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Entwicklungsinitiative „Neue Förderstruktur für Jugendliche mit besonderem 
Förderbedarf“ – Prozessbegleitung zu einer Modellversuchsreihe der Bundes-
agentur für Arbeit 
Ziel des Projektes: 
Das – vom Institut für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik konzipierte – Projekt 
greift Beschlüsse des Bündnisses für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit auf. Es soll 
– als Teilprojekt des BMBF-Programms „Kompetenzen fördern – Berufliche Qualifizierung für 
Zielgruppen mit besonderem Förderbedarf“ – einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Benach-
teiligtenförderung leisten.  
Eine zu entwickelnde und im Rahmen einer Modellversuchsreihe der Bundesagentur für Arbeit 
zu erprobende neue Förderstruktur soll mehr Transparenz und Effizienz im System der berufli-
chen Integration Jugendlicher und junger Erwachsener mit Förderbedarf herstellen. Im Kontext 
eines „Paradigmenwechsels von der Maßnahme- zur Personenorientierung der Förderangebo-
te“ sollen eine größere Reichweite der Förderung, mehr erfolgreiche Ausbildungsabschlüsse 
und bessere Integrationsleistungen erreicht werden – insbesondere bezogen auf die betriebli-
che Berufsausbildung und eine spätere betriebliche Beschäftigung.  
Eine intensive Zusammenarbeit aller an der Benachteiligtenförderung vor Ort beteiligten Akteu-
re soll gewährleisten, dass diese neue Förderstruktur möglichst breite Wirkung zeigt. 

Thematische Schwerpunkte: 
Um das o. g. Ziel zu realisieren, ist die Entwicklung einer kohärenten Förderstruktur notwendig, 
welche 
�� Ausbildungsvorbereitung, Berufsausbildung und arbeitsbegleitende Aus- und Weiterbildung 

systematisch inhaltlich sowie organisatorisch wirkungsvoll und nachhaltig verzahnt, 
�� die „Anschlussfähigkeit“ der Maßnahmen durch ein verbindendes Bezugssystem herstellt, 
�� die (Re-)Dualisierung vorberuflicher und beruflicher Bildung wie auch die Erweiterung des 

Berufsspektrums durch einen konsequenten und kontinuierlichen Einbezug betrieblicher 
Partner fördert, 

�� individuelle Qualifizierungswege ermöglicht, die in Bezug stehen zu den Bedürfnissen, den 
Persönlichkeits- und Leistungsstrukturen der Jugendlichen sowie zum Qualifikationsbedarf 
des (regionalen) Arbeitsmarktes, 

�� die Förderung individueller Qualifizierungsverläufe jenseits abgegrenzter Maßnahmenstruk-
turen ermöglicht. 

Die zu entwickelnde neue Struktur soll im Kernbereich auf die Maßnahmen der Bundesagentur 
für Arbeit konzentriert sein. Förderangebote von Schulen, Jugendhilfe u. a. sollen, soweit mög-
lich und fachlich sinnvoll, im regionalen Kontext einbezogen werden. 

Vorgehensweise und Leistungen im Überblick: 
In 24 Modellregionen werden seitens der zuständigen Arbeitsagenturen Modellversuche initiiert. 
In Zusammenarbeit jeweils mehrerer Partner (Maßnahmeträger, kommunale Ämter, zuständige 
Stellen, Betriebe ...) wird das Rahmenkonzept für die Modellversuchsreihe – in einer regional 
angepassten Form – umgesetzt. Die INBAS GmbH gewährleistet eine „Prozessbegleitung“ zu 
dieser Modellversuchsreihe. 
Im Rahmen der Prozessbegleitung erbringt das Institut die folgenden Leistungen: 
�� Unterstützung bei der Weiterentwicklung der regionalen Konzepte, Weiterentwicklung der 

Rahmenkonzeption, 
�� Moderation der regionalen Prozesse bei auftretenden Problemen, 
�� bundesweite Vernetzung der Modellversuche durch Konferenzen, Workshops, Informations-

dienste und Online-Kommunikation, 
�� Transfer von Erfahrungen und Lösungsansätzen durch Konferenzen und Publikationen, 
�� Monitoring und Datenerfassung, systematische Auswertung und Bewertung. 
Die Durchführung des Vorhabens findet in enger Abstimmung mit dem Bundesministerium für 
Bildung und Forschung sowie der Zentrale der Bundesagentur für Arbeit statt. Bei Transfer der 
Ergebnisse arbeitet die Prozessbegleitung eng mit dem good-practice-Center des Bundesinsti-
tuts für Berufsbildung zusammen. 

Weitere Informationen zur Entwicklungsinitiative stehen zur Verfügung unter 
www.neuefoerderstruktur.de.
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Einleitung 

Im Jahr 2001 wurden bundesweit in 24 Agenturen für Arbeit Modellstandorte eingerich-
tet, an denen neue Förderstrukturen für Jugendliche in der Benachteiligtenförderung 
erprobt wurden. Sie sollten dazu beitragen, eine flächendeckende Veränderung der 
bestehenden Förderstrukturen einzuleiten. 

Ziele der Entwicklungsinitiative „Neue Förderstruktur“ an den Modellstandorten sollten 
eine flexible, individuelle und passgenaue Förderung jedes Jugendlichen sowie eine ef-
fektivere und effizientere Integration der Zielgruppe in nachhaltige Ausbildungs- und 
Beschäftigungsverhältnisse sein. Die Finanzierung der Modelle erfolgte zu einem über-
wiegenden Teil aus Mitteln der Bundesagentur für Arbeit nach § 61 SGB III (Berufsvor-
bereitende Bildungsmaßnahmen). Grundlage für die Umsetzung des § 61 SGB III war 
bis Ende 2003 der Runderlass 42/96. Dieser wird ab dem Jahr 2004 durch ein neues 
Fachkonzept, das am 12.1.2004 in Kraft trat, ersetzt. 

Die Entwicklungsinitiative wurde durch eine Prozessbegleitung flankiert, die die Mo-
dellversuche durch fachliche Beratung, Vernetzung, Evaluation und Ergebnistransfer 
begleitete und unterstützte. 

Um dem Anspruch der „Neuen Förderstruktur“ gerecht zu werden, das heißt, 

�� Förderkonzepte flexibler und individueller zu gestalten durch die Strukturierung der 
ausbildungsvorbereitenden Angebote in Qualifizierungsbausteinen (Modulen), 

�� die vorhandenen Angebote der Berufsvorbereitung, Erstausbildung und Nachquali-
fizierung für Jugendliche besser aufeinander abzustimmen, 

�� nach einer obligatorischen Kompetenzfeststellung des Jugendlichen eine kontinu-
ierliche Bildungsbegleitung sicherzustellen, 

�� mehr Jugendliche entsprechend ihren Fähigkeiten und Interessen sowie den An-
forderungen des Arbeitsmarktes zu einem anerkannten Ausbildungsabschluss 
bzw. in Beschäftigung zu bringen, 

wurden je Arbeitsamtsbezirk mehrere Träger an der Umsetzung beteiligt, die miteinan-
der kooperieren und ein abgestimmtes Konzept entwickeln sollten. Um ein differenzier-
tes Angebot an unterschiedlichen Maßnahmen für die Jugendlichen bereitstellen zu 
können, war es für diese empfehlenswert, sich zu Konsortien zusammenzuschließen.1

Die durchführenden Einrichtungen betraten in mehrfacher Hinsicht Neuland. Sie mussten 
ihre herkömmlichen Maßnahmestrukturen für berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen 
gemäß den Anforderungen der Neuen Förderstruktur auflösen und durch (zeitlich und 
inhaltlich) klar abgegrenzte Lehr- und Lerneinheiten bzw. Förder- und Qualifizierungsse-
quenzen ersetzen. Waren bis zu diesem Zeitpunkt Inhalte und Ablauf einer berufsvorbe-
reitenden Bildungsmaßnahme vorgegeben und wurden von den Jugendlichen als Gan-
zes wahrgenommen, so sollte der Teilnehmer2 nun mit der Hilfe von Bezugspersonen 
darüber entscheiden, welche Module er für seinen individuellen (Berufs-)Weg wahr-

                                                     
1 Vgl.: INBAS GmbH (Hg.): Entwicklungsinitiative: Neue Förderstruktur für Jugendliche mit besonderem 

Förderbedarf – Konzeption, Mai 2001. 
2 Gemeint sind Teilnehmer und Teilnehmerinnen. 
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nehmen möchte. Die Träger trugen so aber das Risiko, dass ihre Angebote nicht in vol-
lem Umfang genutzt wurden. Bald stellte sich heraus, dass die durch die Agenturen für 
Arbeit beibehaltene Finanzierungspraxis für berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen, 
nämlich die nachträgliche Zahlung von Lehrgangsgebühren nach Vorlage der Teilneh-
merlisten, die die tatsächlich wahrgenommenen Tage der Teilnehmer belegen, auf 
Grund der großen Teilnehmerfluktuationen im Rahmen der Neuen Förderstruktur we-
nig geeignet war. Das hiermit verbundene immense Maß an Verwaltungsaufwand war 
nur schwer zu bewältigen. 

Es zeigte sich zudem bald, dass ein partnerschaftlicher Zusammenschluss der Einrich-
tungen eine ganze Reihe rechtlicher Fragestellungen aufwirft: 

�� Welche Form der Kooperation wird gewählt: Wer ist Vertragspartner der Agenturen 
für Arbeit? Werden Unterauftragsverhältnisse geschaffen, sind alle Partner gleich-
berechtigt, oder besteht nur eine leichte Form der Kooperationsbindung, bei der 
jede Einrichtung einen eigenen Vertrag mit der Agentur für Arbeit unterhält? Ab 
wann entsteht eine BGB-Gesellschaft? Welche Konsequenzen hat eine solche für 
die Partner, welche Chancen, welche Risiken sind damit verbunden? Welche ver-
traglichen Regelungen müssen getroffen werden? Welche gesetzlichen Grundla-
gen sind relevant? 

�� Um dem Anspruch der Neuen Förderstruktur gerecht zu werden, sollen die durch-
führenden Einrichtungen durchaus auch außenstehende Dritte einbeziehen und 
Unteraufträge vergeben. Dies führt zu Leistungsaustauschverhältnissen. Selbst in-
nerhalb einer Partnerschaft kann es zum Leistungsaustausch kommen, wenn eine 
Einrichtung gegenüber der Agentur für Arbeit die Funktion des Hauptauftragneh-
mers wahrnimmt und den anderen beteiligten Kooperationspartnern Unteraufträge 
erteilt, die deren Beiträge zum Inhalt haben. In der Funktion des Hauptauftragneh-
mers muss er für die Teilaufträge auch die Finanzierung an die Unterauftragneh-
mer weiterreichen. Je nach Art der Leistung stellt sich dann die Frage der Umsatz-
steuerpflicht oder Umsatzsteuerbefreiung. Wird die Umsatzsteuer in der Finanzie-
rung nicht berücksichtigt, entsteht denjenigen, die Unteraufträge erteilen, eine De-
ckungslücke in Höhe der zu entrichtenden Umsatzsteuer. Die Entscheidung über 
Umsatzsteuerpflicht oder -befreiung bei Leistungen wird in den Finanzämtern ge-
troffen. 

�� Der Zusammenschluss zu Kooperationen hat für die Teilnehmer den Vorteil, dass 
ein breites berufliches Spektrum an Modulen angeboten werden kann und so die 
Erprobung mehrerer Berufsfelder ermöglicht wird. An einigen Modellstandorten 
werden sogar alle örtlichen Träger, die berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen 
anbieten, in das Modellvorhaben einbezogen und jeder Jugendliche wird durch die 
Agenturen für Arbeit der Neuen Förderstruktur zugewiesen. Für die Einrichtungen 
besteht jedoch die Gefahr, dass die von ihnen eingebrachten Module nicht hinrei-
chend besetzt sind, während bei anderen Partnern auf Grund von Überbelegung 
vielleicht Engpässe entstehen. Durch eine stringent teilnehmerbezogene Finanzie-
rung können den Trägern so unter Umständen erhebliche Deckungslücken entste-
hen. Eine Möglichkeit, dieses Problem zu bewältigen, besteht darin, personelle 
Ressourcen untereinander je nach Bedarfslage auszutauschen. Ein solcher Aus-
tausch von Mitarbeitern muss jedoch vertraglich geregelt sein. Es stellt sich hier 
auch die Frage, welche Risiken Mitarbeiteraustausche mit sich bringen: Welche 
Voraussetzungen müssen beachtet werden, damit eine solche „Versetzung“ von 
Mitarbeitern überhaupt zulässig ist? Werden die Grenzen zur Arbeitnehmerüber-
lassung überschritten? Welche Bestimmungen des Betriebsverfassungsgesetzes 
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müssen beachtet werden? Welche versicherungsrechtlichen Aspekte müssen be-
rücksichtigt werden? Welche Haftungsrisiken bestehen? 

�� Schließlich stellt sich im Hinblick auf die Bestimmungen zur öffentlichen Auftrags-
vergabe und mit Blick auf den Übergang der Neuen Förderstruktur in die Regelför-
derung die Frage, in welcher Weise derartig komplexe Vorhaben vergeben werden 
können und inwieweit der inhaltliche Anspruch der Förderstruktur, in dessen Rah-
men neu entwickelte Strukturen auch die Möglichkeit haben müssen, sich zu ent-
wickeln, und bewährte Kooperationen auch möglichst langfristig bestehen können, 
erfüllt werden kann. Insbesondere bei Aufträgen oberhalb des Schwellenwertes 
von 130.000 Euro bei Liefer- und Dienstleistungsaufträgen der obersten oder obe-
ren Bundesbehörden und 200.000 Euro bei allen anderen Liefer- und Dienstleis-
tungsaufträgen3 sind die Vergabegrundsätze nach § 97 GWB maßgeblich, die mit 
dem Anspruch der Neuen Förderstruktur nur schwer in Einklang zu bringen sind. 
Bisher wurde überwiegend die freihändige Vergabe als Vergabeart gewählt mit der 
Begründung, dass sich im Rahmen dieser Modellversuche „... die Maßnahmebe-
schreibung (...) im Wesentlichen auf eine Darstellung der Ziele und der Rahmen-
konzeption der Modellversuche beschränken (...) muss, da ja gerade neue Formen 
entwickelt und erprobt werden. Daher kommt für diese Maßnahmen b. a. w. nur ei-
ne freihändige Vergabe in Betracht ...“4

In der Modellphase wurden die neuen Hartzgesetze entworfen bzw. verabschiedet, die 
ihrerseits wiederum für Verunsicherung bei allen Beteiligten sorgten. Im Zuge der Dis-
kussion um die Hartz-Reform wird deutlich, dass ein Paradigmenwechsel in der Ar-
beitsmarktpolitik angestoßen wurde, der auch Auswirkungen auf die Jugendberufshilfe 
und die Benachteiligtenförderung hat: Der Schwerpunkt der zukünftigen Arbeitsmarkt-
politik liegt auf Aktivieren und Vermitteln. Der Vorrang einer qualifizierten Ausbildung 
vor Beschäftigung entfällt für Jugendliche. Ferner wurde von gesetzgebenden Akteuren 
darauf hingewiesen, dass Sozialpädagogik nicht (mehr) Aufgabe der Arbeitsämter sei.5
In der Konsequenz würde der Stellenwert der Sozialpolitik innerhalb der Arbeitsmarkt-
politik bedeutend geringer werden. 

In einem Artikel in der „Jugendsozialarbeit“ vom 8.12.2003 wurde Bezug genommen 
auf das neue Fachkonzept für Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen, welches den 
Runderlass 42/96 noch im Jahr 2004 ablösen soll. In diesem hieß es, dass der durch-
schnittliche Stellenschlüssel von pädagogischen Mitarbeitern im Gegensatz zum alten 
Konzept erheblich gesenkt werden sollte.6

Die BBJ Consult AG erhielt im Rahmen der Prozessbegleitung den Auftrag, sich diesen 
rechtlichen Fragestellungen zu widmen, Lösungsvorschläge zu erarbeiten und weitere 
Serviceleistungen in diesem Zusammenhang anzubieten. Die BBJ Consult AG führte 
im Rahmen der Prozessbegleitung zwei Workshops zu rechtlichen Fragestellungen 
durch, in denen gesellschaftsrechtliche, steuerrechtliche, arbeitsrechtliche sowie ver-
gaberechtliche Problembereiche im Zusammenhang mit der Entwicklungsinitiative 
thematisiert wurden. Unter www.neuefoerderstruktur.de sind die Workshop-Dokumen-
tationen der BBJ Consult AG abrufbar. 

                                                     
3 Vgl. § 2 VgV. 
4 Vgl. Runderlass der Bundesanstalt für Arbeit vom 26. Juli 2002. 
5  Zur Begründung dieser These vgl. die Ausführungen in Kapitel 4. 
6 Vgl. Jugendsozialarbeit News (8.12.2003): Kommentar „Neues BvB-Fachkonzept: „Drastische Ver-

schlechterung beim Betreuungspersonal!“. 
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In den nachfolgenden Kapiteln werden die gesellschaftsrechtlichen Aspekte im Zu-
sammenhang mit Kooperationsstrukturen, Fragen der Umsatzsteuer, des Austauschs 
von Mitarbeitern, der Finanzierungsmodalitäten, der öffentlichen Auftragsvergabe so-
wie – als Ausblick – der Benachteiligtenförderung aus dem Blickwinkel der Hartz-Refor-
men erörtert. 

Die Ausführungen sind als Analyse von rechtlichen Problembereichen zu verstehen. 
Wir weisen freundlich darauf hin, dass hier gegebene Auskünfte keine Rechtsberatung 
darstellen und keinen rechtsverbindlichen Charakter haben. 
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1 Rechtliche Fragestellungen in Bezug auf 
Kooperationspartnerschaften 

1.1 Gesellschaftliche Fragestellungen 
Die Modellvorhaben haben ihre Zusammenarbeit unterschiedlich organisiert. Ihnen 
gemeinsam ist, dass sich durch die gemeinschaftliche Verfolgung eines Zieles eine 
BGB-Gesellschaft konstituiert, die bereits durch gemeinsames Handeln entsteht. Nach-
folgend werden allgemeine Eigenschaften einer BGB-Gesellschaft erläutert. Im An-
schluss daran wird auf die verschiedenen Konstellationen von Kooperationsstrukturen 
der Modellvorhaben eingegangen. 

1.1.1 Gründung einer BGB-Gesellschaft 
Die BGB-Gesellschaft wird auch als Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) bezeich-
net. Grundlage der Gesellschaft ist der Gesellschaftsvertrag. Eine BGB-Gesellschaft 
begründet sich allerdings bereits allein durch gemeinsames Handeln ohne die Existenz 
eines Vertrages. Wird kein Vertrag abgeschlossen, so gelten die Bestimmungen des 
BGB (§§ 705 � 740). Soll von den im BGB festgeschriebenen Regelungen abgewichen 
werden, muss ein Gesellschaftsvertrag abgeschlossen werden, der formfrei ist. 

Die BGB-Gesellschaft ist die Grundform der Personengesellschaften (weitere Perso-
nengesellschaften sind die Offene Handelsgesellschaft [OHG] und die Kommanditge-
sellschaft [KG]). Diese unterscheiden sich von Körperschaften (GmbH, e. V., AG u. a.) 
durch andere gesetzliche Regelungen. Während die rechtlichen Vorgaben bei Körper-
schaften zwingender Natur sind, räumen Personengesellschaften den Gesellschaftern 
größere Spielräume ein, ihre Zusammenarbeit zu definieren.1

Die BGB-Gesellschaft eignet sich als Gesellschaftsform für zeitlich begrenzte Vorha-
ben, da sie nur einen minimalen Gründungsaufwand mit sich bringt.  

1.1.2 Gesellschafter 
Die Gesellschafter einer BGB-Gesellschaft können sowohl natürliche als auch juristi-
sche Personen (GmbH, Verein) sein. Ist zwischen den Gesellschaftern nichts anderes 
vertraglich geregelt, so kann ein Gesellschafterwechsel nur mit Zustimmung aller Ge-
sellschafter erfolgen. 

1.1.3 Rechtsfähigkeit einer BGB-Gesellschaft 
Körperschaften haben gegenüber ihren Gesellschaftern einen eigenständigen Charak-
ter inne, die Existenz der Personengesellschaft hingegen hängt unmittelbar von den 
beteiligten Personen ab. Bis in jüngster Zeit war die BGB-Gesellschaft nicht rechtsfä-
hig, das heißt, die von der Gesellschaft geschlossenen Geschäfte sollten allein die Ge-
sellschafter berechtigen und verpflichten. 

                                                     
1 Vgl. Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (§§ 705 ff. BGB) (Internet-Publikation Juli 1997): 

http://www.tu-berlin.de/~ifr1/gr07.htm. 
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Inzwischen hat sich dies mit Urteil des Bundesgerichtshofes BGH2 geändert: Die BGB-
Gesellschaft ist rechts- und parteifähig, soweit sie als Teilnehmerin am Rechtsverkehr 
eigene vertragliche Rechte und Pflichten begründet. Sie kann somit selbst vor Gericht 
klagen und verklagt werden (bisher mussten sämtliche Gesellschafter verklagt werden, 
wenn in das Gesellschaftsvermögen vollstreckt werden sollte). Durch die Anerkennung 
der Rechtsfähigkeit kann die BGB-Gesellschaft wie eine juristische Person vollständig 
am Geschäftsverkehr teilnehmen. 

1.1.4 Gesellschaftszweck 
Die BGB-Gesellschaft eignet sich als Gesellschaftsform, wenn es um die Erreichung 
eines gemeinsamen Zweckes geht und darüber hinaus keine auf längere Dauer ausge-
richtete Tätigkeit beabsichtigt ist. Der Gesellschaftszweck kann jeder erlaubte Zweck 
sein, sowohl gewerblicher als auch nicht gewerblicher Art. 

Ist aber der Gesellschaftszweck auf das Betreiben eines Handelsgewerbes ausgerich-
tet, handelt es sich um eine offene Handelsgesellschaft (vgl. § 105 HGB3). 

Der Gesellschaftszweck muss von allen Gesellschaftern gemeinsam verfolgt werden. 

1.1.5 Gesellschafterbeiträge 
Gesellschafterbeiträge können als Geldleistung, als Sachwerte oder auch als Dienst-
leistung eingebracht werden. Gesellschafterbeiträge sollten generell vertraglich fixiert 
werden. 

1.1.6 Gesellschaftsvermögen 
Das Gesellschaftsvermögen ist das Vermögen, das eine Gesellschaft besitzt. Dies 
können neben Geldmitteln auch Sachwerte bzw. bewilligte Finanzmittel von Auftragge-
bern, zum Beispiel (im Falle der Modellvorhaben) der Bundesagentur für Arbeit, sein. 
Des Weiteren können die von den Gesellschaftern zu erbringenden, vertraglich fixier-
ten Leistungen als Gesellschaftsvermögen bezeichnet werden. 

Das Gesellschaftsvermögen ist zu unterscheiden vom Vermögen der einzelnen Gesell-
schafter. 

1.1.7 Geschäftsführung 
Das Innenverhältnis der BGB-Gesellschaft wird durch die Geschäftsführung geregelt. 
Wird nichts anderes vertraglich festgelegt, so steht nach § 709 BGB „die Führung der 
Geschäfte der Gesellschaft den Gesellschaftern gemeinschaftlich zu; für jedes Ge-
schäft ist die Zustimmung aller Gesellschafter erforderlich“. Es ist sinnvoll, die Ge-
                                                     
2 Vgl. BGB-Urteil vom 29.1.2001 (AZ II ZR 331/00). 
3 § 105 HGB: 

(1) Eine Gesellschaft, deren Zweck auf den Betrieb eines Handelsgewerbes unter gemeinschaftlicher 
Firma gerichtet ist, ist eine offene Handelsgesellschaft, wenn bei keinem der Gesellschafter die 
Haftung gegenüber den Gesellschaftsgläubigern beschränkt ist. 

(2) Eine Gesellschaft, deren Gewerbebetrieb nicht schon nach § 1 Abs. 2 ein Handelsgewerbe ist oder 
die nur eigenes Vermögen verwaltet, ist eine offene Handelsgesellschaft, wenn die Firma des Un-
ternehmens in das Handelsregister eingetragen ist. § 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

(3) Auf die offene Handelsgesellschaft finden, soweit nicht in diesem Abschnitt etwas anderes vorge-
schrieben ist, die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Gesellschaft Anwendung. 
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schäftsführungsbefugnis einem oder mehreren Gesellschaftern zu übertragen (§ 710 
BGB). Jedem nicht geschäftsführenden Gesellschafter steht ein Nachprüfungs- und 
Widerspruchsrecht gegen Maßnahmen der Geschäftsführung zu. 

Auch die Zuständigkeiten der Geschäftsführung können vertraglich geregelt werden. 
So kann vereinbart werden, dass bestimmte Beschlüsse allein durch die Gesellschafter-
versammlung getroffen werden. 

Werden die vertraglich vereinbarten Befugnisse durch die Geschäftsführung überschrit-
ten, so haftet sie im Innenverhältnis voll. Im Außenverhältnis hingegen haftet die Gesell-
schaft. 

1.1.8 Vertretung 
Die Vertretung der Gesellschaft erfolgt nach außen, gegenüber Dritten. Auch hier gilt: 
Bei fehlender vertraglicher Regelung muss die Vertretung nach außen durch alle Ge-
sellschafter gemeinsam erfolgen. Eine Einzelvertretungsbefugnis eines Gesellschafts-
mitglieds muss vertraglich geregelt werden. Die Vertretungsbefugnis kann beschränkt 
werden, zum Beispiel auf das Gesellschaftsvermögen. Die Beschränkung muss Dritten 
gegenüber bekannt sein. Andernfalls haften die Gesellschafter für möglichen Schaden, 
der über die Beschränkung der Vertretungsbefugnis hinausgeht, gegenüber Dritten 
voll. 

1.1.9 Haftung 
Im Außenverhältnis haften die Gesellschafter gesamtschuldnerisch, das heißt, unmit-
telbar und uneingeschränkt mit ihrem gesamten Vermögen. 

Nachhaftung: Scheidet ein Gesellschafter aus, so haftet er noch bis zu fünf Jahren 
nach seinem Ausscheiden für Verbindlichkeiten, die während der Zeit seiner Mitglied-
schaft entstanden sind. Diese Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem die Dritten, mit 
denen Verträge geschlossen wurden, über das Ausscheiden des Gesellschafters 
Kenntnis erlangen. Es ist also ratsam, bei Ausscheiden alle Geschäftspartner, mit de-
nen Verträge geschlossen wurden, umgehend zu informieren. 

Haftung im Innenverhältnis: Untereinander haften die Gesellschafter nur für die ei-
genübliche Sorgfalt, das heißt, für diejenige Sorgfalt, die sie in eigenen Angelegenhei-
ten anzuwenden pflegen (vgl. § 708 BGB). 

Haftungsbeschränkung: Eine Haftungsbeschränkung im Außenverhältnis auf das 
Gesellschaftsvermögen (oder Auftragsvolumen) ist vom Grundsatz her möglich. Zwar 
haften die Gesellschafter nach den gesetzlichen Regelungen unbeschränkt, die Haf-
tung kann aber durch einzelvertragliche Regelungen beschränkt werden. Eine Haf-
tungsbeschränkung erfordert die Beschränkung der Vertretungsmacht. Überschreitet 
ein Gesellschafter diese Vertretungsmacht, so haftet er nach § 179 BGB persönlich. 

Die Haftungsbeschränkung sollte in den Kooperationsvertrag aufgenommen werden. 

Bei Geschäften mit Dritten muss in jedem Vertrag, der zwischen Geschäftspartnern 
und Gesellschaft abgeschlossen wird, eindeutig auf die Haftungsbeschränkung hinge-
wiesen werden. Ein Vermerk zur Haftungsbeschränkung, zum Beispiel auf dem Ge-
schäftspapier, ist nicht ausreichend. 
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Da eine Haftungsbeschränkung im Geschäftsverkehr die Kreditwürdigkeit einer Gesell-
schaft nicht fördert, stellen derartige Vereinbarungen eine Ausnahme dar. 

