nicht-öffentliche oder beschränkte Ausschreibung) oder bei einem 
sehr engen Anbieterkreis auch das Verhandlungsverfahren (freihändige Vergabe) gewählt 
werden. Auf alle Fälle sind die Entscheidungen zu begründen und zu dokumentieren. 
Nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung gelten folgende Grundsätze der Auf-
tragsvergabe: 

• § 97 Abs. 1: Auftraggeber beschaffen im Wettbewerb und im Wege transparenter 
Verfahren. 

• § 97 Abs. 2: Teilnehmer am Vergabeverfahren sind gleich zu behandeln. 
• § 97 Abs. 3: Mittelständische Interessen sind vornehmlich durch Teilung der Auf-

träge in Fach- und Teillose angemessen zu berücksichtigen. 
• § 97 Abs. 4: Anforderungen an Unternehmen sind allein Fachkunde, Leistungsfä-

higkeit und Zuverlässigkeit. Ausnahmen müssen durch Gesetz geregelt sein. 
• § 97 Abs. 5: Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. 
• §101 Abs. 5: Das offene Verfahren hat Vorrang. 
• Sektorenauftraggeber haben freie Wahl des Verfahrens. 

 
6) Unabhängig von der Form des Verfahrens sind die Angebote ordnungsgemäß zu werten. 

Hierbei sind vier „Wertungsphasen“ zu unterscheiden:  
• Ausschluss von Angeboten aufgrund zwingender (§ 25 Ziffer 1 Abs. 1) bzw. fa-

kultativer Ausschlussgründe (§ 25 Ziffer 1 Abs. 2)  
In dieser Phase sind die ausschließenden bzw. ausschließbaren Angebote zu ermit-
teln, ohne dass eine inhaltliche Wertung dieser Angebote vorzunehmen ist. An-
satzpunkt für § 7 Ziffer 6 VOL/A. 

• Prüfung der Eignung der Bieter hinsichtlich Fachkunde, Leistungsfähigkeit und 
Zuverlässigkeit (§§ 25 Ziffer 2 Abs. 1 VOB/A und VOL/A). 
In dieser zweiten Phase ist die Eignung der verbliebenen Bieter im Hinblick auf 
die erforderliche Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit für die Erfül-
lung der vertraglichen Verpflichtungen zu prüfen; die Berücksichtigung von ver-
gabefremden Aspekten ist zu untersuchen. 

• Kein Zuschlag auf unangemessen niedrige Angebote (§§ 25 Ziffer 3 Abs. 1 
VOB/A und Ziffer 2 Abs. 2 VOL/A). Insoweit besteht eine Aufklärungspflicht des 
Auftraggebers (gem. Urteil OLG Köln vom 29.4.1997, Az. 20 U 124/96, nachzu-
lesen in BauR 1998, S. 118). 
Die dritte Wertungsphase befasst sich mit dem Inhalt der nach Prüfung der in ers-
ter und zweiter Wertungsphase verbliebenen Angebote, insbesondere hinsichtlich 
der Angemessenheit der Preise, so dass Dumpingangebote auszuschließen sind. 

• Auswahl des wirtschaftlichsten Angebots: Kein „Mehr an Eignung“ auf dieser Stu-
fe der Angebotsprüfung, BGH, Urteil vom 8.9.1998 (Az. X ZR 109/96, nachzule-
sen in NJW 1998, S3644ff.). Vielmehr wird in der vierten und letzten Wertungs-
stufe die Auswahl des unter Berücksichtigung aller Umstände wirtschaftlichsten 
Angebotes getroffen. 
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7) Wichtig ist es, zwischen Zuschlag und Auftragsvergabe nicht nur systematisch, sondern 
auch zeitlich zu trennen, denn die Trennung von Zuschlag und Vertragsabschluss ist in  
§ 13 der Vergabeverordnung nunmehr gesetzlich geregelt: „Der Auftraggeber informiert 
die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, über den Namen des Bie-
ters, dessen Angebot angenommen werden soll und über den Grund der vorgesehenen 
Nichtberücksichtigung ihres Angebotes. Er gibt die Information schriftlich spätestens 14 
Kalendertage vor dem Vertragsabschluss ab. Ein Vertrag darf vor Ablauf der Frist oder 
ohne dass die Information erteilt worden und die Frist abgelaufen ist, nicht geschlossen 
werden. Ein dennoch abgeschlossener Vertrag ist nichtig.“ 

2.2.3 Rechtsschutz oberhalb der Schwellenwerte 
 
Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 28.10.1999 (nachzulesen in ZVgR 
2000, S. 9) soll jeder Mitgliedsstaat verpflichtet sein, jedem übergangenen Bieter – unabhän-
gig von der Möglichkeit, nach Vertragsabschluss Schadensersatz zu verlangen – innerhalb des 
Vergabeverfahren effektiven Rechtsschutz zu gewähren. 
Ein Merkmal des vergaberechtlichen Verfahrens ist der umfassende Rechtsschutz der Bewer-
ber. So kann auf Antrag das Vergabeverfahren gerichtlich überprüft werden. Der § 107 Abs. 2 
GWB führt hierzu aus: „Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse am Auftrag 
hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Abs. 7 durch Nichtbeachtung von Ver-
gabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die be-
hauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen 
droht.“ 
Dabei bestehen folgende Mindestanforderungen an den Nachprüfungsantrag: 

• Rechtsschutzbegehren 
• Angabe der Verfahrensbeteiligten (Antragsteller und Antraggegner) 
• Begründung unter Angabe verfügbarer Beweismittel 

o Vorliegen eines Vergabeverstoßes 
o Verletzung einer den Bieter schützenden Bestimmung 
o Interesse am Auftrag und drohender oder bereits entstandener Schaden 

• Vortrag über die ordnungsgemäße Rüge 
Das Überprüfungsverfahren sieht folgenden Rechtszug vor (vgl. Abbildung 2-1): 
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Abbildung 2-1: 

Übersicht über den Rechtsschutz im Vergabeverfahren

Nationales Vergaberecht
             (-HGrG-)

unterhalb EG-Schwellenwert

Bieter

von
Amts wegen

Vergabeprüfstelle

Antrag

Vergabeüberwachungs-
ausschuß
-  Gericht i. S. von Art 177 GG -

Gerichte sollen nicht befaßte
werden.

Sonstige Sanktionen:
a) Dienstaufsichtsbeschwerde
b) Beschwerde bei der Europäischen Kommission

Europäisches Vergaberecht
(GWB)

Bieter

Amts wegen

Vergabeprüfstelle

Landgericht

Oberlandes-
gericht 

Verwaltungs-
gericht

Vergabe-
Überwach-
ungsaus -
schuß

Oberverwalt-
ungsgericht

Eventuell Revision bei Bundesgerichtshof
und Bundesverwaltungsgericht

oberhalb EG-Schwellenwert

auf Antrag
oder

 
 

2.2.4 In-House-Geschäfte 
 
Der EuGH hat mit seiner Teckal-Entscheidung (Az. C 107/98) vom 18.11.1999 (nachzulesen 
in NVwZ 2000, S. 304 L; EuZW 2000, S. 246; NZBau 2000, S. 90) die Rechtsfigur des In-
House-Geschäftes selbst geschaffen. Danach müssen Dienstleistungsaufträge, die ein öffentli-
cher Auftraggeber mit einem Unternehmen abschließt, an dem er selbst beteiligt ist, aus-
nahmsweise dann nicht ausgeschrieben werden wenn 
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• die Geschäfte der „Tochter“  von der „Mutter“ auf ähnliche Weise wie innerhalb einer 
Behörde kontrolliert werden, 

• die „Tochter“ überwiegend für die „Mutter“ tätig (mindestens 80% des Geschäftsvo-
lumens).wird. 

• Umstritten war im Rahmen der Inhouse-Konstellation die Voraussetzung, in welcher 
Höhe die Muttergesellschaft an der Tochtergesellschaft beteiligt sein müsste. Daher 
wurden als Inhouse-Geschäfte vielfach nur 100%ige Beteiligungen zwischen „Mutter“ 
und „Tochter“ als rechtlich sicher gewertet. Es wurden aber auch Beteiligungshöhen 
privater Partner von 10%, 20% und 25% als Ausschlusskriterien diskutiert. 

 
Der EuGH stellt in seinem Urteil vom 11.1.2005 (Az. C-26/03, nachzulesen in NVwZ 2005, 
S. 187) nunmehr eindeutig fest, dass jedwede auch nur minderheitliche Beteiligung eines pri-
vaten Partners am Kapital einer Gesellschaft, an der auch der betreffende öffentliche Auftrag-
geber beteiligt ist, auf jeden Fall ein Inhouse-Geschäft ausschließt. Damit ist bei der Beteili-
gung Privater schon das wichtigste Kriterium eines Inhouse-Geschäftes nicht erfüllt und es 
bestehen vielmehr Ausschreibungspflichten. 
Bei Einrichtungen, die zu 100% von einer oder mehreren öffentlichen Stellen gehalten werden 
– also z.B. eine gemeinsame Gesellschaft mehrerer Kommunen – kann nach wie vor ein In-
house-Geschäft vorliegen, wenn die Gesellschaft  überwiegend für die Gesellschafter tätig 
wird.  
Liegen die Voraussetzungen für ein Inhouse-Geschäft vor, wird die „Tochter“ vergaberecht-
lich als Organisationseinheit der „Mutter“ angesehen. Dies hat zwei Folgen: 

• Die „Mutter“ muss gegenüber der „Tochter“ kein Vergaberecht anwenden. 
• Die „Tochter“ gilt ihrerseits gegenüber Dritten als öffentlicher Auftraggeber und muss 

ihnen gegenüber das Vergaberecht anwenden. 
 
Da viele kommunale Beschäftigungsgesellschaften nicht nur für die Kommune, sondern auch 
für Dritte, z.B. die Arbeitsagentur im Rahmen des SGB III, tätig sind, treffen für sie z. Zt. 
diese In-House-Bestimmungen nicht zu.  
Für das SGB II ist dabei folgendes zu beachten: Es kann zwar eine Rückübertragung der Auf-
gaben nach § 16 Abs. 3 SGB II von der Arbeitsgemeinschaft auf die Kommune erfolgen. Auf-
traggeber für Arbeitsgelegenheiten ist aber die ARGE und diese kann nicht als „Mutter“ der 
kommunalen Beschäftigungsgesellschaft angesehen werden; somit liegt kein vergaberechtli-
ches In-House-Geschäft vor.  
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3. Befragung von Leitungskräften und Mitarbeitenden der Arbeitsge-
meinschaften an den Modellstandorten11 

3.1 Anlage der Erhebung 
 
Mit der Erhebung soll zu einer Verbreiterung der Wissensbasis über erfolgreiche Bedingun-
gen und Handlungsoptionen für die Optimierung der Kooperation in den Arbeitsgemeinschaf-
ten (ARGE) beigetragen werden.12 Es geht in erster Linie darum, zukunftsorientierte und 
nützliche Hinweise zu kooperationsfördernden Faktoren für den Aufbau und die Umsetzung 
der Arbeitsgemeinschaften bereit zu stellen. In einem nächsten Schritt kann spezifisch be-
stimmt werden, wie Maßnahmen der Organisations- und Personalentwicklung zur Verbesse-
rung der Zusammenarbeit angelegt werden sollen. Im Rahmen der Erhebung sollen weniger 
die gewählten strukturellen Kooperationsformen erfasst, als vielmehr Ideen und Hinweise 
darüber gesammelt werden, wie die Kooperationsbeziehungen im Rahmen der lokalen Orga-
nisationsformen gestaltet bzw. optimiert werden können. Insofern sind weniger objektive, 
direkt erfassbare Zustände wie Zuschnitt der Unternehmens- und Arbeitsorganisation Gegen-
stand. Der Fokus der Erhebung richtet sich auf die Ermittlung der individuellen Meinungen, 
Einstellungen und Positionen der Vertreter der Modellstandorte. Neben „harten“ und eher 
quantifizierbaren Erfolgsfaktoren, wie z.B. Kosten, spielen für das erfolgreiche Zusammen-
wachsen von zwei Organisationen besonders „weiche“ Faktoren eine Rolle. Dazu zählen z.B. 
der gegenseitige Vertrauensaufbau, die Entwicklung einer gemeinsamen Unternehmenskultur 
und eines gemeinsamen Arbeitsverständnisses sowie ähnlicher professioneller Werthaltungen. 
Sie bezeichnen den personalen Anteil im Fusionsprozess und sind nicht unerhebliche Voraus-
setzung für den Erfolg des Projekts. 
Folgende leitende Fragestellungen sollen beantwortet werden:  

• Was sind zentrale gegenseitige Erwartungen, Einstellungen und Haltungen, die in der 
Vorbereitung und Durchführung der Kooperation angemessen wahrgenommen und 
berücksichtigt werden müssen?  

• Welches sind den Erfolg fördernde, in der ARGE gestaltbare Bedingungen für die Ko-
operation zwischen Agentur für Arbeit und Kommune?  

• Mittels welcher Maßnahmen und Strategien kann dazu beigetragen werden, dass eine 
tragfähige, vertrauensvolle Arbeitsbeziehung zwischen Akteuren der Sozial- und Ar-
beitsverwaltung in der Arbeitsgemeinschaft entsteht? 

Die Fragestellungen werden in einem zweistufigen Verfahren beantwortet. Die erste Erhe-
bung besteht aus telefonischen Interviews, die drei Funktionen erfüllen:  

1. Identifikation geeigneter Personen für die Teilnahme an Gruppendiskussionen. 

2. Erfassen von Merkmalen, die für die Gruppenzusammensetzung relevant sind. 

3. Erste Hinweise zur Beantwortung der Fragestellungen. 

                                                 
11  Dieses Kapitel stellt die Zusammenfassung einer Erhebung dar, die von Univation GmbH im Auftrag der 

wissenschaftlichen Begleitung bei den Arbeitsgemeinschaften durchgeführt wurde. Das Kapitel wurde von 
Frau Susanne Mäder verfasst; ihr sei an dieser Stelle ausdrücklich gedankt. 

12 Eine ausführliche Darstellung der methodischen Vorgehensweise und der Ergebnisse findet sich im Ab-
schlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung, der im Internet zugänglich ist (erscheint in Kürze auf der 
Homepage des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit NRW unter www.mwa.nrw.de). 
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Im Anschluss werden die Fragestellungen im Rahmen von Fishbowl-Gruppendiskussionen 
zwischen Vertretern der Arbeitsgemeinschaft mit Herkunft aus der kommunalen Sozialver-
waltung und den Agenturen für Arbeit vertiefend diskutiert.13 Die Erhebungen wurden in der 
Zeit von Anfang Januar bis Ende Februar 2005 von Univation GmbH durchgeführt.  
An der telefonischen Befragung nahmen insgesamt 45 Personen der fünf Modellstandorte 
(Stadt Düsseldorf, Kreis Gütersloh, Stadt Herne, Kreis Recklinghausen, Kreis Unna) teil.  

• Auf der Ebene der Leitungskräfte wurden 15 Personen der kommunalen Sozialverwal-
tung und 11 Personen der Arbeitsverwaltung befragt.  

• Auf der Mitarbeiterebene wurden 12 Mitarbeitende der Sozialverwaltung und 7 Perso-
nen der Arbeitsverwaltung interviewt.  

Die Gruppendiskussionen mit Leitungskräften haben am 8.2.2005 und 9.2.2005 in Düsseldorf 
im Ministerium für Wirtschaft und Arbeit stattgefunden. Die Diskussion mit Mitarbeitenden 
aus dem Fallmanagement wurde am 16.2.2005 in der Agentur für Arbeit in Recklinghausen 
realisiert. Insgesamt haben 28 Personen an den Gruppendiskussionen teilgenommen. 

• Dies waren 10 Leitungskräfte aus der Sozialverwaltung und 7 Leitungskräfte aus der 
Arbeitsverwaltung. 

• An der Gruppendiskussion mit Mitarbeitenden waren 6 Personen aus der Sozialver-
waltung und 5 Personen aus der Arbeitsverwaltung beteiligt. 

3.2 Ergebnisse der Telefoninterviews 
 
Für die Führungskräfte stehen vor allem Engpässe in der Personalausstattung und dienstrecht-
liche Probleme im Vordergrund. Sie fühlen sich durch die unterschiedlichen rechtlichen Vor-
gaben für die Mitarbeitenden der beiden Verwaltungen in der zielgerichteten Gestaltung der 
Aufbau- und Ablauforganisation behindert. Ein drängendes Problem ist die Beschaffung adä-
quater Räumlichkeiten für die gemeinsame Aufgabenwahrnehmung. Die Führungskräfte ma-
chen für die beschriebenen Probleme zuvorderst die mangelnde Eigenständigkeit der Arbeits-
gemeinschaften verantwortlich, welche durch eine Zusammenführung der Aufgaben- und 
Finanzverantwortung gefördert werden solle.  
 