1.1.10 Auflösung der Gesellschaft 
Eine Gesellschaft endet durch Kündigung durch einen (oder mehrere) Gesellschafter, 
den Eintritt einer auflösenden Bedingung (z. B. Erreichen oder Entfallen des Gesell-
schaftszwecks), nach einer vertraglich bestimmten Zeit, nach der Insolvenzeröffnung 
über das Vermögen eines Gesellschafters, mit dem Tod eines Gesellschafters oder bei 
Zusammenfallen der Gesellschaftsanteile in eine Hand. 

Auch ein Privatgläubiger eines Gesellschafters kann die Gesellschaft kündigen (§ 725 
BGB): Hat der Gläubiger Anspruch auf den Anteil des Gesellschafters an der Gesell-
schaft, kann er diesen während des Bestehens der Gesellschaft nicht geltend machen. 
Er hat lediglich Anspruch auf die Auszahlung des Gewinnanteils des Gesellschafters. 
Nach § 725 hat ein Gläubiger aber die Möglichkeit, die Gesellschaft zu kündigen. Ihm 
steht dann der Anspruch des Gesellschafters zur Durchführung der Auseinanderset-
zung über das Gesellschaftsvermögen zu.4

Es ist wichtig, die Bedingungen für die Auflösung der Gesellschaft im Gesellschaftsver-
trag zu regeln, damit diese beim Eintritt gesetzlicher Auflösungsgründe weiter bestehen 
bleibt bzw. nach Beendigung einer Maßnahme nicht weiter existiert. 

1.1.11 Kooperationsmodelle innerhalb der Entwicklungsinitiative „Neue 
Förderstruktur für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf“  

Die Kooperationsstrukturen der Modellvorhaben, die an 24 Standorten bundesweit die 
„Neue Förderstruktur“ erproben, können in drei wesentliche Kategorien unterteilt wer-
den: 

A. Hauptauftragnehmer – Unterauftragnehmer 

Die Auftraggeberin – die Agentur für Arbeit – erteilt den Gesamtauftrag einem Haupt-
auftragnehmer. Dieser wiederum beauftragt seinerseits die anderen Gesellschafter 
(falls ein Kooperationsvertrag vorliegt) oder allgemein Dritte. Es bestehen also vertrag-
liche Beziehungen zwischen der Agentur als Auftraggeber und dem Hauptauftragneh-
mer sowie zwischen diesem und den Unterauftragnehmern. In diesem Fall handelt es 
sich bei der Kooperation um eine „Innengesellschaft“, die nach außen nicht auftritt. 
Nach außen tritt nur der Hauptauftragnehmer (z. B. gegenüber der Agentur für Arbeit) 
auf. Die Agentur für Arbeit hat in dieser Konstellation keinen Zugriff auf die Unterauf-
tragnehmer, da sie mit diesen keine vertraglichen Beziehungen unterhält. Die Haftung 
der Unterauftragnehmer ist beschränkt auf ihren Teil der Maßnahme. Sie haften ge-
genüber dem Hauptauftragnehmer. Dieser trägt die Haupthaftung. Er ist der Vertrags-
partner der Agentur für Arbeit über die gesamte Maßnahme, erhält die vollständigen 
Finanzierungsmittel und leitet sie entsprechend den erbrachten Leistungen an die Ver-
tragspartner, das heißt die Unterauftragnehmer, weiter. Gegenüber der Agentur für Ar-
beit haftet er im Hinblick auf die weitergegebenen Mittel für möglichen Schaden. 

                                                     
4 Vgl. http://www.tu-berlin.de/~ifr1/gr07.htm.
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B. Hauptauftragnehmer ist eine GbR 

Vertragspartner der Agentur für Arbeit als Auftraggeberin ist die Kooperation (als GbR). 
Diese ist dann eine Außengesellschaft. Im Hinblick auf die Durchführung der Maßnah-
me kommen in dieser Konstellation zwei mögliche Varianten in Frage: 
I. Die GbR (als Hauptauftragnehmerin) erteilt Unteraufträge an die Gesellschafter, die 

dann Unterauftragnehmer sind. 
II. Die einzelnen Beiträge der Gesellschafter zum gesamten Vorhaben werden als 

Gesellschafterbeiträge eingebracht (steuerrechtliche Besonderheiten hierzu: siehe 
Kapitel 2.2). 

In beiden Fällen ist der Gesellschaftsvertrag von großer Bedeutung. Es ist wichtig, 
dass dieser vor Auftragsannahme geschlossen wird und sämtliche Regelungen zur 
Durchführung des Auftrages berücksichtigt. Neben allen notwendigen oben erwähnten 
gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen ist auch die Regelung über die Verteilung 
der Finanzierungsmittel von großer Bedeutung. Das Haftungsrisiko wird in beiden Kon-
stellationen von den Gesellschaftern gleichberechtigt getragen. 

C. Einzelvertragliche Vereinbarungen 

Die Agentur für Arbeit erteilt Einzelaufträge an jeden Träger und schafft so direkte Be-
ziehungen zu jedem einzelnen Beteiligten. Diese schließen sich zu einer Kooperation 
zusammen. Auch in diesem Fall tritt die Gesellschaft nicht als Außengesellschaft auf. 

Die Haftung der Kooperationspartner beschränkt sich auf ihren Beitrag. Die Agentur für 
Arbeit hat durch die vertragliche Bindung Einwirkungsmöglichkeiten auf jeden einzel-
nen Beteiligten (Auftragnehmer). 

Der Kooperationsaufwand der Partner ist in dieser Konstellation geringer. Die Steue-
rung der Maßnahme erfolgt über die Agentur für Arbeit.5

Es ist in jedem Fall wichtig, die Zusammenarbeit der Beteiligten in einem Vertrag fest-
zuhalten und zu regeln. Bei jeglicher Art von Haftungsfragen, bei der Leistungserbrin-
gung, bei der Verteilung der Finanzmittel bzw. Vermögensmittel, bei Geschäftsfüh-
rungs- und Vertretungsfragen oder bei Auflösungstatbeständen bietet der abgeschlos-
sene Gesellschaftsvertrag eine eindeutige rechtliche Grundlage für die Zusammenar-
beit der Partner. 

1.2 Fragen der Umsatzsteuer 
Um die in der Neuen Förderstruktur geforderte individuelle, passgenaue berufsbildende 
Förderung jedes Jugendlichen zu gewährleisten, ist ein hohes Maß an Flexibilität not-
wendig (durch ein in sich abgestimmtes Konzept mit fließenden Übergängen, modulari-
sierte Bildungseinheiten, ein möglichst breites Angebot an Berufsfeldern zur Erprobung 
etc.). 

Um dieser Anforderung gerecht zu werden, schließen sich mehrere Einrichtungen zu 
Kooperationen zusammen. Maßnahmeteile, die von der Kooperation nicht durchgeführt 
werden, können auch an außenstehende Dritte in Auftrag gegeben werden. 

                                                     
5 Vgl. BBJ Consult AG (2002a): Dokumentation des 1. Workshops zu rechtlichen Fragestellungen. 
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Es kommt so während der Durchführung der Maßnahmen neben den Auftragsbezie-
hungen der Träger zum Auftraggeber, der Agentur für Arbeit, auch zu weiteren Auf-
tragsbeziehungen zwischen den Trägern, also den Kooperationspartnern untereinan-
der bzw. gegenüber Dritten. Solche Auftragsbeziehungen haben einen Leistungsaus-
tausch zur Folge und es stellt sich die Frage nach der umsatzsteuerlichen Behandlung 
der Leistung. 

1.2.1 Umsatzsteuer bei gemeinnützigen Körperschaften 
Bei der Prüfung der Umsatzsteuerpflicht spielt die Gemeinnützigkeit der Körperschaf-
ten eine wichtige Rolle. Eine ganze Reihe der Bildungseinrichtungen, die an der Erpro-
bung der Entwicklungsinitiative „Neue Förderstruktur für Jugendliche“ beteiligt sind, 
sind gemeinnützig. 

Eine gemeinnützige Körperschaft verfügt über einen nicht unternehmerischen und ei-
nen unternehmerischen Bereich. Der nicht unternehmerische Bereich wird als ideeller 
Bereich bezeichnet. Hier können Einnahmen wie Mitgliedsbeiträge und Spenden erzielt 
werden, die umsatzsteuerlich keine Relevanz haben. Im unternehmerischen Bereich 
werden gemeinnützige Körperschaften umsatzsteuerlich wie andere Unternehmer be-
handelt (mit Ausnahme der Umsätze, die im Rahmen der Zweckbetriebe erzielt wer-
den). 

Der unternehmerische Bereich teilt sich auf in die Bereiche Vermögensverwaltung und 
wirtschaftliche Geschäftsbetriebe. Im Rahmen der Vermögensverwaltung können Ein-
nahmen aus Vermietung und Verpachtung von eigenem Vermögen oder Zinserträge 
aus Geldanlagen erzielt werden. 

Die wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe unterteilen sich wiederum in Zweckbetriebe und 
Wirtschaftsbetriebe. Ein Zweckbetrieb liegt vor, wenn wirtschaftliche Tätigkeiten (das 
heißt Leistungen gegen Entgelt) zur Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke ausge-
führt werden. Bei Bildungsträgern können dies Bildungsleistungen gegen Entgelt sein. 
Die Umsatzsteuer bei Zweckbetrieben beträgt sieben Prozent (für nicht steuerbefreite 
Leistungen). 

Innerhalb der Geschäftsbetriebe werden diejenigen wirtschaftlichen Tätigkeiten ausge-
übt, die nicht zur Erfüllung des Satzungszwecks dienen. Diese Tätigkeiten sind um-
satzsteuerlich so zu behandeln wie bei nicht steuerbegünstigten Unternehmen, die am 
Markt auftreten. In diesem Bereich fallen Ertragssteuer und Umsatzsteuer in der Höhe 
des Regelsatzes von 16 Prozent an. 

1.2.2 Vorgehensweise zur Prüfung der Umsatzsteuerpflicht 
Um die Umsatzsteuerpflicht einer Leistung festzustellen, ist nach folgendem Prüfungs-
schema vorzugehen: Zuerst wird die Steuerbarkeit des Umsatzes geprüft (§ 1 UStG): 
Ein steuerbarer Umsatz liegt vor bei Lieferungen und sonstigen Leistungen eines Un-
ternehmers im Inland gegen Entgelt im Rahmen seines Unternehmens. Die Steuerbar-
keit entfällt nicht, wenn der Umsatz auf Grund gesetzlicher oder behördlicher Anord-
nung ausgeführt wird oder nach gesetzlicher Vorschrift als ausgeführt gilt.6 Bei entgelt-
lichen Bildungsmaßnahmen, die durch die Arbeitsverwaltung finanziert werden, handelt 
es sich um steuerbare Umsätze, also um „sonstige Leistungen eines Unternehmers, 
die er im Inland gegen Entgelt im Rahmen des Unternehmens ausübt.“ 
                                                     
6 Vgl. § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG: Steuerbare Umsätze. 
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Nach Feststellung der Steuerbarkeit stellt sich nun die Frage nach der Steuerbefreiung 
nach § 4 UStG. Liegt keine Steuerbefreiung vor, muss dann auf das Entgelt der Leis-
tung der Steuersatz angewendet werden. Dieser beträgt 16 Prozent bzw. den ermäßig-
ten Satz von sieben Prozent. 

1.2.3 Steuerbefreiung 
Bildungsmaßnahmen der Agenturen für Arbeit können nach den Vorschriften von § 4 
Nr. 21 und Nr. 22 UStG steuerbefreit sein. Demzufolge erstattet die Bundesagentur für 
Arbeit dem Auftragnehmer, der Bildungseinrichtung, die gemäß Auftrag erbrachte 
Leistung ohne Berücksichtigung der Umsatzsteuer. 

1.2.4 Die Steuerbefreiungsvorschriften des § 4 Nr. 21, 22 UStG 

1.2.4.1 Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 21 UStG 
§ 4 Nr. 21 besagt: 

„Von den unter § 1 Abs. 1 Nr. 1 (UStG) fallenden Umsätzen sind steuerfrei: 
(...) 
21. a) die unmittelbar dem Schul- und Bildungszweck dienenden Unterrichtsleistun-

gen privater Schulen und anderer allgemeinbildender und berufsbildender Un-
ternehmen, 
aa) wenn sie als Ersatzschulen gemäß Artikel 7 Abs. 4 des Grundgesetzes 

staatlich genehmigt oder nach Landesrecht erlaubt sind oder 
bb) wenn die zuständige Landesbehörde bescheinigt, dass sie auf einen Be-

ruf oder eine vor einer juristischen Person des öffentlichen Rechts abzu-
legende Prüfung ordnungsgemäß vorbereiten, 

b) die unmittelbar dem Schul- und Bildungszweck dienenden Unterrichtsleistun-
gen selbständiger Lehrer, 
aa) an Hochschulen im Sinne der §§ 1 und 70 des Hochschulrahmengesetzes 

und öffentlichen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen oder 
bb) an privaten Schulen und anderen allgemeinbildenden oder berufsbilden-

den Einrichtungen, soweit diese die Voraussetzungen des Buchstaben a 
erfüllen; 

21a. die Umsätze der staatlichen Hochschulen aus Forschungstätigkeit. Nicht zur For-
schungstätigkeit gehören Tätigkeiten, die sich auf die Anwendung gesicherter Er-
kenntnisse beschränken, die Übernahme von Projektträgerschaften sowie Tätig-
keiten ohne Forschungsbezug; (...).“7

Die Bestimmungen des § 4 Nr. 21 UStG gelten für nicht-gemeinnützige und gemein-
nützige Einrichtungen gleichermaßen. 

Es sind also diejenigen Umsätze für Leistungen steuerbefreit, die von privaten und an-
deren allgemeinbildenden sowie berufsbildenden Einrichtungen durchgeführt werden, 
sofern diese als Ersatzschulen nach dem Grundgesetz oder nach Landesrecht geneh-
migt sind (§ 4 Nr. 21 a), aa) UStG) oder durch die zuständige Landesbehörde beschei-
nigt bekommen, dass sie auf einen Beruf oder eine Prüfung, die vor einer juristischen 
                                                     
7 Vgl. § 4 UStG: Steuerbefreiungen bei Lieferungen und sonstigen Leistungen. 
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Person des öffentlichen Rechts abgelegt werden muss, ordnungsgemäß vorbereiten 
(§ 4 Nr. 21 a), bb) UStG). Um in Erfahrung zu bringen, welche Landesbehörde in der 
jeweiligen Region für die Ausstellung einer solchen Bescheinigung zuständig ist, ist es 
ratsam, sich an die Oberfinanzdirektion zu wenden (Zuständigkeit z. B. in Berlin für 
Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit: Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und 
Frauen). 

Nach den Umsatzsteuerrichtlinien ist davon auszugehen, dass Bildungseinrichtungen, 
die Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit durchführen (wie im Fall der Entwick-
lungsinitiative „Neue Förderstruktur“), steuerbefreit sind. Eine entsprechende Beschei-
nigung sollte ohne Probleme ausgestellt werden. Da jedoch die Ausstellung einer sol-
chen Bescheinigung der Hoheit der (Bundes-)Länder obliegt, wird letztlich die Ent-
scheidung in den jeweiligen Ländern getroffen.8

Nach § 4 Nr. 21 b) sind ferner Unterrichtsleistungen selbstständiger Lehrer steuerbe-
freit, sofern diese in Einrichtungen erbracht werden, die die Bestimmungen nach § 4 
Nr. 21 a) erfüllen. Die Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 21 a) kann also nach § 4 Nr. 21 b) 
an selbstständige Lehrer weitergereicht werden, ohne dass diese selbst über eine Be-
scheinigung verfügen müssen.9

1.2.4.2 Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 22 UStG 
§ 4 Nr. 22 besagt: 

„Von den unter § 1 Abs. 1 Nr. 1 (UStG) fallenden Umsätzen sind steuerfrei: 
(...) 
22. a) die Vorträge, Kurse und anderen Veranstaltungen wissenschaftlicher oder be-

lehrender Art, die von juristischen Personen des öffentlichen Rechts, von 
Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien, von Volkshochschulen oder von 
Einrichtungen, die gemeinnützigen Zwecken oder dem Zweck eines Berufs-
verbandes dienen, durchgeführt werden, wenn die Einnahmen überwiegend 
zur Deckung der Kosten verwendet werden, 

b) andere kulturelle und sportliche Veranstaltungen, die von den in Buchstabe a 
genannten Unternehmern durchgeführt werden, soweit das Entgelt in Teil-
nehmergebühren besteht; (...).“10

Diese Steuerbefreiungsvorschrift gilt für gemeinnützige Bildungsträger. Ihr Vorteil ist, 
dass hier keine Bescheinigung bei der zuständigen Landesbehörde beantragt werden 
muss. 

                                                     
8 Vertreter eines Modellvorhabens innerhalb der Entwicklungsinitiative berichteten, dass die für die Aus-

stellung der Bescheinigung zuständige Behörde eine Bescheinigung mit der Begründung verweigert 
hat, dass berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen – im Gegensatz zu überbetrieblichen Ausbil-
dungsmaßnahmen – nicht auf einen Beruf, sondern auf eine Berufsausbildung vorbereiten und dass 
deshalb die Voraussetzung nach § 4 Nr. 21 a) bb) UStG nicht erfüllt ist. Es scheint hier also einen Er-
messensspielraum zu geben, der unterschiedlich breit gefasst werden kann. 

9 Der selbstständige Lehrer kann eine natürliche Person, eine juristische Person, ein Personenzusam-
menschluss oder auch ein Unterauftragnehmer sein, der für einen Hauptauftragnehmer bestimmte 
Lehrveranstaltungen durchführt. Der Hauptauftragnehmer muss nachweisen, dass er nach Maßgabe 
des § 4 Nr. 21 a) UStG steuerbefreit ist. 

10 Vgl. § 4 UStG: Steuerbefreiungen bei Lieferungen und sonstigen Leistungen. 
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Der Nachteil hingegen ist, dass bei dieser Steuerbefreiungsvorschrift die für die Ein-
richtung tätigen selbstständigen Lehrer (oder Unterauftragnehmer) nicht automatisch 
von der Umsatzsteuer befreit sind, es sei denn, sie sind selbst gemeinnützig oder ver-
fügen über eine Bescheinigung nach § 4 Nr. 21 a) bb). 

1.2.5 Einheitlichkeit der Leistung 
Grundsätzlich geht das Umsatzsteuerrecht von der Einheitlichkeit der Leistung aus, 
das heißt, ein einheitlicher wirtschaftlicher Vorgang wird umsatzsteuerlich nicht in meh-
rere Leistungen unterteilt, sondern als wirtschaftlich zusammengehörend definiert. 

Beispiel: Bildungsmaßnahme 

Ein Vertrag regelt die Durchführung einer Bildungsmaßnahme. Die Hauptleistung des 
Vertrages stellt unstrittig die Bildung dar. Umsatzsteuerlich ist zu prüfen, welche ver-
traglichen Leistungsbestandteile zur Bildungsmaßnahme gehören und als Nebenleis-
tungen11 zur Hauptleistung gewertet werden können. Umsatzsteuerrechtlich „teilen Ne-
benleistungen das Schicksal der Hauptleistung“. Ist also die Bildung als Hauptleistung 
von der Umsatzsteuer befreit, so ist gleichzeitig auch die Nebenleistung befreit. 

Es gibt aber Problembereiche, die möglicherweise nicht mehr als Nebenleistung ge-
wertet werden können und auf die hier hingewiesen werden soll: 

Problematisch kann es auch sein, Unterauftragnehmer mit der Durchführung bestimm-
ter Teilleistungen zu beauftragen. Es kommt dann zum Leistungsaustausch von steu-
erbaren Leistungen, die auf eine mögliche Steuerbefreiung hin geprüft werden müs-
sen.12

Mögliche Problembereiche bei Bildungsmaßnahmen (auch innerhalb der Entwicklungs-
initiative „Neue Förderstruktur“) können zum Beispiel die Koordination und Verwaltung 
der Maßnahme, Freizeitveranstaltungen, die Erstellung von Lehrmaterialien oder auch 
das Case-Management darstellen. 

�� Koordination und Verwaltung: Erteilt ein Bildungsträger, der mit der Durchfüh-
rung einer Bildungsmaßnahme beauftragt ist, für Teilmaßnahmen Unteraufträge, 
koordiniert aber selbst die Maßnahme und verwaltet sie, dann handelt es sich bei 
der Koordination und Verwaltung um eine Nebenleistung, die vom Umfang her ne-
bensächlich ist und die Bildungsmaßnahme ergänzt. Wird aber ein Unterauftrag-
nehmer mit der Koordination und Verwaltung beauftragt, so handelt es sich hier um 
eine nicht steuerbefreite Leistung nach § 4 UStG. 

�� Freizeitveranstaltungen: Finden im Rahmen von Freizeitveranstaltungen Beher-
bergung und Verpflegung statt, so könnten sich diese Leistungen nicht mehr im 

                                                     
11 Eine Nebenleistung ist dadurch gekennzeichnet, dass sie einer Hauptleistung angehört und im Ver-

gleich zu dieser nebensächlich ist. Sie hängt mit der Hauptleistung zusammen und kommt üblicherwei-
se in ihrem Gefolge vor. 

12 Das Problem der umsatzsteuerlichen Bewertung von Teilprojekten eines Gesamtvorhabens wurde im 
Rahmen der EU-Gemeinschaftsinitiative Equal relevant: Auch im Rahmen von Equal wurden so ge-
nannte Entwicklungspartnerschaften gegründet, um das Vorhaben gemeinschaftlich durchzuführen. 
Die Art der Fördermittelverteilung wurde vorgegeben: Ein Partner erhielt die gesamte Zuwendung und 
beauftragte seinerseits die Partner mit der Durchführung von Teilprojekten. Auch wenn die Finanzie-
rung des Gesamtvorhabens durch eine Zuwendung gerechtfertigt ist, ist die Weiterleitung der Zuwen-
dung für Teilprojekte durch eines der örtlichen Finanzämter als Leistungsaustausch beurteilt worden, 
im Rahmen dessen für jede Leistung die Prüfung der Umsatzsteuerbefreiung erfolgen muss. Für Teil-
projekte wie zum Beispiel „Evaluierung“ wurde keine Steuerbefreiung anerkannt. 
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Nebenleistungsbereich bewegen und dadurch umsatzsteuerpflichtig werden. Be-
herbergung und Bewirtung stellen an sich keine umsatzsteuerbefreite Leistung 
nach § 4 UStG dar. Werden Freizeiten mit Beherbergung und Bewirtung aber von 
Trägern der (öffentlichen und freien) Jugendhilfe angeboten, so greift für diese 
Maßnahmen die Befreiungsvorschrift des § 4 Nr. 25 UStG. 

�� Case-Management: Dieses stellt grundsätzlich keine umsatzsteuerbefreite Leis-
tung dar. Nimmt das Case-Management innerhalb der Gesamtmaßnahme einen 
erheblichen Umfang ein, so besteht die Gefahr, dass die Bildungsmaßnahme als 
Ganzes keine Steuerbefreiung nach § 4 UStG genießt. Wird jedoch sozialpädago-
gische Betreuung im Gefolge der Bildungsmaßnahme angeboten, um die Bildung 
als Hauptleistung abzurunden, so könnte es als Nebenleistung gewertet werden. 

�� Lehrmaterialien: Werden diese von einem Träger erstellt und im Rahmen der 
Maßnahme an die Teilnehmer veräußert (bzw. von der Arbeitsverwaltung finan-
ziert), sind sie Nebenleistungen. Kauft aber der Träger extern Lehrmaterialien und 
veräußert diese an die Teilnehmer, handelt es sich um eine umsatzsteuerpflichtige 
Leistung. Der Steuersatz bei Lehrmaterial beträgt sieben Prozent. Beim Erwerb der 
Lehrmaterialien kann die Vorsteuer abgezogen werden. Die Umsatzsteuer stellt al-
so einen durchlaufenden Posten dar. 

1.2.6 Betrachtung der Kooperationsmodelle unter dem Aspekt der um-
satzsteuerlichen Bewertung 

1.2.6.1 Hauptauftragnehmer – Unterauftragnehmer 
Die Arbeitsverwaltung erteilt einem Hauptauftragnehmer den Auftrag zur Durchführung 
einer Bildungsmaßnahme. Dieser schließt mit Unterauftragnehmern Verträge zur 
Durchführung von Teilprojekten im Rahmen des Gesamtvorhabens. 

Verfügt der Hauptauftragnehmer über eine Bescheinigung nach § 4 Nr. 21 a) bb) UStG, 
so gelten hier die Steuerbefreiungsvorschriften nach § 4 Nr. 21 a), die auch auf die Un-
terauftragnehmer übergehen. Wichtig ist dabei, dass der Hauptauftragnehmer den Un-
terauftragnehmern durch eine Bescheinigung bestätigt, dass er nach § 4 Nr. 21 a) 
UStG steuerbefreit ist. 

Ist der Hauptauftragnehmer gemeinnützig, so genießt er die Steuerbefreiung nach § 4 
Nr. 22 UStG. Sind die Unterauftragnehmer auch gemeinnützig, sind auch sie nach § 4 
Nr. 22 UStG steuerbefreit. Sind die Unterauftragnehmer nicht gemeinnützig, so besteht 
für sie nur die Möglichkeit, sich eine Bescheinigung nach § 4 Nr. 21 a) bb) zu beschaf-
fen oder Steuern zu zahlen. 

1.2.6.2 Hauptauftragnehmer ist eine GbR 
Die Kooperationspartner schließen sich zu einer GbR zusammen, die dann Vertrags-
partner der Agentur für Arbeit und somit Hauptauftragnehmer ist. Wie bereits in Kapitel 
2.1 erwähnt, sind hier zwei Konstellationen im Hinblick auf die Vertragserfüllung mög-
lich: 
I Die GbR als Hauptauftragnehmerin erteilt Unteraufträge an ihre Gesellschafter, die 

dann Unterauftragnehmer sind. 
II Die Gesellschafter erbringen ihre Leistung am Gesamtvorhaben als Gesellschaf-

terbeiträge. 
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Zu I: Die Gesellschafter können zu ihrer Gesellschaft in Leistungsaustausch treten. Es 
sind dann – wie bereits beschrieben – die Steuerbefreiungsvorschriften nach § 4 
Nr. 21 a), bb) bzw. Nr. 22 UStG zu prüfen. 

Zu II: Bringen die Gesellschafter ihren Maßnahmeteil als Gesellschafterbeiträge ein, 
findet kein entgeltlicher Leistungsaustausch statt und es kommt zu keiner Umsatzsteu-
er. 

Ein nicht steuerbarer Gesellschafterbeitrag liegt jedoch nur dann vor, wenn für die Leis-
tung kein Entgelt gezahlt wird. Sie kann nur durch einen gesellschaftsvertraglich ver-
einbarten Gewinnverteilungsschlüssel abgegolten werden. Dieser kann nach der An-
zahl der Gesellschafter oder in Prozentsätzen festgelegt sein. Der Gewinnverteilungs-
schlüssel darf nicht in Abhängigkeit zum erbringenden Leistungsumfang stehen und 
kann nicht beliebig variieren. Wird dieser nach der erbrachten Leistung bemessen, 
handelt es sich wieder um einen umsatzsteuerbaren Leistungsaustausch, bei dem die 
Prüfung der Umsatzsteuer wie beschrieben erfolgen muss. 

1.2.6.3 Einzelvertragliche Vereinbarungen 
In diesem Modell bestehen einzelvertragliche Vereinbarungen zwischen dem Auftrag-
geber, der Bundesagentur für Arbeit und jedem einzelnen Kooperationspartner. Für 
diese greift dann die Steuerbefreiung entweder nach § 4 Nr. 21 a) UStG oder nach § 4 
Nr. 22 UStG. Zwischen den Kooperationspartnern kommt es zu keinem Leistungsaus-
tausch.13

1.3 Relevante Fragestellungen beim Austausch von Mit-
arbeitern 

Einen weiteren Problembereich, dem sich die BBJ Consult AG im Rahmen der Pro-
zessbegleitung zur Entwicklungsinitiative „Neue Förderstruktur für Jugendliche mit be-
sonderem Förderbedarf“ gewidmet hat, stellt der Austausch von Mitarbeitern dar. 