Für die Fallmanagerinnen und Fallmanager ist vor allem die Klärung des Aufgabenprofils des 
Fallmanagements entscheidend. Aus der noch unzureichenden konzeptionellen Bestimmung 
der Ziele, Zielgruppen und Zugangswege sowie der bislang unpräzisen Einbindung in die Ab-
lauforganisation resultieren bei den Mitarbeitenden Unsicherheiten, die langfristig zu Quali-
tätseinbußen führen könnten. Darüber hinaus wird deutlich, dass die Fallmanagerinnen und 
Fallmanager bislang nicht alle für das Fallmanagement vorgesehenen Funktionen ausführen 
können. Ungeachtet der noch nicht ausgereiften Abgrenzung gegenüber anderen Organisati-
onseinheiten liegen derzeit weder ausreichende Informationen für die Angebotssteuerung vor, 
noch steht bereits ein ausreichender Pool an Maßnahmen zur Verfügung.  

                                                 
13  Das Fishbowl-Verfahren ist ein Diskussionsformat, welches durch ein spezielles Setting (innerer Diskussi-

onskreis und äußerer Zuhörendenkreis) einen kontrollierten und durch die Teilnehmenden selbst gesteuerten 
Dialog zwischen zwei Interessengruppen ermöglicht. Resultat sind einerseits Bereiche des Konsenses sowie 
andererseits solche der Meinungsvielfalt und der Meinungsdifferenz. 
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3.3 Ergebnisse der Gruppendiskussionen 
 
Nachfolgend werden die Ergebnisse der Fishbowl-Diskussionen entlang der für die Fachkräf-
te in den Arbeitsgemeinschaften zentralen Problembereiche verdichtet. Es lassen sich drei 
zentrale Themenfelder identifizieren, die in nächster Zeit im Rahmen der Begleitung und Un-
terstützung der Arbeitsgemeinschaften thematisiert und angegangen werden sollten. Dies sind 
die Klärung der Steuerungsbefugnisse der Arbeitsgemeinschaften, die Gestaltung der Arbeits-
organisation und die Anforderungen im Bereich der Personalentwicklung. 

3.3.1 Steuerung der Arbeitsgemeinschaft 

3.3.1.1 Eigenständigkeit der ARGE fördern 
 
Auf der lokalen Ebene ist die Kooperationsbereitschaft zwischen den Trägern der Grundsiche-
rung in den Arbeitsgemeinschaften stark ausgeprägt. Auf der örtlichen Ebene haben sich in 
der Praxis bereits gemeinsame Interessen und Haltungen herausgebildet. Die Vertreter der 
Agenturen für Arbeit als auch die Vertreter der Sozialverwaltung teilen die Ansicht, dass die 
Arbeitsgemeinschaften durch die Bindung an die Vorgaben der Bundesagentur für Arbeit in 
der Entwicklung und Umsetzung von örtlich angepassten Organisationsstrukturen behindert 
werden. Durch die langen und teilweise undurchsichtigen Entscheidungswege der Bundes-
agentur für Arbeit würde der Umsetzungsprozess verlangsamt und die Planungssicherheit 
eingeschränkt. Es sei nicht sicher, ob Entscheidungen, die heute getroffen werden, morgen 
noch Gültigkeit besitzen.  
Daraus ergibt sich seitens der Fachkräfte die Forderung, die Steuerungshoheit in die Organe 
der Arbeitsgemeinschaft wie Trägerversammlung und Geschäftsführung zu verlagern. Dazu 
zählt die vollständige Übergabe der Personalverantwortung, wodurch den Arbeitsgemein-
schaften neben der Fachaufsicht auch die Dienstaufsicht – zumindest in zentralen Bereichen – 
übertragen werden soll. Zudem wünschen sich die ARGE-Vertreter eine dezentrale Budget-
verwaltung für das Integrations- aber auch das Verwaltungskostenbudget. Um eine Abgren-
zung gegenüber den Interessen der Mutterorganisationen zu fördern und die Eigenständigkeit 
der Arbeitsgemeinschaften zu sichern, wird durch die ARGE-Vertreter die Gründung einer 
Interessenvertretung vorgeschlagen. 

„Vorgaben von „oben“ sind oft hinderlich, denn vor Ort wird damit Kreativität unter-
drückt. Erst kriegt man Anregung, sich flexible und örtlich angepasste Möglichkeit zu ü-
berlegen, wie man vielleicht an Arbeitgeber herangehen kann, dann kriegt man eine An-
weisung von oben und alles soll an jedem Standort gleich gemacht werden, bspw. eine 
Buchstabenregelung passt aber nicht für alle.“ (L AV 1/ 9)14 

„Wichtig ist, dass die ARGES Akzeptanz für ihre Eigenständigkeit finden und Anerkennung 
für ihre Leistungen. Dazu brauchen wir ein eigenes Budget und Zielvereinbarungen. Es ist 
allerdings unklar, ob das kurzfristig umsetzbar ist.“ (L SV 2/ 83) 

„Die ARGE in Person der Geschäftsführer sollte über den Einsatz von Finanzmitteln 
bestimmen. ARGE soll eigenständig handeln können, in Bezug auf Einsatz der Integrati-
onsmittel. Ich befürchte, dass es da auch eine ähnliche Vorgehensweise geben wird, wie 
bei der Hega 59 für die Haushaltsmittel. Heißt, dass es über die Zentrale in Nürnberg auch 
zentrale Steuerung der Integrationspolitik geben wird. Das wäre fatal. Das SGB II ist doch 

                                                 
14  Die Kürzel dienen dem Quellennachweis. Beispielhafte Erläuterung: (L AV 1/ 9) – ( L) Leitungskraft (AV) 

Arbeitsverwaltung, (1) erste Diskussionsgruppe, (9) Textstelle (analog Sozialverwaltung: SV). 
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in diesem Punkt sehr deutlich: Regionalen Besonderheiten soll Rechnung getragen wer-
den.“ (L AV 1/ 51) 

„Handlungsempfehlung 59 bezieht sich auf die Budgetierung und regelt, dass die nur über 
die Agentur für Arbeit möglich ist und nicht eigenverantwortlich durch die Arge vorge-
nommen werden darf.“ (L AV1/ 107) 

3.3.1.2 Zielperspektive der ARGE klären 
 
Aus dieser unklaren Stellung der Arbeitsgemeinschaft zwischen den Mutterorganisationen 
erklärt sich unter anderem, dass bislang vielfach noch keine genuine Zielperspektive in den 
Arbeitsgemeinschaften erarbeitet wurde. Die Akteure beanspruchen die Möglichkeit, für die 
Arbeitsgemeinschaften gemäß ihrer Aufgabenstellung Ziele, Werthaltungen und Arbeitswei-
sen zu formulieren, welche die Ziele der Mutterorganisationen spezifizieren und ggf. andere 
Schwerpunkte setzen. Zwischen der Trägerversammlung und der Geschäftsführung sollten 
nach Meinung der Befragten Zielvereinbarungen formuliert werden, innerhalb derer die AR-
GE frei agieren kann. Wenn die Ziele von der ARGE-Geschäftsführung mitbestimmt werden 
und sie über den Einsatz der Mittel verfügen kann, ist von einer höheren Verantwortung für 
die Zielerreichung auszugehen. In der Diskussion wird benannt, dass die Übergabe der Res-
sourcenverantwortung an die ARGE mit der Verpflichtung einhergeht, Erfolge und Misser-
folge zu verantworten. 