Für die durchführenden Einrichtungen und Träger besteht die Gefahr, dass die von ih-
nen angebotenen Maßnahmenmodule nicht hinreichend mit Teilnehmern besetzt sind. 
Durch die an zahlreichen Modellstandorten immer noch praktizierte teilnehmerbezoge-
ne Finanzierung entsteht den Einrichtungen so eine Deckungslücke. Eine Möglichkeit, 
diesem Problem zu begegnen, besteht darin, personelle Ressourcen untereinander je 
nach Bedarfslage auszutauschen. In diesem Zusammenhang ist eine Reihe von ar-
beits- und versicherungsrechtlichen Aspekten zu beachten. 

1.3.1 Arbeitnehmerüberlassung (AÜ) 
Im Rahmen der Prozessbegleitung wurde untersucht, ob Mitarbeiteraustausche in die 
„Gefahrensphäre“ der AÜ geraten können. Gerade in diesem Bereich hat die Recht-
sprechung in jüngster Zeit (insbesondere durch das erste Gesetz für moderne Dienst-
leistungen am Arbeitsmarkt � Hartz I) erhebliche Veränderungen erfahren. 

Man unterscheidet zwischen gewerbsmäßiger und nicht gewerbsmäßiger AÜ. 

Gewerbsmäßige AÜ liegt vor, wenn der Arbeitgeber Arbeitnehmer nur zu dem Zweck 
einstellt, sie gewerbsmäßig an Dritte zu verleihen (Zeitarbeit). Bei dieser Art der Leih-
                                                     
13 Vgl. BBJ Consult AG (2002a). 
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arbeit ist das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) anzuwenden, das erlassen wur-
de, um die AÜ zu reglementieren und den Schutz der Arbeitnehmer zu gewährleisten. 
Gewerbsmäßige AÜ ist erlaubnispflichtig. 

Die nicht gewerbsmäßige AÜ14 unterscheidet sich von der gewerbsmäßigen durch die 
Gewinnerzielungsabsicht. Eine Abgrenzung war jedoch nicht immer eindeutig, da ne-
ben der Gewinnerzielungsabsicht auch die Dauer der Überlassung in der Vergangen-
heit eine wichtige Rolle spielte. War also die AÜ nicht nur gelegentlich, sondern auf 
Dauer angelegt und wurden dadurch unmittelbar wirtschaftliche Vorteile erzielt, so 
sprach dies für gewerbsmäßige AÜ. 

Auf die nicht gewerbsmäßige AÜ findet das AÜG keine Anwendung mit Ausnahme 
des § 1 Abs. 2. Dieser lautete in der alten Fassung (gültig bis 31.12.2003): „Werden 
Arbeitnehmer Dritten zur Arbeitsleistung überlassen oder übernimmt der Überlassende 
nicht die üblichen Arbeitgeberpflichten oder das Arbeitgeberrisiko (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 
5) oder übersteigt die Dauer der Überlassung im Einzelfall 12 Monate (§ 3 Abs. 1 Nr. 
6), so wird vermutet, dass der Überlassende Arbeitsvermittlung betreibt.“ 

In der jetzt gültigen Fassung lautet der § 1 Abs. 2: „Werden Arbeitnehmer Dritten zur 
Arbeitsleistung überlassen und übernimmt der Überlassende nicht die üblichen Arbeit-
geberpflichten oder das Arbeitgeberrisiko (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 3), so wird vermutet, 
dass der Überlassende Arbeitsvermittlung betreibt.“ Das heißt, die zeitliche Komponen-
te der AÜ ist in der aktuellen Fassung unerheblich. 

Auch aus dem § 3 AÜG (Versagung der Erlaubnis zur AÜ) wurde der § 3 Abs. 1 Nr. 6, 
in dem eine Höchstzulassungsdauer von 24 Monaten festgeschrieben war, ersatzlos 
gestrichen (§ 3 kam jedoch nur für die gewerbsmäßige AÜ zur Anwendung, auf die 
nicht gewerbsmäßigen AÜ kam die Höchstzulassungsdauer von zwölf Monaten gemäß 
[ehem.] § 1 Abs. 2 AÜG zur Anwendung). 

Es besteht also keine Gefahr mehr im Hinblick auf eine Überschreitung der Höchstzu-
lassungsdauer. Ein Verstoß gegen § 1 Abs. 2 liegt jedoch vor, wenn der Überlassende 
die üblichen Arbeitgeberpflichten und das Arbeitgeberrisiko nicht übernimmt. In diesem 
Fall wird vermutet, dass es sich um Arbeitsvermittlung handelt. Die Vermutung der Ar-
beitsvermittlung ist widerlegbar. Der Verleiher, der nicht gewerbsmäßig Arbeitnehmer 
überlässt, hat die Möglichkeit, den Tatbestand der vermuteten Arbeitsvermittlung zu 
widerlegen, indem er im Einzelnen darlegt und beweist, dass er nach wie vor für den 
Arbeitnehmer einen Arbeitsplatz vorhält für den Fall, dass dieser wieder zu ihm zurück-
kommt. Der Verleiher muss also nachweisen, dass er nicht die Absicht hatte, diesen zu 
vermitteln. 

Zusammenfassend gilt demnach, dass im Bereich der nicht gewerbsmäßigen AÜ, also 
auch beim Austausch von Mitarbeitern innerhalb der Entwicklungsinitiative „Neue För-
derstruktur“, ein Verstoß gegen § 1 Abs. 2, der in der neuen Fassung nur noch den 
Vorwurf der Arbeitsvermittlung (und keine Höchstüberlassungsdauer) beinhaltet, wider-
legt werden kann. 

Das AÜG in der neuen Fassung ist ab 2004 anzuwenden. 

                                                     
14 Mitarbeiteraustausche innerhalb der Modellvorhaben sind dem Bereich der nicht gewerbsmäßigen AÜ 

zuzuordnen. 
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1.3.2 Risiken beim Austausch von Mitarbeitern 
Die Zusammenarbeit der Modellvorhaben kann als Gemeinschaftsbetrieb bezeichnet 
werden; sie haben sich zusammengeschlossen, um ein gemeinsames Vorhaben zu 
realisieren. Werden innerhalb der Kooperation Mitarbeiter ausgetauscht, haben Gefah-
ren im Zusammenhang mit AÜ keine unmittelbare Relevanz. Dennoch sind folgende 
Aspekte zu berücksichtigen: 

�� Beim Mitarbeiteraustausch innerhalb einer Kooperation ist es sinnvoll, eine klare 
Abgrenzung im Hinblick auf die Arbeitgeberfunktion sowie auf die arbeitsrechtliche 
Weisungsbefugnis gegenüber dem betroffenen Arbeitnehmer sicherzustellen. 

�� Derartige Maßnahmen sollten in den Kooperationsverträgen der Unternehmen ge-
regelt sein. 

�� Die Arbeitsverträge der Mitarbeiter, die bei anderen zum Einsatz kommen, müssen 
eine Versetzungsklausel enthalten, da sie sonst ihre Arbeitsleistung an einem an-
deren Arbeitsort verweigern können. 

�� Tritt ein Arbeitsunfall ein, der durch einen „versendeten“ Arbeitnehmer verursacht 
wird, stellt sich die Frage nach der zuständigen Unfallversicherung. Grundsätzlich 
ist bei Unfällen die Unfallversicherung des Vertragsarbeitgebers zuständig und 
dieser muss den Unfall melden. Arbeiten Mitarbeiter des „Verleiher-“ und „Ent-
leiherbetriebes“ zusammen, kann häufig eine klare Abgrenzung der Zuständigkei-
ten problematisch sein. 

�� Sowohl der Betriebsrat des „Verleiherbetriebes“ als auch der des „Entleiherbetrie-
bes“ haben bei personellen Einzelmaßnahmen das Mitbestimmungsrecht nach 
§ 99 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) anzuwenden. Einstellungen, Versetzun-
gen, Umgruppierungen oder Kündigungen bedürfen der Zustimmung des Betriebs-
rates. Die Verweigerung der Zustimmung muss begründet sein. Soll also ein Mitar-
beiter bei einem anderen Unternehmen innerhalb der Kooperation zum Einsatz 
kommen, muss der Betriebsrat des entsendenden Betriebes bei der Versetzung 
beteiligt werden. Der Betriebsrat des übernehmenden Betriebes muss dagegen bei 
der Einstellung eingeschaltet werden. 

�� Achtung: Wird bei einem der an der Kooperation beteiligten Unternehmen ein Mit-
arbeiter betriebsbedingt gekündigt, der häufig bei einem anderen Unternehmen in-
nerhalb der Kooperation zum Einsatz gekommen ist, und besteht bei diesem wei-
terhin Beschäftigungsbedarf, so kann der Mitarbeiter unter Umständen einen An-
spruch auf eine Sozialauswahl erheben, die über seinen Betrieb hinaus auch die 
anderen am gemeinsamen Vorhaben beteiligten Betriebe einbezieht. Hier können 
unter Umständen alle Hinweise, die auf einen Gemeinschaftsbetrieb deuten, von 
Nachteil sein. Dies können zum Beispiel eine klare Leitungsstruktur innerhalb des 
Gemeinschaftsbetriebs oder die Unterhaltung gemeinsamer Einrichtungen sein. 
Auch Kooperationsverträge können Hinweise geben auf eine „Vergrößerung des 
Betriebes“, die mit einer Erweiterung von Arbeitnehmerrechten verbunden ist. 

Hier kann nur die Prüfung eines jeden Einzelfalls Aufschluss über mögliche Risiken 
geben.15

                                                     
15 Vgl. BBJ Consult AG (2003a): Exemplarische Fragestellungen – Arbeitsrecht, sowie BBJ Consult AG 

(2002a). 
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1.3.3 Unfallversicherung und Haftung im Arbeitsverhältnis 
Während der Arbeitszeit ist ein Arbeitnehmer bei seinem Vertragsarbeitgeber unfall-
versichert. Die gesetzlichen Regelungen hierzu sind im SGB VII verankert. 

Beim Austausch von Arbeitnehmern gilt: Treten Arbeitsunfälle auf, ist grundsätzlich die 
Unfallversicherung des Arbeitgebers zuständig, aus dessen Sphäre der Unfall kommt. 
Der muss den Unfall melden. Dabei werden allerdings zwei Möglichkeiten unterschie-
den: Verursacht ein Leiharbeitnehmer einen Arbeitsunfall, so ist die Unfallversicherung 
seines Vertragsarbeitgebers zuständig. Tritt hingegen ein Unfall ein, weil der Entleiher 
Sicherheitsvorkehrungen nicht eingehalten hat, dann muss er den Unfall melden und 
seine Unfallversicherung ist zuständig. 

Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs kommt es in der Frage, für welchen Betrieb 
der Verletzte tätig geworden ist, allein darauf an, welchem Aufgabenbereich seine Tä-
tigkeit zuzuordnen ist. Das Weisungsrecht des Unternehmers des Unfallbetriebs ist 
nicht maßgeblich. 

Fällt die Aufgabe, die der Arbeitnehmer wahrnimmt, sowohl in den Aufgabenbereich 
seines Stammunternehmens als auch in den des Unfallunternehmens, so ist in der Re-
gel anzunehmen, dass der Verletzte allein zur Förderung der Interessen seines 
Stammunternehmens tätig geworden ist. Dann wird der Versicherungsschutz im Un-
fallbetrieb nicht ausgelöst.16

Häufig ist eine klare Abgrenzung der Risikosphäre und der Zuständigkeiten nicht mög-
lich, insbesondere wenn Fremdfirmenmitarbeiter und Mitarbeiter der auftraggebenden 
Firma zusammenarbeiten bzw. wenn gemeinsame Betriebsstätten und Gerätschaften 
benutzt werden: 

�� Befindet sich die Durchführung bestimmter Arbeiten in alleiniger Regie einer 
Fremdfirma und stellt der Auftraggeber Gerätschaften zur Verfügung, die auf 
Grund von Defekten zu einem Unfall führen, so fällt der Unfall in die Sphäre des 
Auftraggebers, auch wenn seine Mitarbeiter nicht beteiligt sind. 

�� Lässt der Auftraggeber zu, dass die Fremdfirmenmitarbeiter, die seine Einrichtun-
gen benutzen, nicht die geforderte Qualifikation besitzen (z. B. zur Nutzung be-
stimmter Maschinen) und auf Grund dessen einen Unfall herbeiführen, fällt dies 
ebenfalls in die Risikosphäre des Auftraggebers. 

�� Helfen eigene Arbeitnehmer des Auftraggebers bei der Durchführung und überwa-
chen und kontrollieren sie den Einsatz der Fremdfirma, besteht die Gefahr, dass 
bei Unfällen die auftraggebende Firma in die Risikosphäre gelangt. 

1.3.3.1 Gesetzliche Regelungen zur Haftungsbeschränkung 
Haftungsbeschränkung bedeutet, dass der Geschädigte neben der Regulierung durch 
die Unfallversicherung keine weiteren Schadenersatzansprüche geltend machen kann. 

Im Normalfall besteht bei Unfällen eine Haftungsbeschränkung nach dem SGB VII. Der 
versicherte Personenkreis wird in § 2 SGB VII definiert. Leiharbeitnehmer fallen unter 
§ 2 Abs. 2: „Ferner sind Personen versichert, die wie nach Absatz 1 Nr. 1 Versicherte 
tätig werden.“ Die Haftungsbeschränkung greift also bei so genannten „Wie-Beschäf-
tigten“. Unter diesem Begriff werden auch die Leiharbeitnehmer erfasst. 
                                                     
16 Vgl. BGH vom 9.7.1996: Versicherungsrecht 1996,1412. 
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Eine Freistellung der zivilrechtlichen Haftung ist in den §§ 104 ff. definiert: 

�� § 104 SGB VII regelt die Haftungsbeschränkung zu Gunsten des Unterneh-
mers: Verursacht ein Unternehmer einen Personenschaden bei anderen im Be-
trieb tätigen Personen, wird seine bürgerrechtliche Haftung ausgeschlossen. Der 
Haftungsausschluss gilt auch gegenüber dem in § 2 Abs. 2 definierten Personen-
kreis. Die Haftungsbegrenzung entfällt, wenn der Unternehmer den Versicherungs-
fall vorsätzlich herbeiführt. Es gelten dann die Bestimmungen des BGB § 823 ff. 
(Schadensersatzpflicht). 

�� § 105 SGB VII regelt die Haftungsbeschränkung zu Gunsten der Beschäftig-
ten: „Personen, die durch eine betriebliche Tätigkeit einen Versicherungsfall von 
Versicherten desselben Betriebes verursachen, sind diesen sowie deren Angehö-
rigen und Hinterbliebenen nach anderen gesetzlichen Vorschriften zum Ersatz des 
Personenschadens nur verpflichtet, wenn sie den Versicherungsfall vorsätzlich (...) 
herbeigeführt haben.“ 

�� Nach § 106 SGB VII ist eine Haftungsbeschränkung auch gegeben, wenn Versi-
cherte mehrerer Unternehmen vorübergehend betriebliche Tätigkeiten in einer 
gemeinsamen Betriebsstätte verrichten. Ausreichend für eine „gemeinsame Be-
triebsstätte“ ist ein bewusstes Miteinander im Arbeitsablauf, das heißt, Versicherte 
mehrerer Unternehmen arbeiten zusammen und ergänzen sich gegenseitig. 

Die Bestimmungen für die Haftungsbeschränkung gelten für die Leiharbeitnehmer und 
zu Gunsten des Entleihers und der anderen im Betrieb tätigen Arbeitnehmer, wenn 
diese den Leiharbeitnehmer verletzen, da die verliehenen Arbeitnehmer in den Ent-
leiherbetrieb eingegliedert sind, gleichermaßen. 

Auch zu Gunsten des Leiharbeitnehmers greift die Privilegierung (§ 105 II SGB VII) bei 
unvorsätzlich verursachten Personenschäden, die er den anderen in den Betrieb des 
Entleihers eingegliederten Arbeitnehmern zufügt. 

Die Privilegierung greift auch, wenn der Leiharbeitnehmer den im Unternehmen selbst 
tätigen Entleiher verletzt (§ 105 II SGB VII). 

Achtung: Auch wenn Arbeitswege zu den versicherten Tätigkeiten nach § 8 SGB VII 
gehören, ist die Haftungsbeschränkung für Wegeunfälle jedoch ausdrücklich gesetz-
lich ausgeschlossen (§§ 105, 106 SGB VII). Der zivilrechtliche Anspruch auf Ersatz des 
Personenschadens gegenüber dem Versicherten bzw. dessen Angehörigen bleibt be-
stehen. Der Ausschluss der Haftungsbeschränkung rechtfertigt sich dadurch, dass die 
Schädigung unter Umständen erfolgt ist, denen der Versicherte unabhängig von seiner 
Betriebszugehörigkeit wie jeder andere Verkehrsteilnehmer ausgesetzt war. 

Die Haftungsverhältnisse im Arbeitsverhältnis stellen ein höchst komplexes Rechtsge-
biet dar. Die Erörterung konkreter Einzelfälle sollte immer einer rechtsanwaltlichen Be-
ratung zugeführt werden.17

                                                     
17 Vgl. BBJ Consult AG (2003a): Exemplarische Fragestellungen – Unfallversicherung und Haftung im 

Arbeitsverhältnis, sowie BBJ Consult AG (2002a). 
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1.4 Finanzierungsmodalitäten 
Die Modellvorhaben der Entwicklungsinitiative „Neue Förderstruktur für Jugendliche mit 
besonderem Förderbedarf“ wurden vorwiegend aus dem SGB III finanziert. Es handel-
te sich dabei überwiegend um Mittel nach § 61 SGB III bzw. Runderlass 42/96 für be-
rufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen. An verschiedenen Standorten wurden diese 
unter Umständen durch weitere Mittel ergänzt, zum Beispiel für ausbildungsbegleiten-
de Hilfen oder für Berufsausbildung in überbetrieblicher Einrichtung (BüE) nach § 241 
SGB III, Förderungen für modellbedingten Mehrbedarf nach SGB III bzw. Runderlass 
42/96, Mittel aus dem Sofortprogramm Jump, andere kommunale und Landesmittel 
bzw. Leistungen nach dem SGB VIII u. a.18

Die Finanzierungspraxis entsprach vorwiegend einer teilnehmerbezogenen Finanzie-
rung, das heißt, die finanzielle Abrechnung der Lehrgangsgebühren wurde auf den ein-
zelnen Teilnehmer abgestellt.19 Sie erfolgte nach Vorlage der monatlichen Anwesen-
heitsliste nachträglich und taggenau. Auskünfte über die Finanzierungsmodalitäten er-
hielt BBJ im ersten und zweiten Rechts-Check (2002, 2003). 

Angesichts der Forderung, die ursprünglichen Maßnahmestrukturen für berufsvorberei-
tende Bildungsmaßnahmen so zu verändern, dass flexible, durchlässige Qualifizie-
rungsbausteine für die Teilnehmer bereitgestellt werden konnten, erwies sich die bishe-
rige Förderpraxis als nicht geeignet. Sie war verbunden mit einem extrem hohen Ver-
waltungsaufwand sowohl für die Ämter als auch für die durchführenden Einrichtungen. 
Die teilnehmerbezogene Finanzierung erhöhte ferner für die durchführenden Einrich-
tungen das Risiko, dass ihnen auf Grund von Unterbelegung ihrer Maßnahmeteile er-
hebliche Finanzierungslücken entstanden. 

1.4.1 Urteil des Oberlandesgericht Düsseldorf vom 5.10.2001 
Bereits am 5. Oktober 2001 beschied das Oberlandesgericht Düsseldorf in einem Urteil 
zur Vergabe von berufsvorbereitenden Maßnahmen nach VOL/A für einen Arbeits-
amtsbezirk, dass „die Bundesanstalt für Arbeit einen Bildungsträger im Rahmen eines 
Ausschreibungsverfahrens in seinem Recht auf Einhaltung der Vergabevorschriften 
verletzt hat, weil die vorgesehene Vergütungsregelungen gegen § 8 Nr. 1 Abs. 3 
VOL/A20 verstößt.“21

Es wurde festgestellt, „dass die Antragsgegnerin den Antragsteller im Rahmen des 
Ausschreibungsverfahrens Nr. 5/2001 (BvB) betreffend die Erbringung von berufsvor-
bereitenden Bildungsmaßnahmen im Bezirk des Arbeitsamtes (...) für die Zeit vom 
1. August 2001 bis zum 31. Juli 2004 durch den Inhalt der Leistungsbeschreibung zu 
den Losen 1 bis 3 in seinen Rechten verletzt hat.“22

Insbesondere die vorgesehene Vergütungsregelung verstieß nach Ansicht des Ober-
landesgerichtes gegen § 8 Nr. 1 Abs. 3 VOL/A: 

                                                     
18 Vgl. BBJ Consult AG (2002b): Rechts-Check. Auswertung der Fragebogen-Erhebung. 
19 Vgl. Runderlass 42/96: „Einzelmaßnahme“, 31. 
20 § 8 Nr. 1 Abs. 3: „Dem Auftraggeber soll kein ungewöhnliches Wagnis aufgebürdet werden für Um-

stände und Ereignisse, auf die er keinen Einfluss hat und deren Einwirkung auf die Preise und Fristen 
er nicht voraus schätzen kann.“ 

21 Vgl. Jugendsozialarbeit News (3.12.2001): „Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf zur Vergabe von 
berufsvorbereitenden Maßnahmen nach VOL/A“. 

22 Ebd. 
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�� Gemäß der Leistungsbeschreibung sollte der Träger den Teilnehmern einen indivi-
duellen, kontinuierlichen Maßnahmeeinstieg ermöglichen und Personal und Aus-
stattung für die gesamte Dauer der Maßnahme vorhalten. 

�� Zur Dauer des Verbleibs in der Maßnahme wurde in der Leistungsbeschreibung 
vorgegeben, dass auch diese individuell sein muss, sie kann über den Maximal-
zeitraum hinausgehen, genauso kann auch eine vorzeitige Beendigung erfolgen. 
Die Antragsgegnerin (die Arbeitsverwaltung) hatte über die individuelle Dauer der 
Teilnehmer in der Maßnahme zu entscheiden. Einen Anspruch des Auftragneh-
mers auf die maximal vorgesehene Teilnehmerzahl schlossen die Ausschrei-
bungsbedingungen aus. 

�� Die Vergütung des Auftragnehmers sollte auf der Grundlage eines Monatskosten-
satzes erfolgen, den der Auftragnehmer pro Teilnehmer anzugeben hatte. Dieser 
Monatskostensatz sollte dann auf der Grundlage der vom Auftragnehmer vorzule-
genden Anwesenheitsliste monatlich nachträglich und taggenau abgerechnet wer-
den. 

�� Preisanpassungsverhandlungen wurden nur für den Fall vorgesehen, dass die 
Teilnehmerzahl außerhalb der Karenzzeit (Juli/August) für einen zusammenhän-
genden Zeitraum von mindestens 14 Tagen um nahezu 50 Prozent sank. Eine 
Preisanpassung war auf diejenigen Zeiträume beschränkt, in denen die Vorausset-
zungen für eine Preisanpassung vorgelegen haben oder zukünftig vorliegen wür-
den. 

Nach § 8 Nr. 1 Abs. 3 VOL/A ist es dem Auftraggeber (der Arbeitsverwaltung) unter-
sagt, dem Auftragnehmer ein ungewöhnliches Wagnis für Umstände und Ereignisse 
aufzubürden, auf die er keinen Einfluss hat und deren Einwirkung auf die Preise (und 
Fristen) er im Voraus nicht abschätzen kann. Infolgedessen wurde von Oberlandesge-
richt folgendermaßen argumentiert: 

�� Die Vergütungsregelung des Auftraggebers bürdet dem Auftragnehmer ein unge-
wöhnliches Wagnis auf. Er ist einerseits angehalten, die räumliche und sachliche 
Ausstattung sowie das Personal für die maximale Gruppengröße Personal und 
die gesamte Vertragsdauer vorzuhalten, andererseits soll eine Vergütung nur in-
soweit geschuldet werden, wie Teilnehmer tatsächlich unterrichtet werden. Da-
durch wird das – nach der Art der Vertragsgestaltung eigentlich vom Auftraggeber 
zu tragende – Verwendungsrisiko einseitig auf den Auftragnehmer abgewälzt, das 
heißt, dieser hat das volle Wagnis zu tragen, in welchem Umfang die vertragliche 
Leistung in Anspruch genommen wird. 

�� Er trägt auch das Risiko, dass der Auftraggeber den Bedarf an Schulungsplätzen 
zutreffend prognostiziert bzw. dass die Teilnehmer die Lehrgänge ohne Fehlzeiten 
absolvieren. 

�� Durch diese Vertragsgestaltung wird der Auftraggeber – so die Ansicht des Ober-
landesgerichtes Düsseldorf – in nicht gerechtfertigter Weise von seinen vertragli-
chen Risiken entlastet, während dem Auftragnehmer ein „ungewöhnliches Wagnis“ 
aufgebürdet wird, das wirtschaftlich schwer wiegende Folgen für diesen mit sich 
bringt, für die kein Ausgleich vorgesehen ist. 

�� Die Möglichkeit der nachträglichen Preisverhandlung mindert die mit der Vergü-
tungsregelung verbundene schwer wiegende wirtschaftliche Belastung des Auf-
tragnehmers nicht hinreichend bzw. nicht in rechtlich hinnehmbarem Maß, da sie 
eine erhebliche Unterbesetzung über einen Zeitraum von mindestens 14 Tagen 
voraussetzt. Diese Preisanpassung zu Gunsten des Auftragnehmers ist letztlich 
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nur für wenige extreme Ausnahmefälle vorgesehen und nicht dazu geeignet, die-
sen vor wirtschaftlich schwerwiegenden Folgen zu bewahren. Ferner ist dem Auf-
tragnehmer im Vertrag nur das Recht zur Verhandlung eingeräumt worden. Zu 
Dauer und Ergebnis solcher Preisverhandlungen wurden keine Angaben gemacht.  

�� Der in der Leistungsbeschreibung dargestellte Personalschlüssel sieht vor, das 
einzusetzende Personal schon vor einem Absinken der Teilnehmerzahl auf das zu 
Preisverhandlungen führende Niveau zu reduzieren. Demgegenüber ist jedoch 
gemäß Ausschreibungsbedingungen während der gesamten Maßnahmedauer das 
im Angebot auf der Grundlage der maximalen Teilnehmerzahl angegebene Perso-
nal vom Auftragnehmer vorzuhalten. Somit besteht gerade nicht die Möglichkeit, 
Personalkosten einzusparen. Es besteht lediglich die Möglichkeit, das Personal vo-
rübergehend in anderen Projekten zu beschäftigen. Dies setzt jedoch voraus, dass 
anderweitig zufälligerweise personelle Kapazitäten benötigt werden. Ferner muss 
berücksichtigt werden, dass die im Angebot ausgewiesene Personalstärke perma-
nent vorzuhalten ist und somit aktuell nicht benötigtes Personal nur unter dem 
Vorbehalt des jederzeitigen Rückrufs anderweitig eingesetzt werden kann. Diese 
Umstände ermöglichen keine vorausschauende, längerfristige Personalplanung. 
Derartige Maßnahmen verhindern daher schwer wiegende wirtschaftliche Folgen 
nicht hinreichend. 

�� Da der Auftraggeber allein über die Auslastung der Lehrgänge zu entscheiden hat, 
hat der Auftragnehmer keinen Einfluss auf die Umstände, auf denen das „unge-
wöhnliche Wagnis“ beruht. In den Ausschreibungsunterlagen wird ein Anspruch 
auf maximale Auslastung der Maßnahme ausdrücklich ausgeschlossen. Ferner 
wird darauf hingewiesen, dass ausschließlich der Auftraggeber über Zuweisung 
und Verweildauer der Teilnehmer zu entscheiden hat. 

�� Der Auftraggeber ist nicht in der Lage, im Voraus abzuschätzen, wie sich das ihm 
aufgebürdete Wagnis auf die Preise auswirken wird, da der Eintritt einer Unterbe-
legung von Umständen abhängt, die er nicht einschätzen kann. 

Der § 8 Nr. 1 Abs. 3 VOL/A dient dem Schutz des Auftragnehmers vor unangemesse-
nen Vertragsbedingungen. In diesem konkreten Fall hat nach Ansicht des Vergabese-
nats der Auftragnehmer nur dann die Möglichkeit, das ihm aufgebürdete Wagnis und 
die Auswirkungen auf die Preise selbst einzuschätzen, wenn er auch das Risiko selbst 
sowie die Wahrscheinlichkeit, mit welcher es eintritt, einschätzen kann. Nur wenn der 
Auftragnehmer in der Lage ist, das zu übernehmende Wagnis konkret abzuschätzen 
und die Wahrscheinlichkeit seines Eintritts zu ermessen, können die Auftragsbedin-
gungen von dem Verbot des § 8 Nr. 1 Abs. 1 VOL/A freigestellt werden.23

1.4.2 Finanzierungspraxis im Rahmen des Modellvorhabens in den Jah-
ren 2002/2003 

Die Finanzierung der Modellvorhaben zur Entwicklungsinitiative „Neue Förderstruktur“ 
wurde – nach den Ergebnissen von Umfragen im Jahr 2002 und 200324 – an zahlrei-
chen Standorten teilnehmerbezogen, nach Vorlage der abgerechneten Teilnehmer-
Anwesenheitstage monatlich nachträglich gewährt. Gerade im Hinblick auf die Forde-
rung nach Flexibilität und Durchlässigkeit der Maßnahmestrukturen stellte diese För-
derpraxis bald ein erhebliches Problem dar. Die Förderpraxis war in den verschiedenen 
Agenturbezirken unterschiedlich: Während in einigen Bezirken die Weiterfinanzierung 
                                                     
23 Vgl. Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf, Verg. 28/01 vom 5. 10.2001. 
24 Vgl. BBJ Consult AG (2002b/2003b): 1. und 2. Rechts-Check. 
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eines Teilnehmers nach dessen Ausscheiden und bei fehlender Neubesetzung des 
Teilnehmerplatzes unter bestimmten Voraussetzungen für einen festgelegten Zeitraum 
gewährt wurde,25 wurde in anderen Agenturbezirken die Finanzierung stringent nach 
Anwesenheitstagen gewährt. Finanzielle „Pufferzonen“ für die Einrichtungen konnten 
nur durch Überbelegung der Maßnahmen erreicht werden. 

An einigen Standorten wurden für die verschiedenen konzeptionell festgelegten För-
derstufen auf Grund des unterschiedlichen Arbeitsaufwandes verschiedene Finanzie-
rungssätze gewährt, in anderen hingegen blieb dies unberücksichtigt. 

Es wurde auch von Akteuren berichtet, dass an ihrem Standort eine Nachbesetzung 
von ausgeschiedenen Teilnehmern durch Zuweisung der zuständigen Agentur für Ar-
beit „mitten in der Maßnahme“ nicht selbstverständlich war, was letztlich zur Folge hat-
te, dass die Träger nicht motiviert waren, Teilnehmer gehen zu lassen, da ihnen sonst 
eine Finanzierungslücke entstand. In einem Modellvorhaben wurde festgestellt, dass 
mindestens zehn Prozent der Teilnehmer in Qualifizierungseinheiten verblieben, die 
nicht ihren Fähigkeiten bzw. Neigungen entsprachen.26

1.4.3 Runderlass der Bundesanstalt für Arbeit vom 11. April 2002 
Die damalige Bundesanstalt für Arbeit reagierte erstmals auf das Urteil des Oberlan-
desgerichts Düsseldorf in einem Runderlass vom 11. April 2002: In diesem wurde in 
Abschnitt I angewiesen, dass sowohl in der Leistungsbeschreibung als auch im 
Vertragsentwurf genaue Teilnehmerzahlen festzulegen sind. Die Angabe einer 
Bandbreite („bis zu ... Teilnehmern“) ist danach nicht mehr zulässig.

Die Lehrgangskosten sollten gemäß dem Runderlass vom 11. April 2002 für die ers-
ten drei Monate der Maßnahme auf Grund der festgelegten Teilnehmerzahl – un-
abhängig von der tatsächlichen Belegung – gezahlt werden. Nach Ablauf dieses 
Zeitraums sollten dann die Belegung überprüft und Verhandlungen aufgenommen wer-
den, um die Kosten für die Durchführung entsprechend anzupassen und festzulegen. 

Ferner war im Runderlass festgeschrieben, dass nach vorzeitiger Vermittlung des Teil-
nehmers die Lehrgangskosten bis zum Ende der Maßnahmen weiterzuzahlen sind. 
Beim Ausscheiden eines Teilnehmers aus anderen Gründen hingegen seien die Lehr-
gangsgebühren für einen Zeitraum von maximal drei Monaten weiterzuzahlen, höchs-
tens jedoch bis zum Ende der Maßnahme, sofern der Teilnehmerplatz nicht nachbe-
setzt werden kann.27

1.4.4 Runderlass der Bundesanstalt für Arbeit vom 24. Juli 2002 
In einem weiteren Runderlass vom 24. Juli 2002 – auch unter Bezugnahme auf das Ur-
teil des Oberlandesgerichts Düsseldorf zur Vergabe von berufsvorbereitenden Bil-
dungsmaßnahmen – wurden die Bestimmungen des Runderlasses vom 11. April 2002 
teilweise aufgegriffen und erweitert. Der Abschnitt I des Runderlasses vom 11. April 
2002 wurde aufgehoben und durch die Bestimmungen des aktuellen Runderlasses er-
setzt. 

                                                     
25 Gemäß Runderlass der Bundesanstalt für Arbeit vom 11.4.2002. 
26 Vgl. BBJ Consult AG (2003b). 
27 Im Wesentlichen zitiert nach: Runderlass der Bundesanstalt für Arbeit vom 11.4.2002. 
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In diesem Runderlass hieß es: 

„Festzustellen ist, dass (...) das Urteil des Oberlandesgerichtes Düsseldorf nicht rich-
tig umgesetzt wird. Die Möglichkeit der nachträglichen Preisverhandlungen nach drei 
Monaten mindert die mit der Vergütungsregelung verbundene schwerwiegende wirt-
schaftliche Belastung des Auftragnehmers nicht auf ein erträgliches und rechtlich 
noch hinnehmbares Maß. 

Auch wurde im Rahmen eines Arbeitskreises zur Erarbeitung einer IT-Unterstützung 
festgestellt, dass der Verwaltungsaufwand nicht zu rechtfertigen ist (Ein- und Aus-
buchungen, monatliche Anweisungen statt Daueranordnungen, tatsächliche Teilnah-
me, bezahlter Zeitraum pro Teilnehmer, Wiederbesetzung u. a.). Die teilnehmerbezo-
gene Zahlung ab dem vierten Monat auf Grund von Verhandlungen ist für den Regelfall 
EDV-mäßig zwar abbildbar, führt aber bei der üblicherweise erforderlichen Pflege der 
Daten zu schwer wiegenden Problemen. Ziel muss sein, den Verwaltungsaufwand zu 
verringern. 

Aus diesen Gründen ist eine pauschalisierte Zahlung von Lehrgangskosten auf Grund 
festgelegter Maßnahmeplätze für die Gesamtmaßnahme zweckmäßig. Dies führt zum 
einen dazu, dass das Kalkulationsrisiko des Trägers (eigentlicher Grund des Ergeb-
nisses des Vergabenachprüfungsverfahrens) gering gehalten und zum anderen die 
Maßnahmeabrechnung in den Arbeitsämtern erheblich erleichtert wird.

Für die Ausschreibung von berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen und Maßnah-
men der Benachteiligtenförderung ist folgende Durchführungsanweisung anzuwenden: 

Es sind feste Maßnahmeplätze auszuschreiben (nicht ,bis zu x-Plätzen‘). Dies setzt ei-
ne sorgfältige und möglichst realistische Bedarfsprognose voraus. Diese durchschnittli-
che Platzzahl ist für den gesamten Bewilligungszeitraum (höchstens bis zu einem 
Jahr) – unabhängig von der tatsächlichen Belegung – bei der Zahlung der Lehrgangs-
kosten zugrunde zu legen. Im Falle einer vorzeitigen Beendigung der Maßnahmeteil-
nahme sind alle Möglichkeiten zur Wiederauffüllung der Teilnehmerplätze auszuschöp-
fen.“28

Laufende Verträge sollten gemäß den bisherigen vertraglich festgelegten Bedingungen 
weiterlaufen. Maßnahmen nach den Verwaltungsvorschriften des Runderlasses vom 
11.4.2002 sollten nach Ablauf der Dreimonatsfrist im Rahmen der Anpassungsver-
handlung auf das neue Verfahren umgestellt werden. Das Ergebnis der Verhandlung 
sollte jedoch eine kostenneutrale bzw. kostengünstigere Fortführung der Maß-
nahmen sein. 

Anlässlich des von BBJ durchgeführten Workshops zum Vergaberecht im September 
2003 wurde deutlich, dass auch zu diesem Zeitpunkt nicht an allen Modellstandorten 
die teilnehmerbezogene Finanzierung auf eine pauschalierte Zahlung der Lehrgangs-
kosten umgestellt worden war. 

                                                     
28 Im Wesentlichen zitiert nach: Runderlass der Bundesanstalt für Arbeit vom 24.7.2002. 
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2 Öffentliche Auftragsvergabe 

Der Europäische Binnenmarkt ist in Artikel 14 Absatz 2 EG-Vertrag definiert als „Raum 
ohne Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen 
und Kapital“ gewährleistet ist. Das Volumen der Aufträge, die die öffentliche Hand in 
den Mitgliedstaaten jährlich vergibt, macht inzwischen über 1.400 Mrd. Euro, mithin 
16 Prozent des BIP der Europäischen Union aus.1 Ein wesentliches Ziel der EU in den 
1990er Jahren war es, auch diesen wirtschaftlich bedeutsamen Bereich den Wettbe-
werbskräften des Binnenmarktes zu öffnen und ihn von seinen oftmals bestehenden 
nationalen, regionalen oder lokalen Beschränkungen zu befreien. 

Artikel 94 EGV:

„Der Rat erlässt einstimmig auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Eu-
ropäischen Parlaments und des Wirtschafts- und Sozialausschusses Richtlinien für die 
Angleichung derjenigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, die 
sich unmittelbar auf die Errichtung oder das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes 
auswirken.“ 

Im Zuge dessen hatte die Europäische Union mehrere Richtlinien erlassen, mit denen 
die Vergabe öffentlicher Aufträge an Unternehmen in den Staaten der EU einheitlichen 
Rahmenbedingungen unterworfen wurde (Bau-, Liefer-, Dienstleistungs- und Sektoren-
koordinierungsrichtlinie). Diese Vorschriften greifen erst, wenn der jeweilige Auftrags-
wert eine bestimmte Höhe erreicht. Darunter bleiben die nationalen Regeln maßgeb-
lich. Die EU-Richtlinien wurden beginnend Ende der 1990er Jahre in deutsches Recht 
umgesetzt. 

Maßgeblich für das nach den EU-Normen gestaltete Vergabeverfahren in Deutschland 
sind das Gesetz gegen die Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), die Vergabeverord-
nung (VgV), die Verdingungsverordnungen für Bauleistungen (VOB), für Leistungen 
(VOL) sowie für freiberufliche Leistungen (VOF). 

�� Das Gesetz gegen die Wettbewerbsbeschränkungen stellt die Grundlage für die 
Umsetzung der europäischen Wettbewerbsbestimmungen in deutsches Recht dar. 
Der 1999 in Kraft getretene vierte Teil (Vergabe öffentlicher Aufträge) regelt in den 
§§ 97 ff. die allgemeinen Vergabegrundsätze, den öffentlichen Auftraggeber, die 
öffentlichen Aufträge, den Anwendungsbereich des Gesetzes, die Vergabearten 
sowie das Vergabenachprüfungsverfahren. Das GWB ist für alle öffentlichen Auf-
träge (gemäß § 99 GWB) anzuwenden. Für Aufträge oberhalb des Schwellenwerte 
ist das GWB verbindlich und bietet den Bietern im Vergabeverfahren Rechtsschutz. 
Die Vergabegrundsätze sind jedoch auch für Aufträge unterhalb des Schwellenwer-
tes zu berücksichtigen. 

�� Die Vergabeverordnung (VgV) stellt gewissermaßen das Bindeglied zwischen dem 
GWB und den Verdingungsverordnungen dar. Sie regelt die Schwellenwerte und 
stellt damit einen konkreten Bezug zum GWB sowie zu den maßgeblichen Para-
grafen der Verdingungsordnungen her. Ferner regelt sie in den §§ 4 ff. die Zuwei-
sungsnormen für die VOB/A, VOL/A bzw. die VOF. In § 13 wird weiterhin die In-

                                                     
1 Vgl. Binnenmarktstrategie � vorrangige Aufgaben 2003-2006; Mitteilung der Kommission, 

KOM(2003)238 vom 7.5.2003, S. 19. 
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formationspflicht des Auftraggebers gegenüber den Bietern, deren Angebote nicht 
berücksichtigt werden sollen, festgeschrieben. 

�� Die Verdingungsordnungen existierten bereits und wurden nachträglich durch die 
Einfügung von Normen im Rahmen der Umsetzung der europäischen Richtlinien 
ergänzt. Für die Ausschreibung von Dienstleistungsaufträgen im Unterrichts- und 
Bildungswesen gelten die Bestimmungen der Abschnitte 1 und 2 der VOL/A. Der 
Abschnitt 1 enthält die Basisparagrafen und betrifft alle Aufträge unterhalb des 
Schwellenwertes, der Abschnitt 2 enthält neben den Basisparagrafen auch die  
a-Paragrafen, die bei Aufträgen oberhalb des Schwellenwertes anzuwenden sind. 

Die allgemeinen Vergabegrundsätze nach § 97 GWB beinhalten: 
1. den Wettbewerbsgrundsatz (§ 97 Nr. 1 GWB), 
2. das Transparenzgebot (§ 97 Nr. 1 GWB), 
3. die Gleichbehandlung der Bieter (§ 97 Nr. 2 GWB), 
4. die Förderung mittelständischer Interessen (§ 97 Nr. 3 GWB), 
5. das Verbot vergabefremder Aspekte (§ 97 Nr. 4 GWB), 
6. die Zuschlagserteilung nach objektiven Kriterien (§ 97 Nr. 5 GWB), 
7. subjektive Bieterrechte (§ 97 Nr. 7 GWB). 

1. Der Wettbewerbsgrundsatz soll allen Bewerbern aus der EU den freien Zugang 
zu den Beschaffungsmärkten der öffentlichen Hand in der EU garantieren. Der Auf-
traggeber muss die notwendigen Voraussetzungen schaffen, um dies abzusichern. 
Verstöße gegen den Wettbewerbsgrundsatz berechtigen betroffene Bieter zur Ein-
leitung eines Nachprüfungsverfahren gemäß §§ 107 ff. GWB. 

2. Das Transparenzgebot schreibt eine umfassende Information des Bieters und ei-
ne transparente, nachvollziehbare Gestaltung des gesamten Vergabeverfahrens 
vor. Vom Auftraggeber getroffene Entscheidungen sind umfassend zu dokumentie-
ren, alle auftragsrelevanten Umstände sind bereits zu Beginn des Ausschreibungs-
verfahrens zu veröffentlichen. Eine weitere Pflicht, die sich aus dem Transparenz-
gebot ergibt, ist die Informationspflicht der Bieter, deren Angebote nicht berücksich-
tigt wurden (gemäß § 13 VgV). Die Information muss den Bietern 14 Kalendertage 
vor Vertragsabschluss zugehen und die Gründe aufführen, warum ihr Angebot nicht 
berücksichtigt wurde, sowie den Namen des Bieters nennen, dessen Angebot den 
Zuschlag erhalten soll. 

3. Die Gleichbehandlung soll die Chancengleichheit aller Bieter in jeder Phase des 
Vergabeverfahrens gewährleisten. Niemand darf diskriminiert werden. Mit dem 
Verstoß gegen dieses Prinzip ist das Vergabeverfahren rechtswidrig. Der Bieter 
hätte die Möglichkeit, ein Nachprüfungsverfahren einzuleiten. 

4. Mittelständische Interessen sind angemessen zu berücksichtigen. In diesem Zu-
sammenhang ist das Instrument der losweisen Vergabe geeignet. Mittelständische 
Unternehmen sind jedoch nicht generell zu bevorzugen, sondern müssen sich wie 
alle anderen Bieter dem Wettbewerb stellen. Bei großen Ausschreibungen sollten 
die Leistungen in Lose aufgeteilt werden. Ist eine Ausschreibung in Lose aufge-
teilt, ist eine Gesamtvergabe nicht mehr zulässig.

5. Das Verbot vergabefremder Aspekte zu berücksichtigen, fordert vom Auftrag-
geber, leistungsbezogene Kriterien festzulegen, die dann maßgeblich für die Ent-
scheidung über die Zuschlagserteilung sind. Dadurch soll verhindert werden, dass 
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politische Vorstellungen oder regionale Besonderheiten den Anbieterwettbewerb 
unzulässig beschränken. Stellt ein Bieter eine regionale Bevorzugung bei der Aus-
wahlentscheidung fest, kann er ein Nachprüfungsverfahren einleiten. 

6. Der Zuschlag soll nach objektiven Kriterien erfolgen. Hauptkriterium hier ist das 
wirtschaftlichste Angebot. Die Eignungsprüfung in persönlicher und fachlicher Hin-
sicht ist der Auswahl des wirtschaftlichsten Angebotes vorgeschaltet. 

7. Der § 97 GWB gewährt den Bietern einen Anspruch auf Einhaltung der Verfahrens-
bestimmungen durch die öffentlichen Auftraggeber und verleiht ihnen somit subjek-
tive Bieterrechte. Werden solche subjektiven Rechte eingeräumt, ist der Gesetz-
geber verpflichtet, einen effektiven gerichtlichen Rechtsschutz zur Verfügung zu 
stellen. Dieser wird durch die §§ 107 ff. GWB zum Nachprüfungsverfahren gewährt. 

Alle diese Grundsätze zielen darauf ab, ein transparentes, in jeder Phase des Verga-
beverfahrens nachvollziehbares System der öffentlichen Auftragsvergabe zu gewähr-
leisten, in dem allen potenziellen Bietern die gleichen Rechte eingeräumt werden. Die 
bevorzugte Berücksichtigung von Bietern, aus welchen Gründen auch immer, ist nicht 
zulässig. Bei Aufträgen ab dem Schwellenwert haben die Bieter subjektive Bieterrechte 
und genießen damit effektiven gerichtlichen Rechtsschutz. Der Schwellenwert beträgt 
nach der Vergabeordnung 130.000 Euro bei Liefer- und Dienstleistungsaufträgen der 
obersten oder oberen Bundesbehörden außer Forschungs- und Entwicklungs-Dienst-
leistungen und Dienstleistungen des Anhangs 1B (vgl. § 2 VgV) und 200.000 Euro bei 
allen anderen Liefer- und Dienstleistungsaufträgen.2

2.1 Die Neue Förderstruktur unter vergaberechtlichen  
Gesichtspunkten 

Die Maßnahmen der 24 Modellversuche innerhalb des Modellvorhabens „Neue För-
derstruktur“ wurden bisher durch die Agenturen für Arbeit freihändig vergeben. Die Fi-
nanzierung der Modellversuche erfolgt vorwiegend über herkömmliche berufsvorberei-
tende Bildungsmaßnahmen der Bundesagentur für Arbeit gemäß Runderlass 42/96. 
Auf dieser Finanzierungsgrundlage sollten die Träger neue Wege erproben: 

Die bisherigen Maßnahmestrukturen sollten aufgelöst und durch (zeitlich und inhaltlich) 
klar abgegrenzte Qualifizierungseinheiten (Module) ersetzt werden, die dem Anspruch 
einer individuellen, dem Bedarf der Teilnehmer entsprechenden Förderung besser ge-
recht werden. Waren in den herkömmlichen Maßnahmen der Berufsvorbereitung Inhal-
te und Ablauf vorgegeben und wurden von den Jugendlichen als Ganzes wahrgenom-
men, so sollte nun der Teilnehmer (mit der Hilfe von Bezugspersonen) darüber ent-
scheiden, welche Module für seinen ganz individuellen Weg wichtig sind und somit in 
Anspruch genommen werden. 

Unter dem Gesichtspunkt der Entwicklung und Erprobung neuer Strukturen sollte eine 
freihändige Vergabe gerechtfertigt sein. In einem Runderlass vom 26. Juli 2002 wies 
die Hauptstelle der Bundesanstalt für Arbeit darauf hin, dass sich im Rahmen dieser 
Modellversuche „die Maßnahmebeschreibung (...) im Wesentlichen auf eine Darstel-
lung der Ziele und der Rahmenkonzeption der Modellversuche beschränken (...) muss, 
da ja gerade neue Formen entwickelt und erprobt werden. Daher kommt für diese 
Maßnahmen b. a. w. nur eine freihändige Vergabe in Betracht.“ 

                                                     
2 Vgl. § 2 VgV. 
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Begründet wurde dieses Vorgehen auch mit § 3 Nr. 4 Buchstabe h VOL/A, der besagt, 
dass von dem Vorrang der öffentlichen und der beschränkten Ausschreibung abgewi-
chen werden kann, „wenn die Leistung nach Art und Umfang vor der Vergabe nicht so 
eindeutig und erschöpfend beschrieben werden kann, dass hinreichend vergleichbare 
Angebote erwartet werden können.“3

In der Phase der modellhaften Erprobung wurde erkannt, dass der inhaltliche Anspruch 
der Neuen Förderstruktur nur erfüllt werden kann, wenn neu entwickelte Strukturen 
auch die Möglichkeit haben zu wachsen und wenn geschlossene Kooperationen von 
Einrichtungen, deren Zusammenarbeit sich bewährt hat, auch möglichst langfristig be-
stehen können. Schließlich sollten die neuen Strukturen dazu dienen, den Jugendli-
chen eine effektivere, qualitativ hochwertige und nicht zuletzt kostengünstigere Berufs-
vorbereitung zu ermöglichen. Es wird nicht einfach sein, die Grundsätze einer transpa-
renten Vergabe, die den Wettbewerb fördern soll und Chancengleichheit sowie auch 
die adäquate Berücksichtigung von mittelständischen Interessen verfolgt, mit dem An-
spruch der Neuen Förderstruktur in Einklang zu bringen. 

Die Entwicklungs- und Erprobungsphase ist nunmehr insofern abgeschlossen, als eine 
Leistungsbeschreibung jetzt möglich ist und die Bundesagentur für Arbeit die Ergeb-
nisse des Modellversuchs in ein neues Fachkonzept für berufsvorbereitende Bil-
dungsmaßnahmen einfließen ließ, welches den Runderlass 42/96 ab 2004 ersetzt.

Nach Beendigung der Erprobungsphase der Neuen Förderstruktur kann davon ausge-
gangen werden, dass die betreffenden von Dritten auszuführenden Bildungs- und Qua-
lifizierungsmaßnahmen öffentlich ausgeschrieben werden müssen, weil sie abschlie-
ßend beschreibbar sind. Eine freihändige Vergabe durch die betreffenden Agenturen 
für Arbeit ist widerrechtlich und wird nur schwer zu begründen sein. 

Die Vergabe öffentlicher Aufträge hat auch bei Bildungs- und Qualifizierungsmaßnah-
men in transparenter Weise im Wettbewerb und ohne jegliche Diskriminierung zu erfol-
gen. Auch sie erhält eine europäische Dimension, wenn der Wert eines zu vergeben-
den Auftrags den Schwellenwert (200.000 oder 130.000 Euro) erreicht oder darüber 
liegt. Dann besteht die Pflicht zur Beachtung des europäischen Ausschreibungsverfah-
rens, um allen Leistungsanbietern im EU-Binnenmarkt einen gleichberichtigten Zugang 
zu gewährleisten. 

Bei der Ausschreibung von Qualifizierungsmaßnahmen ist allerdings von der aus-
schreibenden Stelle auf unterschiedliche Sachverhalte zu achten, die bisher bei der 
freihändigen Vergabe zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber abgesprochen wer-
den konnten und auch eventuell prozessual während der Maßnahme entschieden bzw. 
verändert wurden (vgl. auch oben zu den grundsätzlichen vergaberechtlichen Ge-
sichtspunkten von öffentlichen Ausschreibungen). Unter anderem muss die ausschrei-
bende Stelle für eine öffentliche Ausschreibung eine genaue Teilnehmeranzahl für die 
ausgeschriebene Bildungsmaßnahme angeben, die für den gesamten Maßnahmezeit-
raum gilt. Nur so können alle potenziellen Bieter ihr Angebot seriös kalkulieren. Das 
Oberlandesgericht Düsseldorf hat in diesem Zusammenhang entschieden, dass die 
Höhe der Leistung der in der Ausschreibung genannten Teilnehmeranzahl entsprechen 
muss, unabhängig davon, ob im Laufe der Maßnahmedurchführung die Teilnehmeran-
zahl eventuell absinkt. Es besteht jedoch für diese kein unangemessenes Wagnis, 
wenn in der Ausschreibung zusätzlich zur Teilnehmeranzahl ein so genannter „Floa-

                                                     
3 Vgl. Runderlass der Bundesanstalt für Arbeit vom 24.7.2002. 
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tingbereich“ im Hinblick auf die Teilnehmerbesetzung von etwa 20 Prozent angegeben 
wird, auf dessen Basis der Bieter sein Angebot kalkulieren kann (vgl. §§ 8, 8a VOL/A). 

Außerdem ist die ausschreibende Stelle – hier im Wesentlichen die Agenturen für Ar-
beit – dazu verpflichtet, die Ausschreibung von Anfang an innerhalb des so genannten 
Vergabevermerkes zu dokumentieren: § 30 VOL/A Ziffer 1 regelt genau den Umgang 
mit dem Vergabevermerk. „Über die Vergabe ist ein Vermerk zu fertigen, der die ein-
zelnen Stufen des Verfahrens, die Maßnahmen, die Feststellung sowie die Begrün-
dung der einzelnen Entscheidungen enthält.“ Alle Entscheidungen, welche die Verga-
bestelle ab dem Zeitpunkt des Entschlusses, eine Leistung an Dritte zu vergeben, trifft, 
müssen festgeschrieben werden. Der Rechtsstaat verlangt grundsätzlich von der Be-
hörde, dass sie richtig entscheidet, das heißt, jede Entscheidung muss begründbar 
sein. Die Ausführungen der Niederschrift müssen lückenlos und für Dritte nachvollzieh-
bar sein. Eine von der ausschreibenden Stelle entworfene Vergabematrix (beispiels-
weise in Form einer Excel-Tabelle) ist Bestandteil des Vergabevermerkes.4

Auch Ermessensentscheidungen müssen im Vergabevermerk aufgeführt und begrün-
det werden. Bei Ermessensentscheidungen kontrolliert die Vergabekammer generell 
nach folgenden Kriterien: 

�� Einhaltung des vorgeschriebenen Verfahrens, 

�� vollständige und zutreffende Sachverhaltsermittlung, 

�� Einhaltung der Bewertungsmaßstäbe. 

Falls mehrere Personen über die Vergabe gemeinsam entscheiden, müssen alle Betei-
ligten ihre Entscheidungen begründen und aufführen. Sie sollten allerdings nach den 
im Vorfeld abgesprochenen Bewertungskriterien ihre Entscheidung treffen, die relativ 
klar umrissen sind, damit der Entscheidungsspielraum der einzelnen Personen so klein 
wie möglich gehalten wird. Alle Bieter erhalten mit der Vergabebekanntmachung einen 
Hinweis über das Bewertungsschema und dessen Gewichtung, damit im Angebot zu 
den Bewertungskriterien von den Bietern Stellung bezogen werden kann. 

Wie oben beschrieben, besteht ein umfangreicher Rechtsschutz bei öffentlichen Aus-
schreibungen für alle potenziell bietenden Unternehmen: So kann ein abgewiesener 
Bieter Beschwerde bei der Vergabekammer oder dem Auftraggeber einreichen, falls er 
stichhaltige und umfangreiche Informationen darüber hat, dass der Bieter, dem der Zu-
schlag erteilt wurde, nicht sachgerecht arbeitet oder gar die ausgeschriebene Leistung 
nicht erbringt (ein Auftrag könnte eventuell als Scheingeschäft getarnt sein). 