„Man könnte doch ähnlich der Initiative des Landkreistags NRW auch einen Verbund der 
Arges gründen. Damit würde man sich ganz bewusst machen, dass man was Neues macht 
und ein Selbstbewusstsein und eigene Ziele entwickeln. Der Direktdurchgriff der Mutter-
organisationen darf so nicht mehr passieren.“ (L SV 2/ 81)  

„Auf der lokalen Ebene funktioniert es ja. Insgesamt müsste stärker delegiert werden auf 
die ARGE: Die Träger und die Geschäftsführung der ARGE sollen eigene Zielvereinba-
rungen treffen und sie auch selbst controllen.“ (L SV 1/ 37) 

Da die Leitungskräfte weiterhin in die Organisationsstruktur der Mutterorganisationen einge-
bunden sind, deuten sich für die Beteiligten Loyalitätskonflikte zwischen den Interessen der 
Herkunftsinstitution und der Arbeitsgemeinschaft an. Dies betrifft vorrangig die Mitarbeiten-
den der Agenturen für Arbeit, die stärker an die Weisungen der überörtlichen Zentrale gebun-
den sind. So wünschen sich die kommunalen Mitarbeitenden der ARGE eine deutlichere  
Emanzipation der ARGE-Mitarbeitenden der Agentur für Arbeit von den Vorgaben der Zent-
rale. Ein klares Signal in diese Richtung geben auch die befragten Mitarbeitenden aus dem 
Fallmanagement, welche von den Führungskräften eigene, von den Mutterorganisationen un-
abhängige Positionen sowie zielorientiertes und nicht weisungsgebundenes Handeln erwarten. 
Nach den Aussagen der Mitarbeitenden sollten Führungskräfte dem Erfolgsdruck, der an die 
ARGE herangetragen wird, mit realistischen Zielvorgaben begegnen. 

„Die Führungskräfte spüren aber die Ansprüche der Mutterorganisationen sehr deutlich. 
Man wird ganz explizit aufgefordert, jetzt bspw. Loyalität gegenüber der BA zu zeigen, 
sonst gilt man als schlechte Führungskraft. Wie soll man sich denn da richtig für die AR-
GE entscheiden? Wir wollen doch schließlich eine eigene Identität.“ (L AV 1/ 59) 

„Die Geschäftsleitung muss das auch vorleben, dass man sich an Zielen orientiert und 
nicht an Dienstanweisungen.“ (MA AV 2/ 85) 

„Ich wünsche mir von der Geschäftsführung Wahrheit und Klarheit nach außen und innen. 
Es wird ein zu hoher Erwartungsdruck auf uns aufgebaut, der neben dem von innen auch 
zunehmend von außen kommt.“ (MA AV 1/ 94) 
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Als ein zentraler Punkt, der sowohl von Leitungskräften als auch Mitarbeitenden angespro-
chen wird, ergibt sich die Forderung, die Zielrichtung der Arbeitsgemeinschaft zu klären und 
schriftlich zu formulieren: Was will die ARGE erreichen? Woran will sie sich messen lassen?  
Die Führungskräfte stellen eine wichtige Schnittstelle zwischen außen und innen dar. Im Pro-
zess der Zielfindung und Zielklärung kommt ihnen eine wesentliche Vermittlungsaufgabe zu, 
wenn es z.B. um die Kommunikation von Zielen nach außen geht – also gegenüber den Inte-
ressen der Herkunftsorganisationen – sowie bei internen Vereinbarungen über Zielsysteme. 
Die Befragten können sich vorstellen, Zielklärungsworkshops – ggf. mit externer Moderation 
und professionellen Methoden – durchzuführen. Auch vor dem Hintergrund, dass in den Ar-
beitsgemeinschaften Führungskräfte aus verschiedenen Organisationen zusammentreffen, 
solle der Entwicklung eines gemeinsamen Führungsverständnisses Priorität gegeben werden.  

„Es muss auf der Leitungsebene eine Zielbestimmung geben. Dies kann möglicherweise 
auf einem Zielklärungsworkshop außerhalb des Büros erfolgen mit externer Moderation 
und einer Übernachtung irgendwo.“ (L SV 1/ 63) 

Die Aussagen der Mitarbeitenden lassen darauf schließen, dass in den Herkunftsorganisatio-
nen unterschiedliche Führungsstrukturen bestehen, wodurch die Notwendigkeit einer gemein-
samen Aushandlung von Führungsformen unterstrichen wird, die durch ein Leitbild der Orga-
nisation orientiert werden können. Die erarbeiteten Ziele der Leitung der ARGE sollten ers-
tens mit der Trägerversammlung abgestimmt werden, und zweitens als Ausgangsbasis für die 
Formulierung von Detailzielen der einzelnen Funktionsbereiche dienen. An der Gestaltung 
und Festlegung von Zielen für die unmittelbare Orientierung der Praxis sollten die jeweiligen 
Mitarbeitenden aktiv beteiligt werden. Eine Bereitschaft der Mitarbeitenden, an Zielklärungs-
prozessen mitzuwirken, wurde von Befragten signalisiert und auch eingefordert. 
 

3.3.1.3 Personalverantwortung an die ARGE übergeben 
 
Ein vielfach intensiv diskutiertes Thema in den Erhebungen ist die personelle Situation in den 
Arbeitsgemeinschaften. In diesem Zusammenhang werden viele Aspekte als problematisch 
benannt. Zunächst wird wie bereits oben erwähnt bemängelt, dass die Arbeitsgemeinschaften 
keine Dienstherrenfunktion für die Mitarbeitenden haben. Daraus ergäben sich folgende Prob-
lemstellungen:  
Die ARGE-Geschäftsführung kann eigenständig keine neuen Stellenbesetzungen vornehmen. 
Bezüglich der Auswahl und Qualifizierung des Personals sind die ARGEN darauf angewie-
sen, dass die Mutterorganisationen ihnen ausreichend Personal zur Verfügung stellen bzw. ihr 
Einverständnis zu Personentwicklungsmaßnahmen geben. Erste Engpässe treten bereits auf. 
Zudem werden die Unterschiede in den dienstrechtlichen Regelungen wie z.B. Urlaub, Ar-
beitszeiten und Reisekostenerstattung, je nachdem aus welcher Organisation die Mitarbeiten-
den kommen, in der Praxis als äußerst hinderlich erlebt. Dauerhaft sei es nicht zu vertreten, 
dass Mitarbeitende auf der gleichen Position unterschiedliche Arbeitszeiten und Vergütungs-
stufen haben. Dies führe zu Unzufriedenheiten unter den Mitarbeitenden. Ein weiteres Prob-
lem sind die mit den jeweiligen Vergütungsstufen einhergehenden festgelegten Aufgabenpro-
file. Demnach sind die Aufgaben und Tätigkeiten, welche das überlassene Personal überneh-
men kann, je nach Eingruppierung recht starr und engmaschig vorgegeben. Darunter leidet die 
adäquate Stellenbesetzung, da die vorgegebenen Tätigkeits- und Kompetenzprofile auf die 
Anforderungen in der ARGE nicht immer passen. In diesem Sinne beklagen die ARGE-
Vertreter, dass sie die Ablauforganisation nicht gemäß eines optimalen Leistungsprozesses 
aufstellen können, sondern die Ablauforganisation nach dem zur Verfügung stehenden Perso-
nal organisieren müssen.  
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„Wir erwarten Probleme durch unqualifizierte Nachbesetzung von Stellen. Solange wir 
keine Stellen besetzen dürfen, sondern immer bei dem Kooperationspartner darum betteln 
müssen, Personal einzustellen, kann das nicht funktionieren. Die ARGES brauchen Perso-
nalhoheit, Personalverantwortung, eine Dienstherrenfähigkeit!“ (L SV 1/ 40)  

„Ich kann mich da nur anschließen, wenn ich eine private Firma aufbaue, frage ich, was 
sind die Aufgaben, danach hole ich das Personal. Wir machen genau das Gegenteil. Wir 
stricken die Organisation um das Personal herum. Es ist sehr hinderlich, dass wir uns 
nicht das beste Personal für unsere Organisation suchen können, sondern die Organisati-
on um das Personal herum bauen müssen.“ (L AV 1/ 35) 

 „Es ist ein Unding, dass die Mitarbeitenden aus den verschiedenen Mutterorganisationen 
gleich viel verdienen und dabei unterschiedliche Arbeitszeiten haben. Wir haben schon  
überlegt, ob wir ihnen zum Ausgleich nicht unterschiedliche Fallzahlen zuweisen sollen.“ 
(L SV 2/ 111) 

3.3.2. Arbeitsorganisation 

3.3.2.1 Mängel in der Sachbearbeitung beheben 
 
Vor allem seitens der ARGE-Vertreter mit Herkunft aus der kommunalen Sozialverwaltung 
wird die derzeitige Qualität der materiellen Hilfe beanstandet. Viele Bescheide seien fehler-
haft. So seien viele Sachbearbeitende noch nicht ausreichend qualifiziert und die EDV unzu-
reichend ausgestattet. Zudem wurde in der Regel noch nicht mit der Bearbeitung der Unter-
kunftskosten begonnen.  