Rechtliche Grundlage für Qualitätsprüfungen der Bildungs- und Qualifizierungsmaß-
nahmen während der Durchführung ist der Vertrag, der zwischen Auftraggeber und 
Auftragnehmer abgeschlossen wurde: Im Vertrag muss die Anwendung der VOL/A  
oder VOL/B geregelt sein. Des Weiteren sollten dort genaue Kriterien festgelegt sein, 
                                                     
4 Das Transparenzgebot (§ 97 Nr. 1 GWB) begründet zum Beispiel die Pflicht zur Veröffentlichung aller 

auftragsrelevanten Umstände (z. B. auch Zuschlagskriterien) bereits zu Beginn des Ausschreibungs-
verfahrens. 
Die wohl wichtigste Pflicht, die sich aus dem Transparenzgebot ergibt, ist die Pflicht zur Vorinformati-
on der Bieter über den Zuschlag (vgl. § 13 VgV). 
Aus dem Transparenzgebot ergibt sich des Weiteren die Pflicht des Auftraggebers zur Fertigung ei-
nes Vergabevermerks, in dem Einzelheiten des Vergabeverfahrens festgehalten werden. 
Der Verstoß gegen das Transparenzgebot verleiht dem benachteiligten Unternehmer ein subjektives 
Recht im Sinne von § 97 Abs. 7 GWB und damit die Möglichkeit, ein Vergabe-Nachprüfverfahren einlei-
ten zu können. 
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die der Auftragnehmer einhalten muss und anhand derer entschieden werden kann, ob 
die vom Auftraggeber angestrebte Qualität der Leistung eingehalten wird. Auch ein an-
gestrebtes Controlling muss zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer vertraglich ge-
regelt werden. 

Die Auftragnehmer müssen prinzipiell abgegebene Garantien, die vertraglich festgehal-
ten wurden, einhalten. Der Auftraggeber hat die Möglichkeit, Schadenersatz zu fordern 
oder den Vertrag außerordentlich zu kündigen. Bei vorzeitiger Vertragskündigung muss 
der Auftraggeber die Leistung wiederum neu öffentlich ausschreiben, falls er weiterhin 
die Leistung über Dritte erfüllen lassen möchte. Bei Vorliegen einer Eilbedürftigkeit ist 
es möglich, ein beschleunigtes Verfahren in Form eines Verhandlungsverfahrens bzw. 
eines freihändigen Vergabeverfahrens einzuleiten. 

Darüber hinaus ist unter vergaberechtlichen Gesichtspunkten für die Träger der „Neu-
en Förderstruktur“ darauf hinzuweisen, dass Justizvollzugsanstalten, Einrichtungen 
der Jugendhilfe, Aus- und Fortbildungsstätten oder ähnliche Einrichtungen nach 
den Maßgaben des § 7 Abs. 6 VOL/A nicht zum Wettbewerb mit gewerblichen Unter-
nehmen zuzulassen sind. Begründet wird dieser Ausschluss mit dem Argument, dass 
diese „primär andere als erwerbswirtschaftliche Ziele verfolgen. Aufgrund ihrer vielfach 
günstigeren Angebote ist damit zu rechnen, dass diese Einrichtungen im Falle einer 
wettbewerblichen Vergabe private Unternehmen verdrängen.“5

Die Bundesagentur für Arbeit reagierte im Rahmen der BVB-Ausschreibungen gem. 
§ 61 SGB III im März 2004 auf den Ausschluss von Bewerbern nach § 7 Nr. 6 VOL/A. 
In einem ersten Schritt wird eine Bewerberkreiserkundung nach § 4 VOL/A durchge-
führt, in deren Rahmen auch ermittelt wird, welche Interessenten unter den nach § 7 
Nr. 6 VOL/A auszuschließenden Bieterkreis fallen. Auszuschließen sind solche Einrich-
tungen, die „wegen ihrer sozialpolitischen Ausrichtung steuerliche und weitere, sich in 
der Kostenstruktur niederschlagende Vorteile genießen und daher günstiger als ein 
gewerbsmäßiges, auf Gewinnerzielung ausgerichtetes Unternehmen kalkulieren kön-
nen. Dies gilt unabhängig von ihrer Organisations- und Rechtsform (öffentlich-rechtlich 
oder privat). Hierzu gehören insbesondere die Vereine (e. V.) oder die gemeinnützigen 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung (gGmbH).“6

Es soll dann eine zweiteilige Vergabe stattfinden, d. h. eine öffentliche Ausschreibung 
für erwerbswirtschaftlich strukturierte Unternehmen sowie eine wettbewerblich freie 
Vergabe für diejenigen, auf die die Definition des § 7 Nr. 6 VOL/A zutrifft.7

2.2 Zusammenschluss zu einer Bietergemeinschaft unter 
vergaberechtlichen Gesichtspunkten 

Wie beispielsweise die Ausschreibungen zu § 48 SGB III (Maßnahmen der Eignungs-
feststellung, Trainingsmaßnahmen) gezeigt haben, werden von der Bundesagentur für 
Arbeit in Zukunft Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen zentral ausgeschrieben. 
Dies bedeutete in 2003 insbesondere, dass die öffentlichen Aufträge in Lose aufgeteilt 
wurden, die eine hohe Teilnehmeranzahl und einen räumlich großflächigen Zuschnitt 
aufwiesen. Vor allem kleine Bildungsträger hatten in diesen Vergabeverfahren in 2003 
                                                     
5  Vgl. VOL/A: Erläuterung zu § 7 Nr. 6. 
6  Vgl. Bundesagentur für Arbeit: Erklärung „Ausschluss nach § 7 Nr. 6 VOL/A, unter: 

 http://www.arbeitsagentur.de/vam/?content=/content/supertemplates/Content.jsp&navId=36234
7  Vgl. Jugendsozialarbeit News (15.3.2004): „BvB-Ausschreibung: „Bewerberkreiserkundung“ bis zum 

18. März!“ 



Entwicklungsinitiative: Neue Förderstruktur für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf 37

� INBAS GmbH 2004

nicht die Möglichkeit, ein Los vollständig zu bedienen. In solchen Fällen bietet es sich 
für sie an, sich mit mehreren Bildungsträgern zusammenzuschließen, um gemeinsam 
für eine zentral ausgeschriebene Maßnahme zu bieten. Die Vorteile einer Bieterge-
meinschaft liegen zunächst auf der Hand: Die unterschiedlichen Bildungsträger können 
mit Hilfe einer Kooperation ein diversifiziertes Angebot an Maßnahmen bereithalten 
und haben die Möglichkeit, eine breitere Palette von Maßnahmeorten anzubieten. Al-
lerdings ist auch auf einen Nachteil hinzuweisen: Ein Zusammenschluss von Bietern in 
ländlich strukturierten Gebieten kann sich schwierig gestalten. Falls die zusammenge-
schlossenen Bieter räumlich sehr weit voneinander entfernt liegen, können sie unter 
Umständen eine regionale Erreichbarkeit für die einzelnen Teilnehmer nicht vollständig 
oder nur durch einen hohen Kostenaufwand gewährleisten. 
Eine Bietergemeinschaft gilt als Ad-hoc-Gesellschaft und hat die Rechtsform einer Ge-
sellschaft bürgerlichen Rechts (GbR). Für eine GbR muss quasi kein Gründungsauf-
wand betrieben werden. Bei allen anderen Gesellschaftsformen (GmbH, Verein) be-
stehen dagegen erhebliche Anforderungen an die Gründung. 

Die Bietergemeinschaft sollte eine einheitliche Binnenstruktur in Form eines Gesell-
schaftervertrags haben. Dieser Vertrag sollte auch die Beiträge der einzelnen Gesell-
schafter anzeigen und absichern. Nur so sind die Auftragsentwicklung und die 
Kontinuität des Auftrages über mehrere Jahre sichergestellt und festgeschrieben. Es ist 
empfehlenswert, dass bereits bei Abgabe des Angebotes ein Vertretungsnachweis  
oder ein Nachweis über die Existenz der Bietergemeinschaft während der Auftrags-
dauer besteht.8

Nach dem Gesetz dürfen Bietergemeinschaften bei der Auftragsvergabe nicht benach-
teiligt werden. Hier gilt aber auch der umgekehrte Fall: Das heißt, falls die Vergabestel-
le die Aufträge so beschreibt oder zuschneidet, dass nur Bietergemeinschaften diese 
Aufträge bewältigen können, verstößt sie gegen § 97 Absatz 3 GWB. Grundsätzlich 
muss die Ausschreibung so zugeschnitten sein, dass sich mittelständische Betriebe �
auch eigenständig � daran beteiligen können. Als mittelständische Betriebe gelten Be-
triebe mit bis zu 1.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von maximal 40 Millionen Euro. 

Nach der neuen BGH-Rechtsprechung ist es zulässig, dass ein Bieter sich gleichzeitig 
auf ein Los sowie gemeinsam mit einer Bietergemeinschaft auf die Gesamtleistung be-
wirbt.9

                                                     
8  Ein von G.I.B. entwickelter Mustervertrag für Bietergemeinschaften ist abzurufen auf der Internetseite 

http://www.gib.nrw.de (ausschließlich zu Schulungszwecken zu verwenden).
9  Bei einer umfangreichen Ausschreibung sollte die Leistung in Lose aufgeteilt werden. Bei einer loswei-

sen Ausschreibung ist dann aber nach § 97 Abs. 3 der Vorbehalt der Gesamtvergabe nicht zulässig. 
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3 Die Benachteiligtenförderung im Kontext 
der Hartz-Reformen 

Die Bundesregierung setzte im Frühjahr 2002 ein Expertengremium ein, dessen Auf-
gabe es war, ein arbeitsmarktpolitisches Reformpaket zu entwickeln. Das Experten-
gremium, das unter der Leitung von Peter Hartz arbeitete („Hartz-Kommission“), legte 
im August 2002 seinen Abschlussbericht1 vor. Ziel der Reform ist die Halbierung der 
Arbeitslosigkeit bis 2005. Genau wie beim Job-Aqtiv-Gesetz bilden die Prinzipien „För-
dern und Fordern“ dabei die Basis. 

Im weiterführenden parlamentarischen Prozess wurden die Reformvorschläge, die in 
insgesamt 13 Module aufgeteilt sind, diskutiert und in Gesetzentwürfe gefasst. Anfang 
2004 sind nunmehr bereits die ersten drei Hartz-Regelungen in Kraft getreten. Hartz IV 
wird voraussichtlich Anfang 2005 vollständig in Kraft treten. 

Zunächst wird in diesem Kapitel ein Überblick über den wesentlichen Inhalt der Re-
formansätze und die daraus abgeleiteten Gesetzestexte gegeben. Anschließend wer-
den die sich aus den Hartz-Reformen ergebenden Veränderungen für die Benachteilig-
tenförderung diskutiert. Ausgangspunkte bilden jeweils die Gesetzesgrundlagen. 

3.1 Zum Inhalt des Hartz-Kommissionsberichts und  
zum Stand der Umsetzung 

Die Reformvorschläge der Hartz-Kommisison sind in 13 Module aufgeteilt, die darle-
gen, wie die Bundesagentur für Arbeit reorganisiert werden kann und wie neue Be-
schäftigungsmöglichkeiten für Arbeitslose geschaffen werden können. Jedes Modul für 
sich beinhaltet Ansätze zur Veränderung der bis dahin praktizierten Arbeitsmarktpolitik. 

Im Folgenden sollen in Anlehnung an Scherl2 die 13 Innovationsmodule, wie sie in dem 
von der Hartz-Kommission vorgelegten Abschlussbericht beschrieben sind, dargelegt 
werden: 

Modul Nr.
(Titel im Kommissi-

onsbericht) 

Inhalte
(Untertitel im Kommis-

sonsbericht) 

Bewertung der Umset-
zung

lt. Scherl (2003) 
(Stand: 

Ende Juni 2003) 

Aktualisierung  
(Stand Januar 2004) 

(wesentliche Aspekte) 

1: 
Doppelter Kundenauf-
trag: Arbeitsuchende 
und Arbeitgeber – Ver-
besserter Service für 
Kunden – JobCenter 

JobCenter als neues Ar-
beitsamt; Service für den 
Kunden „Arbeitsuchen-
der“; Vermittlungspro-
zess steht im Zentrum; 
Service für den Kunden 
„Arbeitgeber“ 

Zögerlich: 
Organisation von Job-
Centern wird geplant 
und admininistrativ vor-
bereitet, flächendecken-
de Einrichtung braucht 
Zeit (bis 2005). 

Bisher ist keine flächen-
deckende Einrichtung 
von Job-Centern erfolgt. 
Z. T. im Gesetzestext 
von Hartz IV verankert 
(vgl. Ausführungen in 
Kapitel 4.4). 

                                                     
1 Kommission „Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ (2002): Vorschläge der Kommission zum 

Abbau der Arbeitslosigkeit und zur Umstrukturierung der Bundesanstalt für Arbeit. 
2 Scherl (2003): Die Vorschläge der Hartz-Kommission und deren Umsetzung: Eine Zwischenbilanz: 7f. 

und eigene Ergänzungen. 
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Modul Nr.
(Titel im Kommissi-

onsbericht) 

Inhalte
(Untertitel im Kommis-

sonsbericht) 

Bewertung der Umset-
zung

lt. Scherl (2003) 
(Stand

Ende Juni 2003) 

Aktualisierung  
(Stand Januar 2004) 

(wesentliche Aspekte) 

2: 
Familienfreundliche 
Vermittlung und Erhö-
hung der Geschwin-
digkeit in der Vermitt-
lung

Arbeitslosenmeldung 
nach Erhalt der Kündi-
gung; Erhöhung der Ge-
schwindigkeit in der 
Vermittlung; Familien-
freundliche Vermittlung; 
Bonussystem – Anreize 
für Vermittler 

Partiell: 
Ab 1.7.2003 Pflicht zur 
Arbeitslosmeldung be-
reits bei Kündigung. Das 
Konzept der „familien-
freundlichen Vermittlung“ 
wurde nicht weiterver-
folgt.

3: 
Neue Zumutbarkeit 
und Freiwilligkeit 

Neue Zumutbarkeit, 
Freiheit der Wahl –  
Ohne Leistung keine 
Gegenleistung 

Weitgehend: 
Das Gesetz ist geändert, 
aber ob die Arbeitsämter 
es konsequent anwen-
den, ist noch offen. 

Insbesondere die Zu-
mutbarkeits- und Sperr-
zeitregelung für Bezieher 
von Arbeitslosengeld II 
ist in Hartz IV reglemen-
tiert worden. Für Jugend-
liche heißt es dort: „Leh-
nen jugendliche er-
werbsfähige Hilfebedürf-
tige (...) zumutbare Er-
werbstätigkeit oder Ein-
gliederungsmaßnahmen 
ab oder bemühen sie 
sich nicht ausreichend 
um einen Arbeitsplatz, 
so erhalten sie für die 
Dauer von drei Monaten 
weder Geldleistungen 
(...) noch Leistungen aus 
nachrangigen Siche-
rungssystemen.“ 

4: 
Jugendliche Arbeitslo-
se � Ausbildungs-Zeit-
Wertpapier

Zukunftsfähigkeit der 
Jugendlichen nachhaltig 
sichern; Ausbildung und 
Finanzierung – das Aus-
bildungs-Zeit-Wertpapier 
(AZWP) 

Nicht aufgegriffen  

5: 
Förderung älterer Ar-
beitnehmer und 
„Bridge-System“ 

Integration fördern – in-
dividuellen Ausstieg er-
möglichen; Lohnversi-
cherung – Anreiz für die 
Vermittlung in eine Be-
schäftigung mit geringem 
Einkommen; Anreize für 
Arbeitgeber zur Beschäf-
tigung Älterer, Bridge-
System für ältere Ar-
beitslose 

Teilweise: 
Der „Bridge-Vorruhe-
stand“ wurde verworfen. 
Die Beschäftigungsan-
reize für Ältere wurden 
ausgeweitet; u. a. durch 
„Kombination“ zur Ent-
geltsicherung und Be-
freiung vom Arbeitgeber-
beitrag zur Arbeitslosen-
versicherung, Möglich-
keit zu befristeter Be-
schäftigung. 

6: 
Zusammenführung von 
Arbeitslosen- und So-
zialhilfe 

Zuständigkeitsverteilung; 
das neue Leistungsge-
füge; Einführung einer 
Signaturkarte; weitere 
Vereinfachung von Leis-
tungen und Verwaltung 

Mit Zeitverzug: 
Gesetzespaket (Hartz IV) 
soll erst im Herbst 2003 
verabschiedet werden. 
Bund, Länder und Ge-
meinden streiten noch 
um die finanziellen Fol-
gen.

Gesetzespaket (Hartz IV) 
tritt stufenweise ab dem 
1.1.2004 bis 1.1.2005 in 
Kraft (vgl. Ausführungen 
in Kapitel 4.5). 
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Modul Nr.
(Titel im Kommissi-

onsbericht) 

Inhalte
(Untertitel im Kommis-

sonsbericht) 

Bewertung der Umset-
zung

lt. Scherl (2003) 
(Stand

Ende Juni 2003) 

Aktualisierung  
(Stand Januar 2004) 

(wesentliche Aspekte) 

7: 
Kein Nachschub für 
Nürnberg! Beschäfti-
gungsbilanz – Bonus-
system für Unterneh-
men

Kein Nachschub für 
Nürnberg!; Beschäfti-
gungsbilanz; Bonus für 
Unternehmen, die Be-
schäftigung sichern und 
schaffen 

Verworfen  

8: 
Aufbau von PSA – Be-
triebsnahe Weiterbil-
dung – Integration 
schwer Vermittelbarer 

PSA; den Weiterbil-
dungsmarkt neu ausrich-
ten

Inhaltlich weitgehend, 
aber nur in geringer Brei-
te:
Zur Einrichtung von rund 
800 PSA laufen die Ver-
gabeverfahren, insg. sol-
len nur rund 50.000 Ar-
beitnehmer in PSA be-
schäftigt werden. 

Die Vergabeverfahren 
sind weitgehend abge-
schlossen. Die PSA ha-
ben ihre Arbeit aufge-
nommen.  

9: 
Neue Beschäftigung 
und Abbau von 
Schwarzarbeit durch 
„Ich-AG“ und „Famili-
en-AG“ mit vollwerti-
ger Versicherung – Mi-
ni-Jobs mit Pauschal-
abgabe und Abzugsfä-
higkeit von privaten 
Dienstleistungen 

Wege aus der Schwarz-
arbeit; neue Selbststän-
digkeit durch „Ich-AG“ 
und „Familien-AG“; Mini-
Jobs; Steuerliche Ab-
zugsfähigkeit für Privat-
haushalte 

Weitgehend: 
Existenzgründungszu-
schuss für Arbeitslose 
mit einer Laufzeit bis zu 
3 Jahren für Ein-Perso-
nen-Unternehmen mit 
Einkommen unter 
25.000 Euro. 
Ab 1.4.2003 Neurege-
lung für „Mini-Jobs“ und 
„Midi-Jobs.“ 

Nach Angaben der Bun-
desregierung sind am 
1.4.2003 rund 600.000 
neue geringfügige Be-
schäftigungsverhältnisse 
entstanden – rund 
30.000 davon in privaten 
Haushalten. 

10: 
Personal-Transparen-
tes Controlling – Effi-
ziente IT-Unterstützung 
aller Prozesse � Auf-
bauorganisation – 
Selbstverwaltung Ar-
beitsmarktforschung – 
Change Management 

Die Mitarbeiter; Steue-
rung und Controlling; 
Dienstleistungs- und 
prozessorientierte IT-
Unterstützung; Organi-
satorischer Aufbau; Or-
ganisation der Service-
funktion; (Rechts-)Form 
der BA (neu); Arbeits-
marktforschung und 
Evaluation; Change Ma-
nagement 

Verzögert: 
Administrative Vorberei-
tungen in der BA sind 
angelaufen, Gesetzent-
wurf (Hartz III) soll erst 
im Herbst 2003 verab-
schiedet werden. 

11: 
Umbau der Landesar-
beitsämter zu Kompe-
tenz-Centern für neue 
Arbeitsplätze und Be-
schäftigungsentwick-
lung – Start mit den 
neuen Bundesländern 

Der Fokus: Arbeitslosig-
keit abbauen durch neue 
Arbeitsplätze; Kompe-
tenz-Center als „Entwick-
lungsagenturen“; neue 
Arbeitsplätze durch 
Clusterbildung in regio-
nalen Wirtschaftsräumen; 
Organisation der Kom-
petenz-Center; Start mit 
den neuen Bundeslän-
dern; zusätzliche Maß-
nahmen zur Schaffung 
von neuen Arbeitsplät-
zen 

Verworfen: 
Die Landesarbeitsämter 
sollen nach dem Gesetz-
entwurf zu Hartz III vor-
läufig als „Regionaldirek-
tionen“ weitergeführt 
werden. 

Hartz IV regelt die Regi-
onaldirektionen 
(1.7.2004) (vgl. nachfol-
gende Ausführungen). 
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Modul Nr.
(Titel im Kommissi-

onsbericht) 

Inhalte
(Untertitel im Kommis-

sonsbericht) 

Bewertung der Umset-
zung

lt. Scherl (2003) 
(Stand

Ende Juni 2003) 

Aktualisierung  
(Stand Januar 2004) 

(wesentliche Aspekte) 

12: 
Finanzierung der Maß-
nahmen zum Abbau 
der Arbeitslosigkeit 

Der Job Floater – Finan-
zierung von Arbeit statt 
Finanzierung von Ar-
beitslosigkeit/Infrastruk-
turmaßnahmen: erwarte-
ter Abbau der Arbeitslo-
sigkeit und Einsparun-
gen

Geringe Nachfrage: 
Programm „Kapital für 
Arbeit“ der KfW seit 
1.11.2002 erreicht nur 
einen Bruchteil der von 
Hartz anvisierten zehn 
Mrd. Euro jährlich. Bis-
her wurden nur gut 
5.000 Anträge bewilligt. 

Keine nennenswerten 
Veränderungen seit An-
fang 2003: Nach Anga-
ben der Berliner Zeitung 
vom 27.1.2004 sind 
durch das Programm im 
gesamten Bundesgebiet 
nur knapp 11.000 Ar-
beitsplätze entstanden. 
Dafür haben die KfW 
zinsverbilligte Kredite in 
Höhe von rund 764 Milli-
onen Euro zugesagt, 
knapp 70.000 Euro je 
Arbeitsplatz. Die Bun-
desregierung hatte ur-
sprünglich auf 50.000 
neue Jobs gehofft. 

13: 
Masterplan – Beitrag 
der Profis der Nation 

Profis der Nation; Mas-
terplan: Projektkoalition 
folgt dem Bündnis für 
Arbeit

Moralischer Appell ohne 
Resonanz. 

Im Rahmen der Benachteiligtenförderung sind insbesondere die Module 1 (Job-
Center), 3 (Neue Zumutbarkeit und Freiwilligkeit), 4 (Jugendliche Arbeitslose – Aus-
bildungs-Zeit-Wertpapier), 6 (Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe) 
und 8 (Personal-Service-Agenturen PSA) von Bedeutung. Nachfolgend werden die 
Gesetzestexte Hartz I bis IV im Überblick – unter dem Blickwinkel der Benachteiligten-
förderung – dargestellt.  

3.2 Hartz I bis IV im Überblick 
Die beiden ersten Hartz-Gesetzentwürfe (Erstes und Zweites Gesetz für moderne 
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt) wurden bereits im November 2002 vorgelegt. Nach 
einigen Änderungen wurden dann im Dezember 2002 beide Gesetze von Bundestag 
und Bundesrat beschlossen. Die meisten der enthaltenen Änderungen traten bereits 
Anfang Januar 2003 in Kraft. Die beiden ersten Gesetze regeln unter anderem folgen-
de Sachverhalte: 

Hartz I3

�� Einrichtung von PSA mit dem Ziel, die Zeitarbeit als Vermittlungsinstrument zu nut-
zen, 

�� die frühzeitige Meldepflicht: Schon bei Erhalt der Kündigung ist der Arbeitnehmer 
verpflichtet, sich bei der Agentur für Arbeit zu melden, 

�� die Neuausrichtung der Weiterbildungsförderung, 
                                                     
3 Vgl. Wagner/Schuldt (2003): Arbeitsmarktpolitische Reformen im Kontext der Vorschläge der Hartz-

Kommission: 9. 
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�� neue Zumutbarkeits- und Sperrzeitregelungen, 

�� Beauftragung von Trägern mit Eingliederungsmaßnahmen unter Vorgabe von Zie-
len, 

�� Veränderte Anrechnungen von Partnereinkommen und Vermögen bei Arbeitslo-
senhilfe. 

Hartz II 
�� Einführung der Ich-AG bzw. des Existenzgründungszuschusses, 

�� Neuregelung der geringfügigen Beschäftigung. 

Mit den Gesetzesreformen Hartz III und IV werden vor allem zwei wichtige Komplexe 
geregelt: Der Umbau der Bundesagentur für Arbeit und die Zusammenlegung der Ar-
beitslosen- und Sozialhilfe. Die Gesetzentwürfe wurden im Bundestag verabschiedet. 
Für das Hartz-IV-Gesetz brauchte die Regierung allerdings die Zustimmung des Bun-
desrates. 

Die zentralen Punkte der Gesetzentwürfe im Rahmen der Benachteiligtenförderung 
sind u. a. folgende: 

�� Arbeitslosengeld II: Die bisherige Arbeitslosenhilfe und die Sozialhilfe für Er-
werbsfähige werden zum Arbeitslosengeld II zusammengelegt. Der Regelsatz soll 
für Arbeitslosengeld II und Sozialhilfe einheitlich – ohne Wohngeld – im Westen 
345 Euro und im Osten 331 Euro monatlich betragen. Alle fünf Jahre soll er ent-
sprechend der Rentensteigerung angeglichen werden. Verwandte ersten Grades 
(Eltern und Kinder) sollen nicht zu Unterhaltungszahlungen verpflichtet werden, 
bevor Arbeitslosengeld II gezahlt wird. Unterhaltspflichtig in diesem Fall sollen 
künftig nicht nur Ehe-, sondern auch Lebenspartner sein, die in einer gemeinsa-
men Wohnung leben. 

�� Zumutbarkeit: Langzeitarbeitslose sollen ab Januar 2005 verpflichtet werden, na-
hezu jeden Job anzunehmen – auch Mini-Jobs. Um Lohndumping zu verhindern, 
soll sich der Verdienst nach ortsüblichen Löhnen und Gehältern richten. Wer Job-
angebote ablehnt, muss Kürzungen beim Arbeitslosengeld von 30 Prozent hin-
nehmen. Arbeitsunwilligen Jugendlichen bis 25 Jahre kann die Leistung für drei 
Monate komplett gestrichen werden. Dafür soll es aber ergänzende Sachleistun-
gen geben. Um den Übergang zum Arbeitslosengeld II für bisherige Empfänger 
abzumildern, wird ein auf zwei Jahre befristeter Zuschlag gezahlt, der nach einem 
Jahr halbiert wird. Zudem ist ein Kinderzuschuss geplant. 