„Wir wundern uns ja auch schon, dass überhaupt so viel geschafft wurde, mit so schlecht 
ausgebildeten Leuten und so schlechter EDV.“ (SV 1/ 27) 

3.3.2.2 Maßnahmenplanung angehen - Vergabeverfahren klären und gestalten 
 
Einige Teilnehmende betrachten es als nächste zentrale Aufgabe, Art und Umfang der Integ-
rationsleistungen zu klären. Hierfür fehle derzeit noch die Kenntnis über die Bedarfslagen der 
Hilfebeziehenden und das notwenige Personal, um diese Aufgabe anzugehen. 

„Was dabei vernachlässigt wurde, ist, dass die Entscheidungs- und Beratungswege zur In-
tegration nicht genügend bekannt sind. Also, wie was überhaupt und für wen? Da müssen 
wir erst mal eine Bedarfsklärung machen. Das wird natürlich auch erschwert, weil die 
Personaldecke noch unklar ist.“ (L AV 1/ 62) 

Bei den Mitarbeitenden bestehen unterschiedliche Präferenzen bezüglich der Ausschreibungs- 
und Vergabeverfahren: Die Mitarbeitenden der Sozialverwaltung lehnen eine zentrale Aus-
schreibung und Vergabe – ohne Entscheidungsbefugnisse der örtlichen Ebene – für die ARGE 
ab. Mit der zentralen Vergabe wurden in der Vergangenheit negative Erfahrungen gemacht. 
Die Mitarbeitenden mit Herkunft aus der Agentur für Arbeit sind gegenüber einer zentralen 
Ausschreibung und Vergabe von Angeboten aufgeschlossener eingestellt. Welche Verfahren 
zu welchen Anteilen gewählt werden sollten, ist für die Mitarbeitenden derzeit noch ungeklärt 
(z. B. Rückgriff auf durch die BA eingekaufte Maßnahmen, eigener Maßnahmeneinkauf, Be-
teiligung an zentraler Ausschreibung und Vergabe, Einzelzuweisung zu vorgehaltenen Ange-
boten der Träger). 
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„Aber den zentralen Einkauf, das darf die ARGE sich auf keinen Fall aufdrücken lassen! 
Wir haben da ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Unsere regionalen Träger sind da 
teils echt gefährdet.“ (MA SV 2/ 108)  

„Wir haben eigentlich gute Erfahrungen mit diesem Verfahren [zentraler Einkauf] ge-
macht. Es führt wirklich zu guten Angeboten.“ (MA AV 1/ 107)  

3.3.2.3 Zusammenarbeit mit Dritten unter Vorbehalt 
 
Gegenüber der Einbeziehung der Leistungen Dritter bestehen teilweise Vorbehalte. Als Erfolg 
versprechend wird der Rückgriff auf die Dienstleistungen von Dritten nur dann beurteilt, 
wenn die Angebote in die Organisationsstruktur der ARGE eingebunden sind und ergebnis-
orientiert angelegt sind. Ansonsten bestünden zu große Effektivitätseinbußen. 

„Das können wir nur erreichen, wenn wir mit eigenem Personal stärker reingehen. Was 
uns droht, ist eine schnelle Beauftragung Dritter, weil das Budget nicht ausreicht und weil 
dies finanztechnisch u.U. sogar leichter ist. Aus unserer Erfahrung heraus – wir waren 
selbst als Kreis mal als Dritte von der Agentur beauftragt – ist die Vermittlung in der eige-
nen Organisation immer sinnvoller, effektiver und besser als bei Dritten. Diese Kooperati-
on ist immer mit Reibungsverlusten verbunden.“ (L SV 2/ 91) 

„Beauftragung Dritter führt nur weiter, wenn sie klar in Arbeitsabläufe einbezogen wer-
den.“ (L SV 1/ 63) 

3.3.2.4 Konzeptionelle Ausrichtung des Fallmanagements klären 
 
Die Ausführungen der Mitarbeitenden legen offen, dass an den Standorten bezüglich der kon-
zeptionellen Ausrichtung des Fallmanagements großer Handlungsbedarf besteht. Derzeit sind 
sich die Fallmanagerinnen und Fallmanagern unsicher über die Zielrichtung und Einbindung 
des Fallmanagements in die Ablauforganisation der ARGE. An den Standorten ist noch nicht 
abschließend bestimmt, wie die Zugangssteuerung zum Fallmanagement erfolgt und wie die 
Funktion Fallmanagement von anderen Funktionsbereichen in der ARGE konzeptionell abge-
grenzt wird. Insgesamt fehlt den Fallmanagerinnen und Fallmanagern eine klare Zielperspek-
tive für ihre Arbeit: Wer sind die Zielgruppen und welche Ziele sollen erreicht werden? In der 
Diskussion äußern Mitarbeitende bereits Zweifel an der Zweckmäßigkeit ihres Handelns, was 
aus ihrer Sicht mit einer überfordernden und unklaren Zielvorgabe zusammenhängt. Der von 
außen an die ARGE und innen an die Personen im Fallmanagement heran getragene Erfolgs-
druck löst bei Mitarbeitenden erste Anzeichen von Frustration aus, da sie sich außer Stande 
sehen, das erwartete Ergebnis einer Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt für die Mehrzahl 
ihrer Klientel zu erreichen. Es sollten vorgelagerte Zielsetzungen bestimmt werden, die auf 
eine Stabilisierung der Klientel bzw. die Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit abzielen. An 
dieser Stelle wird deutlich, dass mit den Mitarbeitenden in naher Zukunft realistische und 
akzeptierte Zielsetzungen formuliert werden sollten, um Gefühlen der Überforderung und 
Sinnlosigkeit vorzubeugen und kreatives Handeln auszulösen. 

„Die Tätigkeitsprofile sind total unklar. Was soll z.B. „Fallkoordination“ bedeuten? Fällt 
Sozialarbeit da rein?“ (MA AV 1/ 67) 

„Jetzt müssen wir mental hinkriegen, dass ich auch mit dem schönsten Fallmanagement 
nicht jeden in Arbeit kriege und es darf uns vor allem auch nicht als Ziel vorgegeben wer-
den.“ (MA SV 2/ 66) 
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„Uns fehlt doch die Einsicht in die Sinnhaftigkeit unseres Tuns. Wir können Schröders und 
Clements Probleme auch nicht lösen. Unser Klientel kann doch gar nicht in den Arbeits-
markt vermittelt werden.“ (MA AV 1/ 57)  

„Die Sinnhaftigkeit unseres Tuns ist auch bei uns ein großes Thema. Gut ist ja, dass für 
uns jetzt eine intensive Beratung der Kunden möglich wird. Aber es werden trotzdem nicht 
alle vermittelbar sein. Wir werden nicht viele Erfolgserlebnisse haben in Zukunft.“ (MA SV 
1/ 59) 

3.3.2.5 Integrierte Arbeitsvermittlung versus konkurrierende Arbeitsvermittlung 
 
Eine intensive Diskussion rankt sich um die Frage, wie die bewerberorientierte Vermittlung in 
der ARGE umgesetzt werden sollte. Deutlich treten zwei unterschiedliche Positionen hervor: 
Einerseits wird eine integrierte Arbeitsvermittlung mit der Agentur für Arbeit favorisiert, an-
dererseits eine Arbeitsvermittlung, die mit der Agentur für Arbeit um die freien Stellen kon-
kurriert. Bei einer Arbeitsvermittlung, die sowohl SGB II- als auch SGB III-Kunden betreut, 
wird der Vorteil in der Vermeidung von Doppelstrukturen gesehen. Die andere Seite geht 
davon aus, dass eine integrierte Arbeitsvermittlung mit einer Benachteiligung der ARGE-
Klientinnen und -Klienten verbunden ist. Im Zusammenhang mit einer getrennten Arbeits-
vermittlung werden folgende Fragen thematisiert: Wer hat den ersten Zugriff auf die freien 
Stellen? Wie erfolgt die Abstimmung bei der Ansprache der Arbeitgeber? Wie wird der Er-
folg der ARGE gemessen?  