�� Der Umbau der Bundesanstalt für Arbeit: Sie soll als „Bundesagentur für Arbeit“ 
zum modernen Dienstleister neu organisiert werden. Als zentrale Anlaufstelle für 
Betreuung und Vermittlung werden flächendeckend Job-Center eingeführt, in de-
nen künftig alle Empfänger des neuen Arbeitslosengeldes II betreut werden. Ein 
Vermittler soll künftig 75 Arbeitsuchende betreuen statt bisher 350. Erwerbsfähige 
Sozialhilfeempfänger sollen übergangsweise wie bisher von den Kommunen be-
treut werden.4

                                                     
4 Zitiert nach: 

http://www.tagesschau.de/aktuell/meldungen/0,1185,OID2404414_TYP6_THE2415058_NAV2415058
_REF2_BAB,00.html.
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Unter anderem wird bei Hartz III Folgendes geregelt:5

�� Bundesagentur für Arbeit (1.1.2004) 

�� Arbeitslosmeldung 3 Monate vor Eintritt der Arbeitslosigkeit (1.1.2004) 

�� Mitwirkung des Ausbildungs- und Arbeitsuchenden (1.1.2004) 

�� Verringerung der Anzahl der Eingliederungszuschüsse (1.1.2004) 

�� Überbrückungsgeld für Existenzgründer wird zur Pflichtleistung (1.1.2004) 

�� Erneute Förderung einer Existenzgründung erst nach 24 Monaten (1.1.2004) 

�� Nicht geförderte Weiterbildung schließt Verfügbarkeit nicht aus (1.1.2004) 

�� Beschäftigungen in ABM begründen keinen Anspruch mehr auf Arbeitslosengeld 
(1.1.2004) 

�� Änderungen bei der Bemessung des Arbeitslosengeldes (1.1.2005) 

�� Kosten notwendiger sozialpädagogischer Betreuung bei Berufsausbildungsvorbe-
reitung nach BBiG: 
Neben den berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen (§ 61) soll durch die befris-
tete Schaffung der Möglichkeit, Kosten für notwendige sozialpädagogische Betreu-
ung von lernbeeinträchtigten und sozial benachteiligten Jugendlichen zu bezu-
schussen, das Engagement von Betrieben in der Berufsausbildungsvorbereitung 
nach dem Berufsbildungsgesetz gefördert werden. Hierdurch erhöhen sich die 
Chancen benachteiligter Jugendlicher auf einen Ausbildungsplatz. Mit der Veranke-
rung der Berufsausbildungsvorbereitung als neuem Abschnitt im Berufsbildungsge-
setz durch das Zweite Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitmarkt sind 
alle Anbieter, also auch Betriebe, gesetzlich verpflichtet worden, eine sozialpäda-
gogische Betreuung für die Teilnehmer sicherzustellen (§ 50 Abs. 2 BBiG). Die Re-
gelung soll für vier Jahre erprobt werden. Durch die Anordnungsermächtigung er-
hält die Bundesagentur für Arbeit die Möglichkeit, notwendige Regelungen insbe-
sondere zu Umfang und Dauer der Förderung der sozialpädagogischen Begleitung 
bei der Berufsausbildungsvorbereitung nach dem Berufsbildungsgesetz zu regeln. 

Hartz IV reglementiert unter anderem (in Zukunft):6

�� Grundsicherung für Arbeitsuchende 

�� Arbeitslosengeld II 

�� Anspruchsberichtigung für Arbeitslosengeld II 

�� Zuständigkeit der Agenturen für Arbeit – Job-Center (vgl. Kapitel 4.4) 

�� Fallmanager und Eingliederungsvereinbarung (vgl. Kapitel 4.4) 

�� Eingliederung von jungen Arbeitslosen 

�� Zumutbarkeits- und Sperrzeitregelungen für Bezieher von Arbeitslosengeld II. 

                                                     
5 Ausschnittsweise zitiert nach Bundesanstalt für Arbeit (Stand: 20.10.2003): Hartz III. Drittes Gesetz für 

moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt. Die wichtigsten geplanten Reformen am Arbeitsmarkt ab 
2004: 1, 2, 19, 20 (http://vhs-dvv.server.de/servlet/is/13521).

6 Ausschnittsweise zitiert nach Bundesanstalt für Arbeit (Stand: 17.10.2003): Hartz IV. Viertes Gesetz für 
moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt. Die wichtigsten geplanten Reformen am Arbeitsmarkt: 1, 
2, 15 (http://vhs-dvv.server.de/servlet/is/13521).
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3.3 Rahmenbedingungen für die Benachteiligtenförderung 
unter den Hartz-Gesetzgebungen 

Die Benachteiligtenförderung ist im Wesentlichen in den §§ 240 ff. des SGB III (über-
betriebliche Ausbildung) verankert. Die Geburtsstunde des Programms bzw. der Ge-
setze geht allerdings weit in die 1980er Jahre zurück. Zwei Prämissen waren für die 
Benachteiligtenförderung dabei ausschlaggebend: Zum einen ging man davon aus, 
dass Arbeitslosigkeit ein durch soziale Benachteiligung hervorgerufenes individuelles 
Problem sei: Fehlende schulische Kenntnisse und soziale Kompetenzen, möglicher-
weise auch fehlende Zugänge zu Ausbildung und Arbeit aus persönlichen Gründen 
(Migranten, Mädchen etc.) wurden als Ursachen für die Arbeitslosigkeit benannt. Zum 
anderen galt die Prämisse, dass im Prinzip genug betriebliche Ausbildungsplätze exis-
tieren, die von benachteiligten Jugendlichen lediglich mangels individueller Befähigung 
nicht in Anspruch genommen werden können. 

Die Möglichkeit, einen eigenständigen Bereich der außerbetrieblichen Ausbildung auf-
zubauen, wurde dabei nicht bedacht. Vielmehr sollten die Zugänge in die Betriebe 
auch für benachteiligte Jugendliche erleichtert und lediglich in sozialpädagogisch be-
gründeten Ausnahmefällen eine volle außerbetriebliche Ausbildung durchgeführt wer-
den. Außerbetriebliche Ausbildung sollte keinesfalls die Regel sein. So hatte die au-
ßerbetriebliche Ausbildung bereits im AFG den rechtlich fixierten Anspruch, nach ei-
nem Jahr den Übergang in eine betriebliche Ausbildung vorzubereiten. Sie war vom 
Konzept her auf das erste Ausbildungsjahr angelegt, mit der Option der Verlängerung, 
wenn ein betrieblicher Übergang nicht zustande kommen konnte. 

Dementsprechend waren und sind auch Programme der Berufsvorbereitung konzepti-
onell und strukturell eigentlich gedacht als Vorbereitung und Befähigung zur Aufnahme 
einer betrieblichen Ausbildung und, wo dieses nicht möglich ist, als Voraussetzung für 
die außerbetriebliche Ausbildung im Rahmen der Benachteiligtenförderung. Auch die 
ausbildungsbegleitenden Hilfen für betriebliche Auszubildende unterstreichen das Pri-
mat der betrieblichen Ausbildung.7

Dass die außerbetriebliche Vollausbildung zu einem Massenprogramm wurde und als 
„Ausfallbürge“ für fehlende betriebliche Ausbildungsplätze herhalten musste, war von 
ihren Initiatoren so nicht vorgesehen. 

Die Hartz-Gesetzgebungen und die sich daraus ergebenden Veränderungen zeigen 
eindeutig auf, dass das Primat der „Betrieblichkeit“ wieder in den Vordergrund rückt. 
Schon im Kommissionsbericht, aber auch in den jetzigen Gesetzen wird deutlich, dass 
insbesondere für Betriebe Anreize geschaffen werden, sowohl Ausbildungsplätze (Be-
günstigungen bei Lehrstellenangebot) zu schaffen als auch Arbeitslose zu beschäftigen 
(Aufweichung des Kündigungsschutzgesetzes). 

Die aktuellen Diskussionen um die Arbeitsmarktpolitik lassen bisher die Konsequenzen 
für die Benachteiligtenförderung sowie für die Jugendberufshilfe nur erahnen. Schon im 
Kommissionsbericht wurde unmissverständlich darauf hingewiesen, dass sich die zu-
künftige Ausrichtung der Arbeitsmarktpolitik vordergründig auf die Vermittlung aller Ar-
beitslosen in den ersten Arbeitsmarkt konzentrieren müsse und alle anderen Aufgaben 
– wie z. B. die sozialpädagogisch orientierten – für die Arbeitsagenturen in den Hinter-
grund zu treten haben. Im Hartz-Kommissionsbericht heißt es, dass der „Grundsatz 
‚Fördern und Fordern’ sowie ‚keine Leistung ohne Gegenleistung’ (..) im Sinne der 
                                                     
7 Vgl. z. B. Fülbier/Münchmeyer (2001): Handbuch Jugendsozialarbeit. 
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Neuausrichtung der Arbeitsförderungspolitik zu einer aktivierenden Arbeitsmarktpolitik 
eine neue Akzentuierung (erhält, d. V.), die im Begriff ‚Eigenaktivitäten auslösen – Si-
cherheit einlösen’ zum Ausdruck kommt. ... Stellt der Grundsatz ‚Fördern und Fordern’ 
aus der Versicherungslogik heraus die Förderleistung in den Vordergrund und verbin-
det sie mit Sanktionen bei regelwidrigem Verhalten, so betont ‚Eigenaktivitäten auslö-
sen – Sicherheit einlösen’ in erster Linie die eigene Integrationsleistung des Arbeitslo-
sen ... .“8 Weiter heißt es dort, „dass durch die systematische Identifizierung der Förde-
rungsbedürftigkeit auf der Basis von Profiling und Eingliederungsvereinbarungen im 
Rahmen der neuen Kundenorientierung der Arbeitsagenturen zielgruppen- und seg-
mentspezifische Instrumente überflüssig machen.“9 Aus diesen Äußerungen lässt sich 
die These ableiten, dass u. a. Sozialpädagogik nicht mehr die originäre Aufgabe der 
Agenturen für Arbeit ist. Hauptaufgabe der Arbeitsagenturen ist die Integration der Ar-
beitslosen in den ersten Arbeitsmarkt. Dagegen werden mehr und mehr zielgruppen-
orientierte und segmentspezifische Aufgaben in den Hintergrund treten. Die seither er-
lassenen Programme bzw. Fachkonzepte der Bundesagentur für Arbeit im Bereich der 
beruflichen Bildung für Zielgruppen mit besonderem Förderbedarf zeigen bisher zwar, 
dass die Aussagen des Kommissionsberichts nicht in der geforderten Strenge umge-
setzt werden. Verschärfungen im Zuge der weiteren Hartz-Reformen bleiben jedoch of-
fen und abzuwarten.10

Die Agenturen für Arbeit werden als Arbeitsmarktdienstleister begriffen. Ihre Arbeit soll 
sich im Wesentlichen auf die Arbeits- und Ausbildungsstellenvermittlung, die Auszah-
lung von Lohnersatzleistungen und die aktive Arbeitsmarktpolitik konzentrieren. Der 
Schwerpunkt der zukünftigen Arbeitsmarktpolitik liegt auf Aktivieren und Vermitteln. Die 
individuelle Kompetenzfeststellung und entsprechend individualisierte, pass- und fall-
genaue Bildungsmaßnahmen sollen die Integration der Arbeitsuchenden in den ersten 
Arbeitsmarkt bewirken. Dabei ist die Orientierung auf eine so genannte Passgenauig-
keit in der zukünftigen Arbeitsmarktpolitik neu: Der Arbeitslose soll ein auf seine indivi-
duellen Eingliederungsbedarfe zugeschnittenes Angebot von Beratung, Vermittlung 
und Qualifizierung erhalten. Allerdings passt dieses Konzept nicht unbedingt zu der 
derzeit entwickelten Maßnahmelandschaft. In der Regel wird von Weiterbildungsträ-
gern eine Reihe von Angeboten vorgehalten, von denen angenommen wird, dass sie 
für arbeitslose Jugendliche und ihre zukünftige Berufsplanung nützlich sind. Zusätzlich 
ist es oft der Fall, dass arbeitslose Jugendliche vorwiegend in Maßnahmen vermittelt 
werden, die noch über freie Plätze verfügen11 und nicht unbedingt mit ihrer Berufswe-
geplanung einhergehen. 

Setzt sich allerdings die Orientierung auf die Passgenauigkeit der Maßnahmen für 
die Maßnahmeteilnehmer durch, so muss auch die Maßnahmelandschaft reformiert 
werden und sich an diese Prämisse anpassen. Das Maßnahmeangebot eines Trä-
gers, der die grundlegenden Veränderungen der zukünftigen Arbeitsmarktpolitik 
nicht bedient, wird sich in der Trägerlandschaft wohl zukünftig dann nicht be-
haupten können.

                                                     
8  Kommission „Moderne Dienstleistung am Arbeitsmarkt“ (2002): 45. 
9  Kommission „Moderne Dienstleistung am Arbeitsmarkt“ (2002): 48. 
10  Durch den Kommissionsbericht von Hartz wurde ein Paradigmenwechsel in der Arbeitsmarktpolitik an-

gestoßen, der sich auch auf die Jugendberufshilfe bzw. auf die Benachteiligtenförderung auswirkt: Ar-
beitsmarktpolitik sei nicht mehr auch Sozialpolitik, sondern allein als Wirtschaftspolitik zu begreifen. Für 
Jugendliche gäbe es den Vorrang „qualifizierte Ausbildung vor Beschäftigung“ nicht mehr. „Die Auf-
nahme einer Beschäftigung wird als gleichrangig angesehen.“ (Würfel (2003): Arbeitsmarktpolitik und 
Jugendberufshilfe: 59). 

11 Vgl. Würfel (2003): 59ff. 
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3.4 Job-Center 
Das Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Hartz IV) regelt die 
Zuständigkeit der Agenturen für Arbeit. „Die Zuständigkeit der Bundesagentur für Arbeit 
für die neue Leistung Alg II (Arbeitslosengeld II) soll bundesweit die gleichmäßige An-
wendung des Rechts für vergleichbare Sachverhalte gewährleisten, die Kompetenz der 
Bundesagentur für Arbeit als Träger der Arbeitslosenversicherung und ihr bundeswei-
tes Netz von Agenturen für Arbeit nutzen. Die Kompetenz insbesondere der Kommu-
nen bei der Eingliederung Hilfebedürftiger in Arbeit soll im Rahmen von Vereinbarun-
gen zwischen den Agenturen für Arbeit und den Kommunen genutzt werden. Eine ar-
beitsteilige Administration bei einheitlicher Trägerschaft der BA soll zu einer weiterhin 
fruchtbaren Zusammenarbeit beider Institutionen führen. Die örtlichen Träger der Sozi-
alhilfe sind verpflichtet, mit den Agenturen für Arbeit zusammenzuarbeiten. Der Geset-
zesbeschluss vom 17.10.2003 stellt klar, dass auch die örtlichen Träger der Sozialhilfe 
zur Zusammenarbeit mit den Agenturen verpflichtet sind.“12

Kernpunkt der Reform war und ist die Einrichtung von Job-Centern. Aufgabe der Job-
Center wird sein, alle erwerbsfähigen Arbeitslosen möglichst schnell in den ersten Ar-
beitsmarkt zu integrieren. Auf der Kundenseite wird unterschieden zwischen Informati-
onskunden, Beratungskunden und Betreuungskunden. Je nach Zuweisung in eine be-
stimmte Personengruppe wird der Arbeitsuchende oder Erwerbsfähige eine unter-
schiedliche Beratung erhalten. Je nach Fall stehen ihm dann unterschiedliche Instru-
mente zur Verfügung (Fallmanagement). Der Vorteil für die Kunden ist, dass alle ar-
beitsmarktpolitischen Angebote über das Job-Center zu erhalten sind (one-stop-
shop/agency).13

Insbesondere die Betreuungskunden – also Personen mit erheblichen Vermittlungs-
hemmnissen und weitergehendem Beratungs- und Betreuungsbedarf (das heißt, über 
Arbeitsmarktdienstleistungen hinaus) – sollen von speziell ausgebildeten Fallmanagern 
betreut werden. Mit der intensiven Betreuung durch den verantwortlichen Fallmanager 
wird der einzelne Arbeitslose in seiner persönlichen Lebenslage in den Mittelpunkt ge-
rückt. Der Fallmanager konzentriert sich auf die Betreuung und gegebenenfalls erfor-
derliche Wiederherstellung der Beschäftigungsfähigkeit. Er steuert die Gesamtheit des 
im individuellen Falle erforderlichen Dienstleistungsangebots. Nach dem Entwurf des 
Vierten Gesetzes sollte das Betreuungsverhältnis 1:75 betragen, also ein Fallmanager 
im Job-Center betreut 75 „Kunden“,14 was im Vergleich zum jetzigen Betreuungs-
schlüssel der Agenturen für Arbeit, aber auch der Sozialämter, sehr günstig er-
scheint.15 Der neueste Stand von Hartz IV erläutert im Bereich des Fallmanagers nur, 
dass jedem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen ein Fallmanager als persönlicher An-
sprechpartner beigeordnet wird. Dabei soll der erwerbsfähige Hilfebedürftige mit dem 
Fallmanager für sechs Monate eine Eingliederungsvereinbarung schließen, die er zu 
unterzeichnen hat. Diese Vereinbarung soll sicherstellen, dass die Agentur für Arbeit 
dem Hilfebedürftigen Angebote unterbreitet, die seinen individuellen Bedürfnissen und 

                                                     
12 Vgl. Bundesanstalt für Arbeit: Hart IV: 5 (http://vhs-dvv.server.de/servlet/is/13521). 
13 Vgl. z. B.: Eckpunkte für ein Drittes und Viertes Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 

(2003).
14 Vgl. Entwurf des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (2003). 
15 Vgl. Kommission „Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ (2002); Eckpunkte für ein Drittes und 

Viertes Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (2003). 
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den Anforderungen des Arbeitsmarktes entsprechen. Zudem soll mit ihm konkret ver-
einbart und schriftlich fixiert werden, welche eigenen Anstrengungen er zu leisten hat.16

Das bedeutet für Jugendliche, dass sie ebenfalls Anspruch auf alle Leistungen 
des Job-Centers haben. Als Betreuungskunden werden sie also gleichermaßen von 
den Fallmanagern betreut wie andere Arbeitsuchende auch. Die Jugendlichen müssen 
sich demnach allerdings ebenfalls aktiv zeigen und sich um eine Arbeitsaufnahme be-
mühen. Falls sie in irgendeiner Form die Aktivitäten des Job-Centers behindern, die sie 
bei ihren Bemühungen zur Integration in den ersten Arbeitsmarkt (lediglich) unterstüt-
zen, werden sie wohl voraussichtlich mit Sanktionen rechnen müssen. 

Die wesentliche Aufgabe des Fallmanagers eines Job-Centers wird sich auf die rasche 
Vermittlung von Arbeitslosen – auch Jugendlichen – unter Berücksichtigung ihrer per-
sönlichen Umstände in den ersten Arbeitsmarkt konzentrieren. Das Angebot, das die 
Modellvorhaben für Jugendliche bieten, wie Unterstützung von Nachsozialisation, sozi-
aler Integration und Berufswahlentscheidung, wird über das Job-Center nicht in diesem 
Umfang abgedeckt. In diesem Zusammenhang bleibt zudem unklar, welche Institution 
zum Beispiel die Berufswegeplanung von Jugendlichen übernimmt. In den Gesetzes-
texten gibt es hierzu keine eindeutigen Aussagen. 

Angebote für Jugendliche innerhalb der Job-Center sollten so gestaltet sein, dass vor 
allem die Aufnahme einer anerkannten Ausbildung im Vordergrund steht. Erfolgt je-
doch der Einstieg für Jugendliche mit geringer Qualifikation in das Berufsleben über 
kurzfristige berufliche Tätigkeiten, so besteht zumindest die Möglichkeit, dass sie durch 
den sogenannten „Klebeeffekt“ eine berufsnahe Qualifizierung durch praktische Be-
rufserfahrungen erhalten (learning-on-the-job).  

Zu beachten ist bei der Einrichtung der Job-Center auch, dass an die Arbeit mit Ju-
gendlichen besondere Anforderungen gestellt werden müssen. Die Qualifizierung der 
Fallmanager muss auf die jugendliche Klientel und ihre besonderen Anforderungen 
abgestimmt werden. Und die Erfahrungen der Träger, die bisher mit Jugendlichen ge-
arbeitet haben, müssen integriert bzw. berücksichtigt werden. Brandtner17 fordert, dass 
das Job-Center bei der Vermittlung von Jugendlichen anderen Erfolgskriterien unterlie-
gen muss als bei der Vermittlung von Erwachsenen. Bei Jugendlichen – vor allem den-
jenigen mit schweren Vermittlungshemmnissen – sollte der Erfolg schon daran gemes-
sen werden, dass diese Klientel entlang bestimmter Kennziffern erreicht wurde. Dies 
setzt weiterhin eine Relativierung des Primates der Vermittlung voraus. 

3.5 Zusammenlegung Arbeitslosenhilfe – Sozialhilfe 
Im Rahmen der Hartz-Reformen sollen Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zu einem Ar-
beitslosengeld II zusammengelegt werden. 

Bei allen bisher aufgelegten Gesetzestexten zu Hartz IV wird deutlich, dass die Grund-
sicherung für Arbeitsuchende (Arbeitslosengeld II) die Eigeninitiative von erwerbsfähi-
gen Hilfebedürftigen durch schnelle und passgenaue Eingliederung in Arbeit nur unter-
stützen soll – das heißt, die Eingliederung in den Arbeitsmarkt steht eindeutig im Vor-
dergrund. Wird die Eingliederung durch den Arbeitsuchenden behindert, stehen ver-
schiedene finanzielle Einbußen und Sanktionen bereit, die ihn sehr schnell in eine so-
ziale Randlage bringen können. 
                                                     
16 Vgl. z. B.: Bundesanstalt für Arbeit: Hartz IV (http://vhs-dvv.server.de/servlet/is/13521).
17  Vgl. Brandtner (2003): Die Einführung des Job-Centers und ihre Konsequenzen für die Jugendhilfe: 79. 
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Anspruchsberechtigt sind alle „Erwerbsfähigen“. Allgemein problematisiert wird die De-
finition der „Erwerbsfähigkeit“, denn die Festlegung der Zielgruppe hat erhebliche Fol-
gen für die Träger der neuen Leistungen. Sie legt die Gesamtanzahl der Klienten fest, 
woraus letztendlich der Umfang der Transferleistungen sowie die Zuständigkeiten der 
Kommunen und die der Arbeitsverwaltungen resultieren.18

Nach dem Vierten Gesetz erhalten Leistungen „erwerbsfähige Hilfebedürftige“, die zwi-
schen 15 und 65 Jahre alt sind und ihren ersten Wohnsitz in der Bundesrepublik ha-
ben. Näher wird spezifiziert: „Erwerbsfähig ist, wer gegenwärtig oder voraussichtlich 
innerhalb von sechs Monaten nicht wegen Krankheit oder Behinderung außerstande 
ist, unter den üblichen Bedingungen des Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden täg-
lich erwerbstätig zu sein.“19 Die Aufgabe, festzustellen, wer als erwerbsfähig gilt, ob-
liegt der Agentur für Arbeit (Job-Center). 

Der Bericht der Hartz-Kommission sieht für Jugendliche von 15 bis 25 Jahren vor, 
dass dieser Klientel vorrangig eine Maßnahme oder eine Erwerbstätigkeit angeboten 
wird (Sonderregelung für erwerbsfähige Jugendliche). Jugendliche erhalten nur dann 
Leistungen, wenn sie dieses Angebot annehmen. Vor dem Hintergrund des bestehen-
den Lehrstellenmangels und bei dem Volumen an Arbeit suchenden jungen Menschen 
könnten hier sozialpolitische Folgen auf die Gesellschaft zukommen, die derzeit noch 
nicht abzuschätzen sind.20

Die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe könnte unter Umständen 
auch Auswirkungen auf die Höhe der Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) eines Jugendli-
chen haben.21 In § 74 SGB III wird bis dato geregelt, dass ein Teilnehmer einer Bil-
dungsmaßnahme Anspruch auf BAB in der ihm zustehenden Höhe des Arbeitslosen-
geldes oder der Arbeitslosenhilfe hat – vorausgesetzt, er hat im Vorfeld der Bildungs-
maßnahme durch eine berufliche Tätigkeit einen Anspruch erworben.22 Unter Hartz IV 
könnte es zu finanziellen Einbußen der Jugendlichen kommen, wenn der Anspruch auf 
Arbeitslosengeld II geringer ausfällt als der bisherige Anspruch auf Arbeitslosenhilfe. 
Ob sich in diesem Sinne Veränderungen ergeben, bleibt derzeit jedoch noch abzuwar-
ten. 

Es ist anzumerken, dass sich die Träger der Benachteiligtenförderung an die neuen 
Gegebenheiten unter Hartz anpassen und Veränderungen in den Maßnahmestrukturen 
und den Trägerstrukturen einleiten sollten. Hierbei ist auch eine noch engere Koopera-
tion mit Betrieben und örtlichen Unternehmen sowie mit Multiplikatoren wie Kammern 
etc. anzusteuern. Maßnahmen der Träger müssen sich mehr noch als bisher mit den 
Bedarfen der Unternehmen decken, die Qualifizierungen müssen einerseits auf die 
Person zugeschnitten sein, andererseits aber auch den Qualifikationsanforderungen 
der Wirtschaft gerecht werden. 

Der institutionelle Lösungsweg für die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozial-
hilfe ist nach wie vor noch nicht endgültig festgelegt. Das Vierte Gesetz verpflichtet 
zwar – wie oben im Kapitel 4.4 bereits erwähnt – die örtlichen Träger der Sozialhilfe zur 
Zusammenarbeit mit den Agenturen für Arbeit. Allerdings ist nicht klar, wie die Zusam-
                                                     
18  Vgl. ebd.: 77. 
19  Vgl. Bundesanstalt für Arbeit: Hartz IV (http://vhs.server.de/servlet/is/13521).
20 Vgl. z. B.: Entwurf eines Vierten Gesetzes für Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 

25.7.2003: 24 ff. 
21  Vgl. Bundesanstalt für Arbeit: Hartz IV (http://vhs.server.de/servlet/is/13521).
22  Vgl. § 74 SGB III: Berufsausbildungsbeihilfe für Arbeitslose. 
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menarbeit gestaltet sein soll. Im Vierten Gesetz ist darüber hinaus die Bundesagentur 
für Arbeit als zuständige Behörde für die neue Leistung Arbeitslosengeld II benannt. 
Sie soll im Einvernehmen mit der kommunalen Ebene die Job-Center auf der lokalen 
Ebene aufbauen.23

3.6 Personal-Service-Agenturen 
Bereits im ersten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt wurde die Ein-
richtung der Personal-Service-Agenturen (PSA) festgelegt und geregelt. 

Die Personal-Service-Agentur ist ein neues arbeitsmarktpolitisches Instrument, mit 
dessen Hilfe Arbeitslose über Zeitarbeit schnell und nachhaltig in den ersten Arbeits-
markt integriert werden sollen. Dieses Ziel wird durch die Kombination von Zeitarbeit 
und Qualifizierung verfolgt (Weiterbildung durch Training-on-the-Job). Sowohl im Vor-
feld eines Verleiheinsatzes als auch innerhalb der so genannten verleihfreien Zeiten 
sollen die Teilnehmer der PSA mit der Absicht geschult werden, ihre Integrationschan-
cen zu verbessern.24

Ähnlich wie im Job-Center sollen in den Personal-Service-Agenturen über ein individu-
elles Profiling – entsprechend dem Anspruch des Fallmanagements im Job-Center – 
die Kompetenzen und Defizite der Klientel zunächst festgestellt werden, um letztere 
über Qualifizierung auszugleichen und eine passgenaue Tätigkeit auf dem ersten Ar-
beitsmarkt zu finden. In den Personal-Service-Agenturen steht die Vermittlung in den 
ersten Arbeitsmarkt im Vordergrund. Im Gegensatz zu den traditionellen Leiharbeitsbe-
trieben ist bei den PSA der Verleih gegenüber der Vermittlung nur als zweitrangig zu 
sehen. Die Betreiber der Personal-Service-Agenturen achten generell darauf, dass sie 
Personal ohne erkennbare individuelle Vermittlungshemmnisse einstellen.25

Die damalige Bundesanstalt für Arbeit hat Mitte des Jahres 2003 insbesondere Perso-
nal-Service-Agenturen für Jugendliche mit Berufsabschluss ausgeschrieben, also für 
junge Erwachsene, die sich an der so genannten zweiten Schwelle befinden. Die Ju-
gendlichen mit Berufsabschluss sollen innerhalb der PSA über den Verleih erste be-
triebliche Erfahrungen sammeln und durch den sogenannten „Klebeeffekt“ einen Ar-
beitsplatz auf dem regulären Arbeitsmarkt bekommen.  