„Wir streben eine integrative Vermittlung an - gegen große Widerstände. Es wurden feste 
Absprachen getroffen über die Vermittlung von Arge-Kunden und Agentur-Kunden. (L AV 
1/ 95)  

„Man soll gleiches gleich und ungleiches ungleich behandeln. Wir haben nicht die glei-
chen Kunden, also muss auch die Strategie eine andere sein. ..., deshalb hätte ich ein 
Problem mit einer Strategie von integrativer Vermittlung. Dabei bleiben doch die Arge-
Kunden auf der Strecke.“ (L SV 1/ 97)  

„Ich frage mich, ob nicht auch eine Konkurrenzsituation zwischen der Arge und der Agen-
turen für Arbeit entstehen wird. Wir greifen ja auf die gleichen freie Stellen zu, der Arbeit-
geber entscheidet dann. Und für wen zählt dann eine solche Integration? Wer hat denn 
hier zuerst Zugriff? Wir von Arge-Seite können aber bspw. höhere Eingliederungszuschüs-
se zahlen. Es braucht eine Definition: Was ist erfolgreiche Arbeit in der Arge? Das ist 
noch gar nicht definiert?“ (L  AV 1/ 92) 

„Da sehe ich eine ganz eindeutige Konkurrenz zur BA. Die Anzahl der Arbeitsplätze wer-
den wir - zumindest nicht großflächig - nicht beeinflussen können. Und wer soll die krie-
gen? Ja natürlich unsere Kunden, und zwar an den SGB III Kunden vorbei. Die wollen wir 
ausstechen. Und das können wir nur durch Service.“ (L  SV 2/ 99) 

3.3.3 Personalentwicklung 

3.3.3.1 Unterschiedliche Handlungsspielräume der Mitarbeitenden  
 
Mit dem Aufgabenzuschnitt der jeweiligen Stellen ist auch die Frage verbunden, welcher 
Handlungsspielraum den Mitarbeitenden zugestanden wird. Aus den Erhebungen wird deut-
lich, dass die Führungskräfte mit Herkunft aus der kommunalen Sozialverwaltung den Mitar-
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beitenden eine hohe Entscheidungskompetenz zuweisen wollen. Zusätzlich zu der Entschei-
dung, welcher Gestaltungsspielraum den Mitarbeitenden in der ARGE eingeräumt wird, ist zu 
beachten, mit welchen Freiräumen die Mitarbeitenden in ihrer Herkunftsorganisation ausges-
tattet waren. So geben Mitarbeitende der Sozialverwaltung an, dass sie in der ARGE in ihren 
Handlungsmöglichkeiten und Entscheidungsspielräumen beschnitten werden. Die Arbeit im 
Sozialamt war für die meisten mit größeren Freiheiten in Bezug auf die Planung und Ausfüh-
rung von Tätigkeiten ausgestattet. Sie befürchten eine Begrenzung ihres Ermessensspielraums 
und benennen bereits erste Anzeichen. Für Mitarbeitende der Arbeitsverwaltung ergeben sich 
nach ihrer Auskunft eher Unsicherheiten und Überforderungen durch die Zunahme des Hand-
lungsspielraums. Die Mitarbeitenden betonen, dass die operative Ebene in die Planung der 
Arbeitsaufgaben einbezogen werden sollte. 

„Leider gilt aber auch bei uns „Was nicht in den Handlungsempfehlungen geregelt ist, das 
gibt es gar nicht.“ Das eigene Selbstverständnis und das Selbstbewusstsein fehlt den Mit-
arbeitern noch.“ (L SV 2/ 16)  

„Jetzt gibt es bei Mitarbeitern aus der Arbeitsverwaltung oft Unsicherheiten, geht das  
überhaupt, dürfen wir das? Sie haben auch Angst vor Sanktionen. Die Frage für uns ist 
jetzt, wohin die Reise gehen wird: Richtung Eigenständigkeit oder Bundeseinheitlichkeit.“ 
(MA  AV 1/ 5) 

„Ich habe die Befürchtung, dass uns jetzt ein starreres Korsett angelegt wird. Wir haben in 
der Sozialverwaltung unsere Arbeit oft sehr selbständig ausgeführt und einzelne Tätigkei-
ten sogar selbst entwickelt. Diese Mitbestimmung und Eigenverantwortlichkeit wird wohl 
wegfallen in Zukunft.“ (MA  SV 2/ 17) 

3.3.3.2 Personalstabilisierende und -entwickelnde Maßnahmen fördern 
 
Zur fachlichen und persönlichen Unterstützung der Mitarbeitenden werden personalstabilisie-
rende und -entwickelnde Maßnahmen genannt. Dazu zählen die Durchführung von Schulun-
gen, regelmäßige Austauschforen wie Teamgespräche, Qualitätszirkel oder auch „Patenschaf-
ten“ (L SV 1/ 58) zwischen Mitarbeitenden der Sozial- und Arbeitsverwaltung, um gegensei-
tige Unterstützung und Lernprozesse zu fördern. Zentral ist für die Befragten, dass der infor-
melle Austausch zwischen den Mitarbeitenden gefördert und der gegenseitige fachliche Aus-
tausch systematisch organisiert wird.  

„Weiterbildungsmaßnahmen, um eine Unternehmenskultur zu schaffen. Jedem Mitarbeiter 
müssen die eigenen Stärken bewusst gemacht werden. Im Moment erlebe ich es so, dass 
viele Mitarbeiter denken, dass was ich mitbringe, das reicht überhaupt nicht.“ (AV 1/ 73)  

„Es ist wichtig, die Mitarbeitenden in fachlicher Hinsicht zu stabilisieren, d.h. sie brau-
chen Fortbildungen! Das gibt ihnen dann Sicherheit und trägt zum Wohlbefinden bei. Bei 
der Fachaufsicht kommt es von ihnen auch so an, dass da ein großes Bedürfnis besteht. 
Bspw. wurde ja auch in der Sozialverwaltung in der Vergangenheit nicht so intensiv ge-
schult. Es gibt da eine ganze Reihe von aktuellen Themen und Fragestellungen.“ (AV 2/ 
57) 

3.3.3.3 Wissenstransfer vorbereiten 
 
Derzeit wurden mehrheitlich noch keine systematischen Bemühungen unternommen oder 
initiiert, um den Wissenstransfer zwischen den Mitarbeitenden vorzubereiten bzw. zu ermög-
lichen. Das Ausmaß der Zusammenarbeit ist örtlich sehr unterschiedlich - in Abhängigkeit 
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von den gewählten Organisationsstrukturen und dem bisherigen Umsetzungstand. In einigen 
Teams wird bereits inhaltlich und räumlich zusammengearbeitet, an anderen Standorten wur-
de die Teamzusammensetzung nicht verändert – letzteres steht an einigen Standorten noch an, 
an anderen wird keine Zusammenführung der Mitarbeitenden erfolgen. Teilweise wird die 
gemischte Zusammensetzung der Teams als erfolgversprechende Strategie für den Wissens-
transfer empfohlen.  

„Ein wirklicher Tipp an andere Standorte ist es, gemischte Teams zu bilden! Wir hatten 
erst die Befürchtung, dass uns von der Agenturen für Arbeit Leute rübergeschoben werden, 
die nicht so motiviert sind und in der eigenen Organisation keine Leistungsträger. Aber 
das hat sich nicht bewahrheitet. Die Leute sind motiviert und verantwortungsvoll und blü-
hen teils richtig auf bei uns.“ (SV 2/ 18) 

Bislang sind es überwiegend Absichtserklärungen, die zum Wissenstransfer gegeben werden. 
Alle Beteiligten erachten es als notwendig, dass die beiden Kooperationspartner voneinander 
lernen. Jede Seite bringt Stärken mit ein, die für den Erfolg der Arbeitsgemeinschaft als wich-
tig einschätzt werden. Strategien zur systematischen Initiierung von Lernprozessen müssen 
entwickelt werden. 

„Was wir tun können: aktive Teambildung und Zusammenfügung von Know-How, welche 
Synergien ergeben sich aus den verschiedenen Erfahrungszusammenhängen der Mitarbei-
tenden? Welche Maßnahmen dafür wären optimal?“ (SV 1/ 38) 

„Den Prozess der Kommunikation muss man auf jeden Fall systematisieren und sich re-
gelmäßig austauschen. Wie kann man es bspw. nutzen, dass es bei den Mitarbeitern aus 
der Arbeitsverwaltung viel mehr Erfahrungen im Bereich Arbeitsvermittlung gibt?“ (SV 1/ 
63) 

3.4 Resümee 
 
In vielen Punkten besteht weitgehend Einigkeit zwischen den Vertretern der kommunalen 
Sozialverwaltung und der Agentur für Arbeit. Beide Seiten befürworten, dass die ARGE eine 
eigene Organisationsidentität erhält und in zentralen Geschäftsbereichen wie Personal und 
Finanzen weitgehend eigenständig entscheidet. Diese Ansicht wird in der Diskussion von den 
Vertretern der kommunalen Sozialverwaltung offensiv vertreten, seitens der Befragten der 
lokalen Agenturen für Arbeit mitgetragen und gestützt. 
Beide Akteure betonen, dass auf der örtlichen Ebene der Wille zur Zusammenarbeit groß ist. 
Sowohl die kommunale Sozialverwaltung als auch die Agentur für Arbeit hat ein Interesse an 
regional zugeschnittenen Lösungen bei der Gestaltung der Arbeitsgemeinschaften. In der Dis-
kussion zeigt sich, dass auf der Arbeitsebene – u.a. bedingt durch die intensive Verhandlungs- 
und Gründungsphase unter Zeitdruck – bereits übereinstimmende fachliche Einstellungen und 
Haltungen zwischen den Akteuren entstanden sind. Abgrenzungslinien werden gegenüber den 
Mutterorganisationen – vorrangig der Bundesagentur für Arbeit – gezogen.  
Als ein Spannungsthema ist die Gestaltung der Arbeitsvermittlung erkennbar. Hierbei wird 
vorrangig durch Leitungskräfte der Agentur für Arbeit eine integrative bzw. aufeinander ab-
gestimmte Arbeitsvermittlung zwischen ARGE und Agenturen für Arbeit befürwortet. Die 
konträre Position – durch die kommunale Seite in die Diskussion gebracht – propagiert eine 
gezielt auf die Bedürfnisse der SGB II – Beziehenden zugeschnittene Arbeitsvermittlung, 
welche mit der Agentur für Arbeit um die verfügbaren freien Stellen konkurriert.  
Zentral wird sich für die Arbeitsgemeinschaften mittelfristig die Aufgabe stellen, ein gemein-
sames Arbeitsverständnis mit spezifischen Wertpositionen und Umgangsweisen gegenüber 
der Klientel zu entwickeln. Dabei ist zu beachten, ob diese Zielrichtung zwischen den Koope-
rationspartnern gleichberechtigt ausgehandelt wird oder ob hier einseitige – nicht mit getrage-
ne – Anpassungsleistungen eines Trägers erwartet werden. Eine erste Auseinandersetzung mit 
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der zukünftigen Unternehmenskultur wird in den Aussagen der Mitarbeitenden sichtbar. Da-
bei fallen bereits in der Diskussion unterschiedliche Facetten des Umgangs miteinander auf, 
die sich entlang der Pole Aufforderung zum einseitigen Perspektivwechsel der Gegenseite und 
gemeinsame Annäherung an Arbeitsweisen bewegen. 
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4. Fazit: Das Problem der „Pfadabhängigkeit“ 
 
In der Institutionen- und Organisationstheorie wie der politischen Soziologie wird seit länge-
rem dass Problem der „Pfadabhängigkeit“ diskutiert (vgl. Ortmann 1995). Damit wird das 
Phänomen bezeichnet, dass politische Programme oder Organisationsstrukturen in den Augen 
wichtiger Akteure und/oder der Öffentlichkeit so erfolgreich sind, dass Alternativen, selbst 
wenn sie existieren, nicht mehr ernsthaft verfolgt werden. Es bildet sich ein „Pfad“ weiterer 
Entwicklung heraus, der nicht mehr verlassen wird, selbst wenn sich die Umwelt so verändert, 
dass die einmal gefundenen Programme und Strukturen nicht mehr angemessen sind. Die Ge-
fahr einer solchen „Pfadabhängigkeit“ liegt auf der Hand: die Institution bzw. Organisation 
entwickelt immer weniger innovative Lösungen für neue Probleme, sondern produziert nur 
noch „mehr desselben“ (Watzlawick); strukturelle Reformen werden damit unwahrscheinlich. 
Umgekehrt bietet „Pfadabhängigkeit“ – zumindest eine Zeit lang – auch Vorteile: die Institu-
tion/Organisation verfügt über Routinen und Ressourcen, bekannte Probleme effektiv zu lö-
sen und diese Routinen und Ressourcen sind (vielleicht!) zumindest partiell auch für die Lö-
sung neuartiger Probleme tauglich. Die Institution/Organisation muss sich nicht sofort und 
immer wieder umstellen, wenn solche Probleme auftreten, was die internen Turbulenzen mi-
nimieren hilft. Das eigentliche Risiko der „Pfadabhängigkeit“ scheint somit darin zu bestehen, 
dass Alternativen zur einmal gefundenen, scheinbar „effektiven“ Lösung nicht oder nicht sys-
tematisch geprüft werden, so dass die an sich notwendige Reflexion unterbleibt, ob die mittel- 
und langfristigen Kosten der Beibehaltung des „Pfades“ eventuell höher sind als die einer 
Neuorientierung. 
Die im Rahmen des Projektes untersuchten Probleme und Lösungsansätze im Kontext der 
Gestaltung von Leistungsprozessen nach dem SGB II weisen – wie gezeigt wurde – ein hohes 
Maß an „Pfadabhängigkeit“ auf. Natürlich wurde und wird im Übergang von der Sozial- und 
Arbeitslosenhilfe zum Arbeitslosengeld II viel verändert, gerade auch innerhalb der Institution 
„Arbeitsverwaltung“ – gleichzeitig wird an Denkweisen und Strukturen festgehalten, die als 
„bewährt“ gelten: erinnert sei nur an die Trennung von Leistungsgewährung und Vermittlung 
einerseits (BA), die Verschmelzung von Leistungsgewährung und Fallmanagement anderer-
seits (viele Kommunen). Statt auf Resultate wissenschaftlich fundierter empirischer Untersu-
chungen (die zugegebenermaßen kaum vorliegen) stützt man sich dabei auf Behauptungen 
über „Bewährtes“ oder „Nicht Bewährtes“ und wird gleichzeitig von strukturellen Zwängen 
(z.B. vorhandene Besoldungsstruktur) getrieben, die die Kosten einer Umstellung unkalku-
lierbar zu machen scheinen.  
Wenn aber beide Verhandlungspartner an „Bewährtem“ festhalten wollen, ohne es gründlich 
auf seine Tauglichkeit für neue Anforderungen geprüft zu haben, droht die solcherart gefun-
dene Organisationsstruktur (wenn sie überhaupt gefunden wird!) von vornherein an Inkon-
sistenz zu leiden.  
Im Rahmen des Projektes wurde eine Menge empirischen Materials gesammelt, das die im 
Text getroffenen Aussagen stützt. Dies gilt insbesondere für die Telefoninterviews und „Fish-
Bowl“-Diskussionen, die „Univation“ mit (teilweise leitenden) Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern aus Arbeitsgemeinschaften durchführte (vgl. Kapitel 3).  
Auch während der laufenden Beratungsarbeit an den einzelnen Projektstandorten, die im 
Endbericht zu den beiden Projekten "Pilotprojekt Arbeitsgemeinschaften" und „Job Center in 
Kreisen“ dokumentiert ist, wurde eine Reihe von praktischen Fragen benannt, die sich bei der 
Umsetzung des SGB II in der Praxis stellen. Insbesondere im Abschlussworkshop der beiden 
Projekte wiesen die beteiligten Arbeitsgemeinschaften auf drei Problemfelder hin, die aus der 
Fragilität der Gesamtkonstruktion „ARGE“ resultieren. 
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Personal 
Personal wird über die beteiligten Partner der Arbeitsgemeinschaften gestellt. Dies geschieht 
nach Aussage der am Projekt beteiligten Kommunen jedoch nicht in ausreichendem Maße. Es 
zeigen sich große Lücken im „Personaltableau“, und zwar quantitativ wie qualitativ, d.h. 
selbst wenn Personal vorhanden ist, erweist es sich als nicht hinreichend qualifiziert. Die Ge-
schäftsführungen der Arbeitsgemeinschaften haben (fast) keinen Einfluss darauf, welches 
Personal jeweils gestellt wird. Dies führt dazu, dass einseitige Personalentscheidungen der 
Kooperationspartner in die Arbeitsgemeinschaften hineinreichen und deren Organisations-
struktur beeinflussen, z.B. bei der Stellung von Personal aus dem mittleren Dienst, das „nur“ 
zur Leistungsberechnung und –auszahlung, nicht aber für Vermittlung und Fallmanagement  
eingesetzt werden kann. Dies wirkt sich auf die Leistungsprozesse aus: die Gewährung von 
materiellen Leistungen einerseits, Eingliederungsleistungen andererseits erfolgt überwiegend 
getrennt, um Stellen für den mittleren Dienst zu schaffen und damit entsprechendes Personal 
aus den Arbeitsagenturen aufnehmen zu können.  
Kurzfristig ist vielerorts durch die mangelnde Quantität und Qualität des Personals die Ge-
währung von Eingliederungsleistungen betroffen: Zwar stehen potenziell Plätze für Eingliede-
rungsmaßnahmen nach dem § 16 Abs. 1 und 3 SGB II zur Verfügung, jedoch zu wenig quali-
fiziertes Personal, um die gesetzlich notwendige Eingliederungsvereinbarung abzuschließen. 
Es ist auch nicht absehbar, ob und wann sich die Situation verbessert, denn grundsätzlich ist 
von einer Personalfluktuation auszugehen, die von der Arbeitsgemeinschaft selbst nicht be-
wältigt werden kann: stets ist der Rekurs auf zumindest einen der beiden Partner notwendig. 
Deshalb hat sich die Arbeitsgemeinschaft des Kreises Gütersloh im GmbH-Vertrag des Recht 
ausbedungen, „Nachbesetzungen“ als Folge von Personalfluktuation selbst vornehmen zu 
können, d.h. zumindest perspektivisch zum eigenen „Dienstherrn“ mit vollständigen fach- und 
dienstaufsichtsrechtlichen Befugnissen zu werden. Auf diese Weise könnte zumindest mittel-
fristig eine der größten Hürden für die Funktionsfähigkeit von Arbeitsgemeinschaften beiseite 
geräumt werden. 
 