Sozialpädagogisch orientierte Maßnahmen werden in den Personal-Service-Agenturen 
generell nicht angeboten. Allerdings wird ein individuelles Profiling von den PSA-Betrei-
bern durchgeführt, das den Jugendlichen durch Feststellung ihrer Kompetenzen die 
                                                     
23 Hier sind die positiven Erfahrungen aus dem bereits 2001 eingerichteten Job-Center Köln hinzuzufü-

gen, die auch maßgeblich in den Kommissionsbericht „Moderne Dienstleistungen ...“ (2002) eingeflos-
sen sind. In Köln betreiben das Sozialamt und das Arbeitsamt das Job-Center als gemeinsames Leis-
tungszentrum für arbeitslose Sozialhilfeempfänger. Speziell ausgebildete Fallmanager des Sozialam-
tes sowie Arbeitsvermittler und Assistenzkräfte des Arbeitsamtes bieten ein schnelles und umfassen-
des Angebot aus einer Hand zur Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt an. Unterstützt werden 
beide Behörden von so genannten Dritten (Wohlfahrtsverbände, Bildungsträger, Leiharbeitsfirmen), die 
zusätzliche Dienstleistungen erbringen. Oberstes Ziel ist immer die möglichst nachhaltige Reintegrati-
on der Kunden in den ersten Arbeitsmarkt, um damit die Unabhängigkeit von staatlichen Transferleis-
tungen zu erreichen. Das heißt letztendlich auch für die beteiligten Dritten, dass ihre Maßnahmen im 
erheblichen Maße auf die Integration der Arbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt ausgerichtet sein 
müssen. Welche Maßnahmen diesem Prinzip entsprechen, ist zum heutigen Zeitpunkt noch nicht klar 
zu definieren. Allerdings werden überwiegend sozialpädagogisch orientierte Maßnahmen einen zu-
nehmend schweren Stand haben und mehr noch als bisher unter Legitimationszwang geraten. 

24 Vgl. Kommission „Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ (2002). 
25 Vgl. ebd. 
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Chance zur Integration in den Arbeitsmarkt erhöht. Gleichzeitig wird bei dem Profiling 
aufgedeckt, ob jemand die Integration in den Arbeitsmarkt behindert oder nicht. Es ist 
denkbar, dass durch die Rückkoppelung mit der zuständigen Agentur für Arbeit insbe-
sondere Jugendliche mit Behinderung eine Kürzung des Leistungsbezugs erfahren 
werden. 

Nach Angaben des IAB-Kurzberichtes Nr. 2/2004 liegt die Besetzungsquote26 zum 
Zeitpunkt Oktober 2003 bei durchschnittlich 72,9%. Zum gleichen Zeitpunkt liegt die In-
tegrationsquote, die den Anteil der Austritte in sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung oder in die Selbstständigkeit an allen Austritten darstellt, bei 41,7%.  

Noch im August 2003 blieben die Ergebnisse allerdings hinter den von der Bundesre-
gierung geweckten Erwartungen zurück. Auch Bundeswirtschaftsminister Wolfgang 
Clement (SPD) räumte zu diesem Zeitpunkt ein, dass die Leiharbeitsfirmen in Diensten 
der Agenturen für Arbeit mit Anlaufschwierigkeiten kämpfen würden.27

3.7 Ausgewählte Programme zur Benachteiligtenförderung 
bzw. zur Jugendberufshilfe: Jump Plus und Jump 

Am 1.7.2003 trat die Richtlinie zur Durchführung des Sonderprogramms des 
Bundes zum Einstieg arbeitsloser Jugendlicher in Beschäftigung und Qualifizie-
rung – Jump Plus28 in Kraft. Jump Plus knüpft an das Sofortprogramm Jump an. Das 
Programm soll 100.000 arbeitslose Jugendliche zwischen 15 und 25 Jahren, die Emp-
fänger von Sozialhilfe oder Arbeitslosenhilfe sind, in Beschäftigung und Qualifizierung 
bringen. 

Artikel 1 beschreibt in Abs. 2 die Leistungen dieses Gesetzes: 

„Als Leistungen werden angeboten: 
1. Übernahme von Kosten der Einstellung zusätzlicher Sachbearbeiter zur Intensivie-

rung der Beratung, Vermittlung und Betreuung arbeitsloser und hilfebedürftiger Ju-
gendlicher (Artikel 2) 

2. Fallpauschalen für sonstige geeignete Maßnahmen zur Eingliederung in den regu-
lären Arbeitsmarkt (Artikel 3) 

3. Fallpauschalen für die Regiekosten zur Vermittlung in öffentlich geförderte versi-
cherungspflichtige Beschäftigungsangebote (Artikel 4) 

4. Fallpauschalen bei Tätigkeiten mit Mehraufwandentschädigung nach dem Bundes-
sozialhilfegesetz, wenn zugleich ein 8- bis 10-stündiger Berufsorientierungsteil pro 
Woche angeboten wird, sowie Fallpauschalen für diesen wöchentlich 8- bis 10-
stündigen Berufsorientierungsteil (Artikel 5)“. 

Diese Leistungen werden in den Artikeln 2 bis 5 der Richtlinie näher definiert. Die nach 
Artikel 2 geförderten Sachbearbeiter sollen vorwiegend denjenigen Einrichtungen zu-
gute kommen, die mit der Vermittlung und Eingliederung der Jugendlichen beauftragt 
sind (das heißt, der Bundesagentur für Arbeit bzw. beauftragten Dritten). Nach Artikel 5 

                                                     
26  Die Besetzungsquote gibt an, auf wie vielen PSA-Plätzen bereits Arbeitnehmer unter Vertrag stehen. 
27  Vgl. Berliner Zeitung vom 26.8.2003. 
28 Jump plus gegen Jugendarbeitslosigkeit (http://www.bundesregierung.de/Themen-A-Z/Kinder-und-

Jugend-,2154/Jugendarbeitslosigkeit.htm)
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werden Fallpauschalen gewährt für erwerbsfähige, hilfebedürftige Jugendliche, die in 
Beschäftigungsmaßnahmen mit Mehraufwandsentschädigung eingegliedert werden, da 
sie nicht in reguläre Beschäftigungsverhältnisse vermittelt werden können. Diese Be-
schäftigungsmaßnahmen sollen einen Berufsorientierungsteil umfassen. Förderfähige 
Maßnahmen sind solche nach § 19, Abs. 1 Satz 1 BSHG („Wird für den Hilfesuchen-
den Gelegenheit zu gemeinnütziger und zusätzlicher Arbeit geschaffen, kann ihm (...) 
Hilfe zum Lebensunterhalt zuzüglich einer angemessenen Entschädigung für Mehr-
aufwendungen gewährt werden ...“) oder nach § 20 BSHG („Besondere Arbeitsangele-
genheiten (...) zur Gewöhnung an eine berufliche Tätigkeit“). Die Fallpauschalen wer-
den zur Deckung der in den §§ 19 und 20 aufgeführten Mehraufwendungen gewährt 
(200 Euro für den Jugendlichen). Der Träger erhält eine monatliche Fallpauschale von 
250 Euro für den Berufsorientierungsteil. 

Das „Sofortprogramm zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit – Ausbildung, Qualifizie-
rung und Beschäftigung Jugendlicher“ (Jump)29 diente dem effektiven Abbau der Ju-
gendarbeitslosigkeit. Gemäß den beschäftigungspolitischen Leitlinien der Europäi-
schen Union wurden unter Finanzierung des Europäischen Sozialfonds Jugendliche, 
die nach dem 30. September eines laufenden Jahres immer noch einen Ausbildungs-
platz für das laufende Ausbildungsjahr suchten, gefördert, indem sie eine Qualifizie-
rung oder eine Beschäftigung vermittelt bekamen. Das Sofortprogramm kam vor allem 
Bildungseinrichtungen zugute. Dieses Programm wurde sehr breit angelegt. So konn-
ten in diesem Rahmen unter anderem lokale und regionale Projekte über ein Jahr ge-
fördert werden, die generell darauf abzielten, das betriebliche Lehrstellenangebot zu 
erhöhen. Finanzielle Unterstützung erfuhren zum Beispiel Projekte, die Ausbildungs-
verbünde schafften oder bestehende Ausbildungsverbünde ausweiteten. Jugendliche, 
die im Dezember eines laufenden Jahres noch nicht über einen Ausbildungsplatz ver-
fügten, erhielten nach einem abermaligen Gespräch mit der zuständigen Agentur für 
Arbeit die Möglichkeit, eine außerbetriebliche Ausbildung aufzunehmen. Generell er-
hielten sie jedoch nur dann diese Möglichkeit, wenn sie sich nachweislich erfolglos auf 
betriebliche Ausbildungsplätze beworben hatten. Aber auch die Erlangung des Haupt-
abschlusses wurde unter anderem über dieses Programm gefördert. Das Sofortpro-
gramm ist im Dezember 2003 ausgelaufen. Erfolgreiche Elemente aus dem Programm 
werden ab 2004 durch das Job-Aqtiv-Gesetz in das SGB III übernommen. Dies sind im 
Wesentlichen30:

�� Arbeit und Qualifizierung für (noch) nicht ausbildungsgeeignete Jugendliche: AQJ 
(§ 61 Abs. 4 i. V. m. § 235 b SGB III, ehemals Art. 6 des Sofortprogramms) 

�� Nachholen des Hauptschulabschlusses (§ 61 Abs. 2 SGB III, ehemals Art. 5 des So-
fortprogramms) 

�� Aktivierungshilfen (gem. § 241 Abs. 3 SGB III, ehemals Art. 11 des Sofortpro-
gramms: „Soziale Betreuung zur Hinführung an Beschäftigungs- und Qualifizie-
rungsmaßnahmen“) 

�� Beschäftigungsbegleitende Hilfen zur betrieblichen Eingliederung (nach § 246 a 
SGB III, ehemals Art. 10 des Sofortprogramms) 

                                                     
29 JUMP: Sofortprogramm zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit 

(http://www.bundesregierung.de/artikel,-9175/JUMP-Sofortprogramm-zum-Abbau-.htm).
30  Vgl. SGB III. 
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�� Lohnkostenzuschüsse für arbeitslose Jugendliche (nach §§ 219 ff SGB III (Einglie-
derungszuschuss), ehemals Art. 8 des Sofortprogramms). 

Der Fachbeirat „Benachteiligtenförderung“ der Bundesagentur für Arbeit hat sich im 
Dezember 2003 dafür eingesetzt, dass die Benachteiligtenförderung der Bundesagen-
tur für Arbeit im notwendigen Umfang fortgeführt wird. Er befürchtet, dass die BA ihrer 
Verantwortung zur beruflichen Eingliederung benachteiligter Jugendlicher künftig nicht 
mehr im gebotenen Umfang nachkommt. Diese Gefahr bestünde, weil die Bundes-
agentur unter Hinweis auf die Notwendigkeit „sich auf ihre Kernaufgaben zu konzent-
rieren, bereits gegenüber der Bundesregierung gefordert hat, die Förderung von Aus-
zubildenden mit Berufsausbildungsbeihilfen als „versicherungsfremde Leistungen“ auf 
die Kommunen zu übertragen.“31

Es wird sich in naher Zukunft zeigen, in welcher Art und Weise die Arbeitsagenturen 
der Benachteiligtenförderung nachgehen und wie o. g. Programme weitergeführt bzw. 
umgesetzt werden. 

3.8 Zusammenfassung 
Abschließend sollen hier noch einmal einige zusammenfassende Aussagen zu der Be-
nachteiligtenförderung vor dem Hintergrund der Hartz-Reformen dargelegt werden: 

�� Die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit gehört nicht zum Hauptauftrag der 
Kommission „Moderne Dienstleistung am Arbeitsmarkt“. Allerdings hat sie sich in 
einzelnen Modulen bzw. Kapiteln ihres Berichtes zu diesem Sachverhalt geäußert. 

�� Die „Betrieblichkeit“ wird in jeder Hinsicht groß geschrieben. Das heißt einerseits, 
dass die Betriebe mehr Anreize bekommen, Ausbildungsplätze einzurichten und 
Arbeitslose einzustellen. Auf der anderen Seite heißt dies aber auch, dass Maß-
nahmen der außerbetrieblichen Ausbildung gekürzt werden – und zwar sowohl in 
finanzieller als auch im besonderen Maße in zeitlicher Hinsicht. Es kann nicht mehr 
davon ausgegangen werden, dass Maßnahmen von längerer Dauer gefördert wer-
den. 

�� Im Zusammenhang mit den finanziellen Kürzungen und den knapper werdenden 
Mitteln ist abzusehen, dass die Agenturen für Arbeit bzw. die Job-Center keine  
oder nur noch sehr eingeschränkt eine freihändige Vergabe von Aufträgen prakti-
zieren werden. Die Maßnahmen bzw. Angebote werden öffentlich ausgeschrieben. 
Nur so kann das wirtschaftlich günstigste Angebot (sinnvoller Zusammenhang von 
Preis und Inhalt) ausgewählt werden. 

�� Das Spektrum der „neuen“ Instrumente der Hartz-Reformen konzentriert sich auf 
die Vermittlung der Arbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt. Sie muss auch von 
den Trägern als oberste Zielvorgabe für ihr Angebot angenommen werden. 

�� Der Druck auf Jugendliche und alle anderen Arbeitslosen wird erheblich erhöht. Al-
le Arbeitslosen müssen nachweislich ihre Aktivitäten zur Integration in den ersten 
Arbeitsmarkt erweitern. Mit finanziellen Sanktionen werden Arbeitslose dann rech-
nen müssen, wenn sie Maßnahmen verweigern oder behindern, die der Integration 
in den ersten Arbeitsmarkt dienen. Die Zumutbarkeitsgrenze von Tätigkeiten, die 
nicht direkt dem Qualifikationsniveau des Arbeitslosen entsprechen, wird erheblich 
gesenkt. 

                                                     
31  Fachbereich „Benachteiligtenförderung“ (2003): Positionspapier: Nach den Hartz-Reformen: Berufliche 

Qualifizierung für benachteiligte Jugendliche: Ausbauen statt Abbauen. Heidelberg. 
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�� Die eigentliche Berufsberatung wird sehr wahrscheinlich nicht Aufgabe des Job-
Centers sein, sondern vermutlich bei den Agenturen für Arbeit verbleiben. Ob sich 
in diesem Zusammenhang eine ähnliche Zusammenarbeit zwischen Agenturen 
und Bildungsträgern zeigt wie derzeit, bleibt abzuwarten. 

�� Berufsausbildungsvorbereitung sollte ein anerkannter Baustein im Rahmen des 
Job-Centers oder der Personal-Service-Agenturen sein. Die These „Sozialpädago-
gik ist nicht Aufgabe der Arbeitsämter“ zeigt aber eine entgegengesetzte Tendenz 
auf. 

�� Es ist davon auszugehen, dass sich die Konzepte der Job-Center in einigen we-
sentlichen Punkten untereinander unterscheiden. Ihre Arbeit muss sowohl regiona-
le Spezifika als auch die vorhandenen Qualifikationen ihrer Klientel berücksichti-
gen. Auch müssen die Job-Center entsprechend den Bedarfen der örtlichen Wirt-
schaft agieren und reagieren. Es liegt auf der Hand, dass die Möglichkeiten der 
Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt in Großstädten vielfältiger sind als in Klein-
städten.  

�� Entsprechend den beschriebenen Tendenzen im Zuge der Hartz-Reformen muss 
sich die Maßnahmelandschaft reformieren, indem sie individuelle passgenaue 
Qualifizierungsbausteine anbietet.  

�� Wirtschaftsminister Clement kündigte im August 2003 an, dass ab Herbst 2004 
Ausbildungsberufe mit nur zweijähriger Lehre zugelassen werden. Dabei soll die 
Lehrzeit bestehender Ausbildungsberufe nicht gekürzt werden, allerdings sollen zu 
den bisherigen drei- und dreieinhalbjährigen Ausbildungsberufen neue Berufe mit 
zweijähriger Ausbildung hinzukommen. Diese Berufe mit kürzerer Ausbildungszeit 
kommen aus Sicht von Fachleuten allerdings lediglich den begabten Jugendlichen 
entgegen, da eine relativ schnelle Auffassungsgabe dafür notwendig ist. Darüber 
hinaus werde dadurch auch das Ausbildungsrisiko der Unternehmen begrenzt. Be-
nachteiligte Jugendliche würden von diesem Ausbildungsangebot nicht profitie-
ren.32

�� Nach neueren Informationen33 widmen sich die Berufsschulen mehr als bisher der 
außerbetrieblichen Ausbildung. In Hessen denken Berufsschulen über die Einfüh-
rung von Berufsausbildungen nach, die zu einem regulären Abschluss führen kön-
nen. In Kooperation mit Betrieben wollen Berufsschulen zweieinhalbjährige Ausbil-
dungen anbieten. Ähnliche Überlegungen stellen auch Berufsschulen in Bayern an. 
Daraus entsteht ein zusätzlicher Konkurrenzdruck für die Träger, den sie für ihre 
zukünftige Arbeit berücksichtigen müssen. 

�� Es ist davon auszugehen, dass außerbetriebliche Ausbildungen und deren Struktu-
ren zurückgefahren werden. Dagegen wird in Zukunft der betrieblichen Ausbildung 
mehr Aufmerksamkeit und Förderung zuteil. Des Weiteren ist zu vermuten, dass 
nur solche von Trägern angebotenen Maßnahmen eine Chance haben, die nach-
weislich effektiv die Reintegration des Maßnahmeteilnehmers in den Arbeitsmarkt 
gewährleisten. 

�� Insgesamt kann vermutet werden, dass der bisher relativ große „sozialpädagogi-
sche Spielraum“, den eine Vielzahl von Trägern genutzt hat, stark eingeschränkt 
werden wird. 

                                                     
32 Vgl. Tagesspiegel vom 28.8.2003. 
33 Vgl. BIBB (2003): Warteschleife Berufsschule?  

(http://www.good-practice.de/infoangebote_beitrag926.php). 
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Grundsätzlich ist zu fragen, ob die anstehenden Reformen, die mit finanziellen Kürzun-
gen einhergehen, dazu beitragen, dass mehr Arbeitsplätze geschaffen werden. Die ge-
samte Hartz-Diskussion wird überlagert von der Tatsache, dass offensichtlich nicht ge-
nügend Arbeits- und Ausbildungsplätze in der Bundesrepublik vorhaben sind. 34 „Die 
Neuorientierung (...) zu einer aktivierenden Arbeitsmarktpolitik, deren Hauptziel die 
schnelle Vermittlung von Arbeitslosen in Beschäftigung ist, (lässt) die strukturellen 
Gründe für Arbeitslosigkeit aus dem Blick geraten. (...) Das Fehlen einer ausreichen-
den Zahl von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen wird kaum berücksichtigt.“35

                                                     
34 In einem neueren Gutachten, das im Auftrag der Hans Böckler Stiftung und der Otto Brenner Stiftung 

erarbeitet wurde, wurden die bisherigen Effekte der Hartz-Vorschläge fundiert untersucht. Die Gutach-
ter sind unter anderem zu folgendem Schluss gekommen: „Die neuen Instrumente zielen � abgesehen 
vom Programm ,Kapital für Arbeit‘ � nicht auf die Ausweitung des Erwerbsvolumens und dürften des-
halb auch eher Umschichtungen auf dem Arbeitsmarkt zur Folge haben als Beschäftigungsimpulse 
auslösen. So sind vermehrte Übergänge aus der Arbeitslosigkeit in die Stille Reserve bzw. in Nichter-
werbstätigkeit zu verzeichnen, ohne dass dadurch das Niveau der Unterbeschäftigung insgesamt ab-
nimmt.“ (Wagner/Schuldt 2003: 94) 

35 BAG JAW (2003): Jugend Beruf Gesellschaft, Heft 2/2003: 97. 
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Rechtsgrundlagen, Vertragsmuster und sonstige 
Materialien

1 Bürgerliches Gesetzbuch – BGB (Auszüge)  

Zweites Buch (Schuldverhältnisse), Sechzehnter Titel: Gesellschaft (§§ 705 – 740) 
§ 705 Vertragspflicht der Gesellschafter 

Durch den Gesellschaftsvertrag verpflichten sich die Gesellschafter gegenseitig, die Er-
reichung eines gemeinsamen Zwecks in der durch den Vertrag bestimmten Weise zu 
fördern, insbesondere die vereinbarten Beiträge zu leisten. 

§ 706 Gesellschafterbeiträge 

(1) Die Gesellschafter haben in Ermangelung einer anderen Vereinbarung gleiche Bei-
träge zu leisten. 

(2) Sind vertretbare oder verbrauchbare Sachen beizutragen, so ist im Zweifel anzu-
nehmen, dass sie gemeinschaftliches Eigentum der Gesellschafter werden sollen. 
Das Gleiche gilt von nicht vertretbaren und nicht verbrauchbaren Sachen, wenn sie 
nach einer Schätzung beizutragen sind, die nicht bloß für die Gewinnverteilung be-
stimmt ist. 

(3) Der Beitrag eines Gesellschafters kann auch in der Leistung von Diensten bestehen. 

§ 707 Erhöhung des vereinbarten Beitrags; Ergänzung der Einlage 

Zur Erhöhung des vereinbarten Beitrags oder zur Ergänzung der durch Verlust vermin-
derten Einlage ist ein Gesellschafter nicht verpflichtet. 

§ 708 Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten 

Ein Gesellschafter hat bei der Erfüllung der ihm obliegenden Verpflichtungen nur für 
diejenige Sorgfalt einzustehen, welche er in eigenen Angelegenheiten anzuwenden 
pflegt. 

§ 709 Gemeinschaftliche Geschäftsführung der Gesellschafter 

(1) Die Führung der Geschäfte der Gesellschaft steht den Gesellschaftern gemein-
schaftlich zu; für jedes Geschäft ist die Zustimmung aller Gesellschafter erforder-
lich. 

(2) Hat nach dem Gesellschaftsvertrag die Mehrheit der Stimmen zu entscheiden, so 
ist die Mehrheit im Zweifel nach der Zahl der Gesellschafter zu berechnen. 

§ 710 Übertragung der Geschäftsführung 

Ist in dem Gesellschaftsvertrag die Führung der Geschäfte einem Gesellschafter oder 
mehreren Gesellschaftern übertragen, so sind die übrigen Gesellschafter von der Ge-
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schäftsführung ausgeschlossen. Ist die Geschäftsführung mehreren Gesellschaftern 
übertragen, so finden die Vorschriften des § 709 entsprechende Anwendung. 

§ 711 Widerspruchsrecht 

Steht nach dem Gesellschaftsvertrag die Führung der Geschäfte allen oder mehreren 
Gesellschaftern in der Art zu, dass jeder allein zu handeln berechtigt ist, so kann jeder 
der Vornahme eines Geschäfts durch den anderen widersprechen. Im Fall des Wider-
spruchs muss das Geschäft unterbleiben. 

§ 712 Entziehung und Kündigung der Geschäftsführung 

(1) Die einem Gesellschafter durch den Gesellschaftsvertrag übertragene Befugnis zur 
Geschäftsführung kann ihm durch einstimmigen Beschluss oder, falls nach dem 
Gesellschaftsvertrag die Mehrheit der Stimmen entscheidet, durch Mehrheitsbe-
schluss der übrigen Gesellschafter entzogen werden, wenn ein wichtiger Grund 
vorliegt; ein solcher Grund ist insbesondere grobe Pflichtverletzung oder Unfähig-
keit zur ordnungsgemäßen Geschäftsführung. 

(2) Der Gesellschafter kann auch seinerseits die Geschäftsführung kündigen, wenn ein 
wichtiger Grund vorliegt; die für den Auftrag geltenden Vorschriften des § 671 
Abs. 2, 3 finden entsprechende Anwendung. 

§ 713 Rechte und Pflichten der geschäftsführenden Gesellschafter 

Die Rechte und Verpflichtungen der geschäftsführenden Gesellschafter bestimmen 
sich nach den für den Auftrag geltenden Vorschriften der §§ 664 bis 670, soweit sich 
nicht aus dem Gesellschaftsverhältnis ein anderes ergibt. 

§ 714 Vertretungsmacht 

Soweit einem Gesellschafter nach dem Gesellschaftsvertrag die Befugnis zur Ge-
schäftsführung zusteht, ist er im Zweifel auch ermächtigt, die anderen Gesellschafter 
Dritten gegenüber zu vertreten. 

§ 715 Entziehung der Vertretungsmacht 

Ist im Gesellschaftsvertrag ein Gesellschafter ermächtigt, die anderen Gesellschafter 
Dritten gegenüber zu vertreten, so kann die Vertretungsmacht nur nach Maßgabe des 
§ 712 Abs. 1 und, wenn sie in Verbindung mit der Befugnis zur Geschäftsführung erteilt 
worden ist, nur mit dieser entzogen werden. 

§ 716 Recht der Gesellschafter auf Unterrichtung und Einsicht 

(1) Ein Gesellschafter kann, auch wenn er von der Geschäftsführung ausgeschlossen 
ist, sich von den Angelegenheiten der Gesellschaft persönlich unterrichten, die Ge-
schäftsbücher und die Papiere der Gesellschaft einsehen und sich aus ihnen eine 
Übersicht über den Stand des Gesellschaftsvermögens anfertigen. 

(2) Eine dieses Recht ausschließende oder beschränkende Vereinbarung steht der 
Geltendmachung des Rechts nicht entgegen, wenn Grund zu der Annahme unred-
licher Geschäftsführung besteht. 
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§ 717 Nichtübertragbarkeit der Gesellschafterrechte 

Die Ansprüche, die den Gesellschaftern aus dem Gesellschaftsverhältnis gegeneinan-
der zustehen, sind nicht übertragbar. Ausgenommen sind die einem Gesellschafter aus 
seiner Geschäftsführung zustehenden Ansprüche, soweit deren Befriedigung vor der 
Auseinandersetzung verlangt werden kann, sowie die Ansprüche auf einen Gewinnan-
teil oder auf dasjenige, was dem Gesellschafter bei der Auseinandersetzung zukommt. 

§ 718 Gesellschaftsvermögen 

(1) Die Beiträge der Gesellschafter und die durch die Geschäftsführung für die Gesell-
schaft erworbenen Gegenstände werden gemeinschaftliches Vermögen der Ge-
sellschafter (Gesellschaftsvermögen). 

(2) Zu dem Gesellschaftsvermögen gehört auch, was auf Grund eines zu dem Gesell-
schaftsvermögen gehörenden Rechts oder als Ersatz für die Zerstörung, Beschädi-
gung oder Entziehung eines zu dem Gesellschaftsvermögen gehörenden Gegens-
tands erworben wird. 

§ 719 Gesamthänderische Bindung 

(1) Ein Gesellschafter kann nicht über seinen Anteil an dem Gesellschaftsvermögen 
und an den einzelnen dazu gehörenden Gegenständen verfügen; er ist nicht be-
rechtigt, Teilung zu verlangen. 

(2) Gegen eine Forderung, die zum Gesellschaftsvermögen gehört, kann der Schuld-
ner nicht eine ihm gegen einen einzelnen Gesellschafter zustehende Forderung 
aufrechnen. 

§ 720 Schutz der gutgläubigen Schuldner 

Die Zugehörigkeit einer nach § 718 Abs. 1 erworbenen Forderung zum Gesellschafts-
vermögen hat der Schuldner erst dann gegen sich gelten zu lassen, wenn er von der 
Zugehörigkeit Kenntnis erlangt; die Vorschriften der §§ 406 bis 408 finden entspre-
chende Anwendung. 

§ 723 Kündigung 

(1) Ist die Gesellschaft nicht für eine bestimmte Zeit eingegangen, so kann jeder Ge-
sellschafter sie jederzeit kündigen. Ist eine Zeitdauer bestimmt, so ist die Kündi-
gung vor dem Ablauf der Zeit zulässig, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wich-
tiger Grund liegt insbesondere vor, 
1. wenn ein anderer Gesellschafter eine ihm nach dem Gesellschaftsvertrag oblie-

gende wesentliche Verpflichtung vorsätzlich oder aus grober Fahrlässigkeit ver-
letzt hat oder wenn die Erfüllung einer solchen Verpflichtung unmöglich wird; 

2. wenn der Gesellschafter das 18. Lebensjahr vollendet hat. 
Der volljährig Gewordene kann die Kündigung nach Nummer 2 nur binnen drei Mo-
naten von dem Zeitpunkt an erklären, in welchem er von seiner Gesellschafterstel-
lung Kenntnis hatte oder haben musste. Das Kündigungsrecht besteht nicht, wenn 
der Gesellschafter bezüglich des Gegenstands der Gesellschaft zum selbstständi-
gen Betrieb eines Erwerbsgeschäftes gemäß § 112 ermächtigt war oder der Zweck 
der Gesellschaft allein der Befriedigung seiner persönlichen Bedürfnisse diente. 
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Unter den gleichen Voraussetzungen ist, wenn eine Kündigungsfrist bestimmt ist, 
die Kündigung ohne Einhaltung der Frist zulässig. 