Finanzierung 
Die Arbeitsgemeinschaften verfügen nicht über die notwendige Finanzhoheit, sondern buchen 
über die Haushalte der Agenturen bzw. des kommunalen Trägers (je nach finanzieller Zustän-
digkeit). Deshalb gelten auch die jeweiligen haushaltsrechtlichen Regelungen und internen 
Vorschriften; dies wirkt sich z.B. so aus, dass das im § 46 Abs. 1 SGB II eingeräumte Recht, 
Eingliederungs- und Verwaltungsbudget zu einem Gesamtbudget zu verschmelzen, durch eine 
Handlungsempfehlung/Geschäftsanweisung der BA vom 28.12.2004 (AZ: 
3313/1600/1700/3317/3325) faktisch eingeschränkt wird. Dort heißt es: „Grundsatz ist, zu 
Lasten des Eingliederungsbudgets keine weiteren Verwaltungsausgaben zu leisten. Eine Inan-
spruchnahme weiterer Verwaltungsausgaben zu Lasten der Eingliederungsleistungen ist zu 
begründen und darf nur erfolgen, wenn hierdurch entsprechende arbeitsmarktliche Wirkungen 
erzielt werden“ (S.7)15. Damit wird die Möglichkeit beschnitten, dass eine Arbeitsgemein-
schaft auf die Eingliederungsstrategie setzt, durch eine über das zugewiesene Verwaltungs-
budget hinaus gehende Verstärkung des Personaleinsatzes (z.B. über den Einsatz qualifizierter 
FM) mehr Arbeitslose in den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln. Arbeitsmarktliche Wirkungen 
dürften erst nach einer gewissen Zeit nachgewiesen werden können, sie können nicht zur 
Ausgangsbedingung gemacht werden.  

                                                 
15  Da die arbeitsmarktliche Wirkung zumindest zum jetzigen Zeitpunkt wegen fehlender Wirkungsanalysen 

und unzureichender Datenlage objektiv nicht nachzuweisen ist, wirkt diese Vorschrift als Restriktion bei der 
Konzeption der „Startaufstellung“.   
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Damit ist für die einzelnen Arbeitsgemeinschaften der Raum für eigenständige strategische 
Zielsetzungen vor dem Hintergrund lokaler Arbeitsmärkte beschnitten: sie sind nur bedingt 
handlungsfähig. Auch hier wird zukünftig eine Verbesserung gewünscht.16 
 
Datenzugang 
Ein weiterer Aspekt ist die Verfügbarkeit von Daten: nur wenn die Geschäftsprozesse in einer 
ARGE hinreichend in Kennzahlen abgebildet werden und diese Daten auch „vor Ort“ verfüg-
bar und auswertbar sind, kann ein Controllingsystem entstehen, das zur Steuerung einer Or-
ganisation unabdingbar ist. Es bestehen große Bedenken, wann dies mit einer geeigneten 
Software realisiert werden kann. Auch hier zeigt sich das grundsätzliche Dilemma vieler Ar-
beitsgemeinschaften: Sie sollen (und wollen17) eigenständig strategisch handeln, verfügen 
aber (noch) nicht über das geeignete Instrumentarium bzw. werden durch interne Vorgaben 
gebremst (z.B. den Rückgriff auf – noch – nicht zureichende EDV-Verfahren18 betreffend). Es 
reicht nach Ansicht vieler Leitungskräfte aus den Projektkommunen nicht aus, jetzt auf Bun-
desebene über Controllingstrukturen nachzudenken: auf der lokalen Ebene wird strategisch 
gesteuert werden müssen und hierfür sind rasch lokal angepasste Lösungen zu entwickeln. 

 
Diese „Konstruktionsmerkmale“ der aktuellen Arbeitsgemeinschaften nähren die Besorgnis, 
dass die Arbeitsgemeinschaft nicht eigenständig steuern kann, sondern bis in Details abhängig 
bleibt von Vorgaben und Genehmigungen der „Mutterorganisationen“. In einem solchen Fall 
wären die Arbeitsgemeinschaften aber nur bedingt handlungsfähig, insbesondere käme kein 
konsistenter einheitlicher Leistungsprozess zu Stande.  
Aus diesen Befürchtungen duplizieren einige Arbeitsgemeinschaften Elemente des Leistungs-
prozesses wie etwa das Fallmanagement, wie das Beispiel des Kreises Unna zeigt (vgl. Ab-
schnitt 1.3.5). Auf diese Weise sind zumindest die den jeweiligen Partnern „zugeordneten“ 
Teilprozesse für sich funktionsfähig; fraglich bleibt dann aber die Effektivität und Effizienz 
des Gesamtprozesses. 
Um die Handlungs- und Steuerungsfähigkeit der Arbeitsgemeinschaften zu erhöhen, ist insbe-
sondere die Befugnis der Geschäftsführung notwendig, gemeinsam von den Partnern in der 
ARGE getragene strategische Entscheidungen ohne dauernde Rücksprache mit den „Mutter-
organisationen“ umsetzen zu können.  
In den verschiedenen Kapiteln dieses Berichts konnte im Detail gezeigt werden, wo Inkon-
sistenzen in der organisatorischen Konstruktion auftreten und welche Konsequenzen sie ha-
ben. Die zentrale Aufgabe der Umsetzung des SGB II bleibt der Praxis überlassen. Sie wird 
nur gelingen, wenn der durch das Gesetz eingeräumte Gestaltungsspielraum hinsichtlich der 
strategischen Ausrichtung so ausgefüllt wird, dass Orientierungen für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter auf der „operativen Ebene“ geschaffen werden (vgl. Abschnitt 1.1).  
                                                 
16  Vgl. Kapitel 3. 

17  Vgl. Kapitel 3. 

18  So ist COArb für Fallmanagement nur bedingt geeignet, insbesondere nicht für dessen Controlling. Um 
diese Lücke zu schließen, sind die Arbeitsgemeinschaften auf in Aussicht gestellte EDV-Verfahren verwie-
sen, deren Einsatzzeitpunkt noch gänzlich ungeklärt zu sein scheint. 
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Da die Implementation der Leistungsprozesse erst am Anfang steht, kann hier die Hoffnung 
geäußert werden, dass die Leistungsträger des SGB II hinreichend lernfähig sind, sich auftre-
tende Inkonsistenzen nicht gegenseitig als „Fehler“ zuzuschreiben, sondern sie als Anstoß zu 
verstehen, nach neuen Lösungen zu suchen. Unverzichtbar wird dabei sein, Leistungsprozesse 
ablauforganisatorisch zu definieren, um hieraus Schnittstellen festzulegen und im Hinblick 
auf Effektivität und Effizienz zu optimieren. Der Bericht gibt einige Hinweise darauf, wie 
diese Aufgabe in Angriff genommen werden kann.  
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