(2) Die Kündigung darf nicht zur Unzeit geschehen, es sei denn, dass ein wichtiger 
Grund für die unzeitige Kündigung vorliegt. Kündigt ein Gesellschafter ohne sol-
chen Grund zur Unzeit, so hat er den übrigen Gesellschaftern den daraus entste-
henden Schaden zu ersetzen. 

(3) Eine Vereinbarung, durch welche das Kündigungsrecht ausgeschlossen oder die-
sen Vorschriften zuwider beschränkt wird, ist nichtig. 

§ 724 Kündigung einer Gesellschaft auf Lebenszeit oder einer fortgesetzten Ge-
sellschaft 

Ist eine Gesellschaft für die Lebenszeit eines Gesellschafters eingegangen, so kann 
sie in gleicher Weise gekündigt werden wie eine für unbestimmte Zeit eingegangene 
Gesellschaft. Dasselbe gilt, wenn eine Gesellschaft nach dem Ablauf der bestimmten 
Zeit stillschweigend fortgesetzt wird. 

§ 725 Kündigung durch Gläubiger eines Gesellschafters 

(1) Hat ein Gläubiger eines Gesellschafters die Pfändung des Anteils des Gesellschaf-
ters an dem Gesellschaftsvermögen erwirkt, so kann er die Gesellschaft ohne Ein-
haltung einer Kündigungsfrist kündigen, sofern der Schuldtitel nicht bloß vorläufig 
vollstreckbar ist. 

(2) Solange die Gesellschaft besteht, kann der Gläubiger die sich aus dem Gesell-
schaftsverhältnis ergebenden Rechte des Gesellschafters, mit Ausnahme des An-
spruchs auf einen Gewinnanteil, nicht geltend machen. 

§ 726 Beendigung der Gesellschaft wegen Erreichens oder Unmöglichwerdens 
des Zwecks 

Die Gesellschaft endigt, wenn der vereinbarte Zweck erreicht oder dessen Erreichung 
unmöglich geworden ist. 

§ 727 Tod eines Gesellschafters 

(1) Die Gesellschaft wird durch den Tod eines der Gesellschafter aufgelöst, sofern 
nicht aus dem Gesellschaftsvertrag sich ein anderes ergibt. 

(2) Im Fall der Auflösung hat der Erbe des verstorbenen Gesellschafters den übrigen 
Gesellschaftern den Tod unverzüglich anzuzeigen und, wenn mit dem Aufschub 
Gefahr verbunden ist, die seinem Erblasser durch den Gesellschaftsvertrag über-
tragenen Geschäfte fortzuführen. 
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2 Umsatzsteuergesetz – UStG (Auszüge)1

§ 1 Steuerbare Umsätze 

(1) Der Umsatzsteuer unterliegen die folgenden Umsätze: 
1. die Lieferungen und sonstigen Leistungen, die ein Unternehmer im Inland 

gegen Entgelt im Rahmen seines Unternehmens ausführt. Die Steuerbarkeit 
entfällt nicht, wenn der Umsatz auf Grund gesetzlicher oder behördlicher An-
ordnung ausgeführt wird oder nach gesetzlicher Vorschrift als ausgeführt gilt; 

(...) 

§ 4 Steuerbefreiungen bei Lieferungen und sonstigen Leistungen 

Von den unter § 1 Abs. 1 Nr. 1 fallenden Umsätzen sind steuerfrei: 
(...) 
21. a) die unmittelbar dem Schul- und Bildungszweck dienenden Leistungen priva-

ter Schulen und anderer allgemeinbildender oder berufsbildender Einrichtun-
gen, 

aa) wenn sie als Ersatzschulen gemäß Artikel 7 Abs. 4 des Grundgesetzes 
staatlich genehmigt oder nach Landesrecht erlaubt sind oder 

bb) wenn die zuständige Landesbehörde bescheinigt, dass sie auf einen Beruf 
oder eine vor einer juristischen Person des öffentlichen Rechts abzulegende 
Prüfung ordnungsgemäß vorbereiten, 

b) die unmittelbar dem Schul- und Bildungszweck dienenden Unterrichtsleis-
tungen selbstständiger Lehrer 

aa) an Hochschulen im Sinne der §§ 1 und 70 des Hochschulrahmengesetzes 
und öffentlichen allgemeinbildenden oder berufsbildenden Schulen oder 

bb) an privaten Schulen und anderen allgemeinbildenden oder berufsbildenden 
Einrichtungen, soweit diese die Voraussetzungen des Buchstabens a erfül-
len; 

21a. die Umsätze der staatlichen Hochschulen aus Forschungstätigkeit. Nicht zur For-
schungstätigkeit gehören Tätigkeiten, die sich auf die Anwendung gesicherter Er-
kenntnisse beschränken, die Übernahme von Projektträgerschaften sowie Tätig-
keiten ohne Forschungsbezug; 

22. a) die Vorträge, Kurse und anderen Veranstaltungen wissenschaftlicher oder 
belehrender Art, die von juristischen Personen des öffentlichen Rechts, von 
Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien, von Volkshochschulen oder von 
Einrichtungen, die gemeinnützigen Zwecken oder dem Zweck eines Berufs-
verbandes dienen, durchgeführt werden, wenn die Einnahmen überwiegend 
zur Deckung der Kosten verwendet werden, 

b) andere kulturelle und sportliche Veranstaltungen, die von den in Buchstabe a 
genannten Unternehmern durchgeführt werden, soweit das Entgelt in Teil-
nehmergebühren besteht; 

(...) 

                                                     
1  BGBl I vom 26. November 1979; Geltung ab: 1. 1.1982 (Stand: Neugefasst durch Bek. v. 9. 6.1999 I 

1270; zuletzt geändert durch Art. 5 G v. 31. 7.2003 I 1550). 
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25. die folgenden Leistungen der Träger der öffentlichen Jugendhilfe und der förde-
rungswürdigen Träger der freien Jugendhilfe: 
a) die Durchführung von Lehrgängen, Freizeiten, Zeltlagern, Fahrten und Tref-

fen sowie von Veranstaltungen, die dem Sport oder der Erholung dienen, 
soweit diese Leistungen Jugendlichen oder Mitarbeitern in der Jugendhilfe 
unmittelbar zugute kommen, 

b) in Verbindung mit den unter Buchstabe a bezeichneten Leistungen die Be-
herbergung, Beköstigung und die üblichen Naturalleistungen, die den Ju-
gendlichen und Mitarbeitern in der Jugendhilfe sowie den bei diesen Leis-
tungen tätigen Personen als Vergütung für die geleisteten Dienste gewährt 
werden, 

c) die Durchführung von kulturellen und sportlichen Veranstaltungen im Rah-
men der Jugendhilfe, wenn die Darbietungen von den Jugendlichen selbst 
erbracht oder die Einnahmen überwiegend zur Deckung der Kosten verwen-
det werden. 

Förderungswürdig im Sinne dieser Vorschrift sind Träger der freien Jugendhilfe, 
die kraft Gesetzes oder von der zuständigen Jugendbehörde anerkannt sind oder 
die die Voraussetzungen für eine Förderung durch die Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe erfüllen. Jugendliche im Sinne dieser Vorschrift sind alle Personen 
vor Vollendung des 27. Lebensjahres; 

(...) 
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3 Umsatzsteuer-Richtlinien 2000 – UStR (Auszüge)  

UStR 112 zu § 4 Nr. 21 UStG 
(Ergänzungsschulen und andere allgemeinbildende oder berufsbildende Einrichtungen) 

(1) 1Zu den allgemeinbildenden oder berufsbildenden Einrichtungen gehören u. a. 
auch Fernlehrinstitute, Fahrlehrerausbildungsstätten, Heilpraktiker-Schulen, Kurse 
zur Erteilung von Nachhilfeunterricht für Schüler und Repetitorien, die Studierende 
auf akademische Prüfungen vorbereiten. 2Zum Begriff der allgemeinbildenden Ein-
richtung wird auf das Urteil des BVerwG vom 3.12.1976 – BStBl 1977 II S. 334 hin-
gewiesen. 3Auf die Rechtsform des Trägers der Einrichtung kommt es nicht an. 4Es
können deshalb auch natürliche Personen oder Personenzusammenschlüsse be-
günstigte Einrichtungen betreiben, wenn neben den personellen auch die organisa-
torischen und sächlichen Voraussetzungen vorliegen, um einen Unterricht zu er-
möglichen. 

(2) 1Der Unternehmer ist Träger einer Bildungseinrichtung, wenn er selbst entgeltliche 
Unterrichtsleistungen gegenüber seinen Vertragspartnern (z. B. Schüler, Studen-
ten, Berufstätige oder Arbeitgeber) anbietet. 2Dies erfordert ein festliegendes Lehr-
programm und Lehrpläne zur Vermittlung eines Unterrichtsstoffes für die Errei-
chung eines bestimmten Lehrgangszieles sowie geeignete Unterrichtsräume oder  
-vorrichtungen. 3Der Betrieb der Bildungseinrichtung muss auf eine gewisse Dauer 
angelegt sein. 4Die Einrichtung braucht im Rahmen ihres Lehrprogramms keinen 
eigenen Lehrstoff anzubieten. 5Daher reicht es aus, wenn sich die Leistung auf eine 
Unterstützung des Schul- oder Hochschulangebots bzw. auf die Verarbeitung oder 
Repetition des von der Schule angebotenen Stoffes beschränkt. 6Die Veranstaltung 
einzelner Vorträge oder einer Vortragsreihe erfüllt dagegen nicht die Vorausset-
zungen einer Unterrichtsleistung. 7Unschädlich ist jedoch die Einbindung von Vor-
trägen in ein Lehrprogramm für die Befreiung der Unterrichtsleistungen des Trägers 
der Bildungseinrichtung. 

(3) 1Die Vorbereitung auf einen Beruf umfasst die berufliche Ausbildung, die berufliche 
Fortbildung und die berufliche Umschulung. 2Derartige Maßnahmen können als 
Trainingsmaßnahmen im Sinne von § 49 Drittes Buch Sozialgesetzbuch – SGB III –, 
als anerkannte Weiterbildungsmaßnahme nach § 86 SGB III sowie als Aus- und 
Weiterbildungsmaßnahme (einschließlich der Berufsvorbereitung und der blinden-
technischen und vergleichbaren speziellen Grundausbildung zur beruflichen Ein-
gliederung von Menschen mit Behinderung) im Sinne von § 97 SGB III von der 
Bundesanstalt für Arbeit (BA) gefördert werden. 3Mit ihrer Durchführung beauftragt 
die BA in manchen Fällen gewerbliche Unternehmen oder andere Einrichtungen, 
z. B. Berufsverbände, Kammern, Schulen, anerkannte Werkstätten für Behinderte, 
die über geeignete Ausbildungsstätten verfügen. 4Es ist davon auszugehen, dass 
die genannten Unternehmen und andere Einrichtungen die von der BA geförderten 
Ausbildungs-, Fortbildungs- und Umschulungsmaßnahmen im Rahmen einer be-
rufsbildenden Einrichtung im Sinne des § 4 Nr. 21 Buchstabe a UStG erbringen. 
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UStR 112a zu § 4 Nr. 21 UStG 

Erteilung von Unterricht durch selbstständige Lehrer an Schulen und Hochschulen 

(1) 1Die Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 21 Buchstabe b UStG gilt für Personen, die als 
freie Mitarbeiter an Schulen, Hochschulen oder ähnlichen Bildungseinrichtungen 
(z. B. Volkshochschulen) Unterricht erteilen. 2Auf die Rechtsform des Unterneh-
mers kommt es nicht an. 3Daher ist die Vorschrift auch anzuwenden, wenn Perso-
nenzusammenschlüsse oder juristische Personen beauftragt werden, an anderen 
Bildungseinrichtungen Unterricht zu erteilen. 

(2) 1Eine Unterrichtstätigkeit liegt vor, wenn Kenntnisse im Rahmen festliegender 
Lehrprogramme und Lehrpläne vermittelt werden. 2Die Tätigkeit muss regelmäßig 
und für eine gewisse Dauer ausgeübt werden. 3Sie dient Schul- und Bildungszwe-
cken unmittelbar, wenn sie den Schülern und Studenten tatsächlich zugute kommt. 
4Auf die Frage, wer Vertragspartner der den Unterricht erteilenden Personen und 
damit Leistungsempfänger im Rechtssinne ist, kommt es hierbei nicht an. 5Einzelne 
Vorträge fallen nicht unter die Steuerbefreiung. 

(3) 1Der Unternehmer hat in geeigneter Weise nachzuweisen, dass er an einer Hoch-
schule, Schule oder Einrichtung im Sinne des § 4 Nr. 21 Buchstabe a UStG tätig 
ist. 2Dient die Einrichtung verschiedenartigen Bildungszwecken, hat er nachzuwei-
sen, dass er in einem Bereich tätig ist, der eine ordnungsgemäße Berufs- oder Prü-
fungsvorbereitung gewährleistet (begünstigter Bereich). 3Der Nachweis ist durch 
eine Bestätigung der Bildungseinrichtung zu führen, aus der sich ergibt, dass diese 
die Voraussetzungen des § 4 Nr. 21 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb UStG erfüllt 
und die Unterrichtsleistung des Unternehmers im begünstigten Bereich der Einrich-
tung erfolgt. 4Auf die Bestätigung wird verzichtet, wenn die Unterrichtsleistungen an 
folgenden Einrichtungen erbracht werden: 
1. Hochschulen im Sinne der §§ 1 und 70 des Hochschulrahmengesetzes; 
2. öffentliche allgemein- und berufsbildende Schulen, z. B. Gymnasien, Realschu-

len, Berufsschulen; 
3. als Ersatzschulen nach Artikel 7 Abs. 4 des Grundgesetzes staatlich genehmig-

te oder nach Landesrecht erlaubte Schulen. 

(4) 1Die Bestätigung soll folgende Angaben enthalten: 
 Bezeichnung und Anschrift der Bildungseinrichtung, 
 Name und Anschrift des Unternehmers, 
 Bezeichnung des Faches, des Kurses oder Lehrganges, in dem der Unterneh-

mer unterrichtet, 
 Unterrichtszeitraum und 
 Versicherung über das Vorliegen einer Bescheinigung nach § 4 Nr. 21 Buchsta-

be a Doppelbuchstabe bb UStG für den oben bezeichneten Unterrichtsbereich. 

2Erteilt der Unternehmer bei einer Bildungseinrichtung in mehreren Fächern, Kur-
sen oder Lehrgängen Unterricht, können diese in einer Bestätigung zusammenge-
fasst werden. 3Sie sind gesondert aufzuführen. 4Die Bestätigung ist für jedes Ka-
lenderjahr gesondert zu erteilen. 5Erstreckt sich ein Kurs oder Lehrgang über den 
31. Dezember eines Kalenderjahres hinaus, reicht es für den Nachweis aus, wenn 
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nur eine Bestätigung für die betroffenen Besteuerungszeiträume erteilt wird. 6Der 
Unterrichtszeitraum muss in diesem Falle beide Kalenderjahre benennen. 

(5) 1Die Bildungseinrichtung darf dem bei ihr tätigen Unternehmer nur dann eine 
Bestätigung erteilen, wenn sie selbst über eine Bescheinigung der zuständigen 
Landesbehörde verfügt. 2Bei der Bestimmung der zuständigen Landesbehörde gilt 
Abschnitt 114 Absatz 3 entsprechend. 3Es ist daher nicht zu beanstanden, wenn 
der Bestätigung eine Bescheinigung der Behörde eines anderen Bundeslandes 
zugrunde liegt. 4Erstreckt sich die Bescheinigung der Landesbehörde für die Bil-
dungseinrichtung nur auf einen Teilbereich ihres Leistungsangebots, darf die Bil-
dungseinrichtung dem Unternehmer nur dann eine Bestätigung erteilen, soweit er 
bei ihr im begünstigten Bereich unterrichtet. 5Erteilt die Bildungseinrichtung dem 
Unternehmer eine Bestätigung, obwohl sie selbst keine Bescheinigung der zustän-
digen Landesbehörde besitzt, oder erteilt die Bildungseinrichtung eine Bestätigung 
für einen Tätigkeitsbereich, für den die ihr erteilte Bescheinigung der zuständigen 
Landesbehörde nicht gilt, ist die Steuerbefreiung für die Unterrichtsleistung des Un-
ternehmers zu versagen. 

UStR 113 zu § 4 Nr. 21 UStG 

Unmittelbar dem Schul- und Bildungszweck dienende Leistungen 

(1) 1Leistungen dienen dem Schul- und Bildungszweck dann unmittelbar, wenn dieser 
gerade durch die jeweils in Frage stehende Leistung erfüllt wird (BFH-Urteil vom 
26.10.1989 – BStBl 1990 II S. 98). 2Auf die Ziele der Personen, welche die Einrich-
tungen besuchen, kommt es nicht an. 3Unerheblich ist deshalb, ob sich die Perso-
nen, an die sich die Leistungen der Einrichtung richten, tatsächlich auf einen Beruf 
oder eine Prüfung vor einer juristischen Person des öffentlichen Rechts vorbereiten 
(BFH-Urteil vom 3.5.1989 – BStBl II S. 815). 

(2) 1Die Lieferungen von Lehr- und Lernmaterial dienen nicht unmittelbar dem Schul- 
und Bildungszweck. 2Sie sind nur insoweit steuerfrei, als es sich um Nebenleistun-
gen handelt. 3Eine Nebenleistung liegt in diesen Fällen vor, wenn das den Lehr-
gangsteilnehmern überlassene Lehr- und Lernmaterial inhaltlich den Unterricht er-
gänzt, zum Einsatz im Unterricht bestimmt ist, von der Schule oder der Bildungsein-
richtung oder dem Lehrer für diese Zwecke selbst entworfen worden ist und bei 
Dritten nicht bezogen werden kann (vgl. BFH-Urteil vom 12.12.1985 – BStBl 1986 II 
S. 499). 

(3) 1Leistungen, die sich auf die Unterbringung und Verpflegung von Schülern bezie-
hen, dienen dem Schul- und Bildungszweck im Regelfall nicht unmittelbar, sondern 
nur mittelbar (BFH-Urteil vom 17.3.1981 – BStBl II S. 746). 2Diese Leistungen kön-
nen aber unter den Voraussetzungen des § 4 Nr. 23 UStG steuerfrei sein. 

UStR 114 zu § 4 Nr. 21 UStG 

Bescheinigungsverfahren für Ergänzungsschulen und andere allgemeinbildende oder 
berufsbildende Einrichtungen 

(1) 1Träger von Ergänzungsschulen und anderen allgemeinbildenden oder berufsbil-
denden Einrichtungen benötigen, sofern sie keine Ersatzschule im Sinne des § 4 
Nr. 21 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa UStG betreiben, nach § 4 Nr. 21 Buchsta-
be a Doppelbuchstabe bb UStG eine Bescheinigung der zuständigen Landesbe-
hörde. 2Aus dieser Bescheinigung muss sich ergeben, dass die Leistungen des Un-
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ternehmers auf einen Beruf oder auf eine vor einer juristischen Person des öffentli-
chen Rechts abzulegende Prüfung ordnungsgemäß vorbereiten. 3Die Sätze 1 und 
2 gelten entsprechend, wenn der Träger der Einrichtung kein Unternehmer oder ei-
ne in § 4 Nr. 22 UStG bezeichnete Einrichtung ist. 

(2) 1Die für die Erteilung der Bescheinigung zuständige Landesbehörde kann nicht nur 
vom Unternehmer, sondern auch von Amts wegen eingeschaltet werden. 2Sie be-
findet darüber, ob und für welchen Zeitraum die Bildungseinrichtung auf einen Be-
ruf oder eine vor einer juristischen Person des öffentlichen Rechts abzulegende 
Prüfung ordnungsgemäß vorbereitet. 3Die entsprechende Bescheinigung bindet die 
Finanzbehörden insoweit (vgl. BFH-Beschluss vom 6.12.1994 – BStBl 1995 II S. 913 
– sowie BFH-Urteil vom 24.9.1998 – BStBl 1999 II S. 147); das schließt nicht aus, 
dass die Finanzbehörden bei der zuständigen Landesbehörde eine Überprüfung 
der Bescheinigung anregen. 4Die Finanzbehörden entscheiden jedoch in eigener 
Zuständigkeit, ob die Voraussetzungen für die Steuerfreiheit im Übrigen vorliegen. 
5Dazu gehören insbesondere die Voraussetzungen einer allgemeinbildenden oder 
berufsbildenden Einrichtung (BFH-Urteil vom 3.5.1989 – BStBl II S. 815). 

(3) 1Erbringt der Unternehmer die dem Schul- und Bildungszweck dienenden Leistun-
gen in mehreren Bundesländern, ist eine Bescheinigung der zuständigen Behörde 
des Bundeslandes, in dem der Unternehmer steuerlich geführt wird, als für umsatz-
steuerliche Zwecke ausreichend anzusehen. 2Werden die Leistungen ausschließ-
lich außerhalb dieses Bundeslandes ausgeführt, genügt eine Bescheinigung der 
zuständigen Behörde eines der Bundesländer, in denen der Unternehmer tätig 
wird. 

(4) Werden Leistungen erbracht, die verschiedenartigen Bildungszwecken dienen, ist 
der Begünstigungsnachweis im Sinne des § 4 Nr. 21 Buchstabe a Doppelbuchsta-
be bb UStG durch getrennte Bescheinigungen, bei Fernlehrinstituten z. B. für jeden 
Lehrgang, zu führen. 

UStR 115 zu § 4 Nr. 22 UStG 

Veranstaltung wissenschaftlicher und belehrender Art 

(1) 1Volkshochschulen sind Einrichtungen, die auf freiwilliger, überparteilicher und  
überkonfessioneller Grundlage Bildungsziele verfolgen. 2Begünstigt sind auch 
Volkshochschulen mit gebundener Erwachsenenbildung. 3Das sind Einrichtungen, 
die von einer festen politischen, sozialen oder weltanschaulichen Grundeinstellung 
ausgehen, im Übrigen aber den Kreis der Hörer nicht ausdrücklich einengen (BFH-
Urteil vom 2.8.1962 – BStBl III S. 458). 

(2) 1Begünstigt sind nach § 4 Nr. 22 Buchstabe a UStG nur Leistungen, die von den im 
Gesetz genannten Unternehmern erbracht werden und in Vorträgen, Kursen und 
anderen Veranstaltungen wissenschaftlicher oder belehrender Art bestehen. 2Es
handelt sich hierbei um eine abschließende Aufzählung, die nicht im Auslegungs-
wege erweitert werden kann. 3Vergleichbare Tätigkeiten der bei den begünstigten 
Unternehmern tätigen externen Dozenten fallen nicht hierunter. 4Sie können unter 
den Voraussetzungen des § 4 Nr. 21 UStG steuerfrei sein (vgl. Abschnitt 112 a). 
5Beherbung und Beköstigung sind nur unter den Voraussetzungen des § 4 Nr. 23 
UStG steuerfrei (Leistungen an Jugendliche). 

(3) 1Zu den in § 4 Nr. 22 Buchstabe a UStG bezeichneten Veranstaltungen belehren-
der Art gehört auf dem Gebiete des Sports die Erteilung von Sportunterricht, z. B. 



68 Rechtliche Fragestellungen im Kontext einer „Neuen Förderstruktur“ in der Berufsausbildungsvorbereitung

� INBAS GmbH 2004

die Erteilung von Schwimm-, Tennis-, Reit-, Segel- und Skiunterricht. 2Der Sportun-
terricht ist steuerfrei, soweit er von einem Sportverein im Rahmen eines Zweckbe-
triebes im Sinne des § 67 a AO durchgeführt wird. 3Ein bestimmter Stunden- und 
Stoffplan sowie eine von den Teilnehmern abzulegende Prüfung sind nicht erforder-
lich. 4Die Steuerbefreiung gilt unabhängig davon, ob der Sportunterricht Mitgliedern 
des Vereins oder anderen Personen erteilt wird. 

(1) 1Als andere kulturelle Veranstaltungen kommen z. B. Musikwettbewerbe und 
Trachtenfeste in Betracht. 

(2) 1Eine sportliche Veranstaltung ist die organisatorische Maßnahme einer begünstig-
ten Einrichtung, die es aktiven Sportlern (nicht nur Mitgliedern des Vereins) erlaubt, 
Sport zu treiben. 2Eine bestimmte Organisationsform oder -struktur ist für die Ver-
anstaltung nicht notwendig (vgl. BFH-Urteil vom 25.7.1996 – BStBl 1997 II S. 154). 
3Es ist auch nicht erforderlich, dass Publikum teilnimmt oder ausschließlich Mitglie-
der sich betätigen. 4Deshalb können schon das bloße Training, Sportkurse und 
Sportlehrgänge eine sportliche Veranstaltung sein. 5Eine sportliche Veranstaltung 
liegt auch vor, wenn ein Sportverein im Rahmen einer anderen Veranstaltung eine 
sportliche Darbietung präsentiert. 6Die andere Veranstaltung braucht nicht notwen-
digerweise die sportliche Veranstaltung eines Sportvereins zu sein (BFH-Urteil vom 
4.5.1994 – BStBl II S. 886). 

(3) 1Sportreisen sind als sportliche Veranstaltung anzusehen, wenn die sportliche Be-
tätigung wesentlicher und notwendiger Bestandteil der Reise ist (z. B. Reise zum 
Wettkampfort). 2Reisen, bei denen die Erholung der Teilnehmer im Vordergrund 
steht (Touristikreisen), zählen dagegen nicht zu den sportlichen Veranstaltungen, 
selbst wenn anlässlich der Reise auch Sport getrieben wird. 

(4) 1Eine sportliche Veranstaltung ist nicht gegeben, wenn sich die organisatorische 
Maßnahme auf Sonderleistungen für einzelne Personen beschränkt. 2Dies liegt vor, 
wenn die Maßnahme nur eine Nutzungsüberlassung von Sportgegenständen bzw.  
-anlagen oder bloße konkrete Dienstleistungen, wie z. B. die Beförderung zum Ort 
der sportlichen Betätigung oder ein spezielles Training für einzelne Sportler, zum 
Gegenstand hat (BFH-Urteil vom 25.7.1996 – BStBl 1997 II S. 154). 3Auch die Ge-
nehmigung von Wettkampfveranstaltungen oder von Trikotwerbung sowie die Aus-
stellung oder Verlängerung von Sportausweisen durch einen Sportverband sind 
keine sportlichen Veranstaltungen im Sinne des § 4 Nr. 22 Buchstabe b UStG ; we-
gen der Anwendung des ermäßigten Steuersatzes vgl. Abschnitt 170 Abs. 4, Bei-
spiel 1. 

(5) 1Teilnehmergebühren sind Entgelte, die gezahlt werden, um an den Veranstaltun-
gen aktiv teilnehmen zu können, z. B. Startgelder und Meldegelder. 2Soweit das 
Entgelt für die Veranstaltung in Eintrittsgeldern der Zuschauer besteht, ist die Be-
freiungsvorschrift nicht anzuwenden. 

UStR 119 zu § 4 Nr. 25 UStG 

Leistungen im Rahmen der Jugendhilfe 

(1) Die Abgrenzung des Kreises der begünstigten Träger richtet sich nach dem Achten 
Buch Sozialgesetzbuch. 

(2) 1Die Umsätze der begünstigten Träger aus der Durchführung von Lehrgängen, 
Freizeiten, Zeltlagern, Fahrten, Treffen sowie aus Veranstaltungen, die dem Sport 
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oder der Erholung dienen, sind nur steuerfrei, wenn sie den Jugendlichen (das sind 
im Sinne des Gesetzes Personen vor Vollendung des 27. Lebensjahres) oder Mit-
arbeitern in der Jugendhilfe unmittelbar zugute kommen. 2Die Jugendlichen oder 
Mitarbeiter brauchen dabei nicht Vertragspartner der begünstigten Träger zu sein. 
3Die Vereinbarungen über die Teilnahme von Jugendlichen an Veranstaltungen der 
oben genannten Art können auch zwischen den begünstigten Trägern und Dritten, 
z. B. Industrieunternehmen, getroffen werden (vgl. Abschnitt 117 Abs. 2). 4Die be-
günstigten Träger sind auch mit Umsätzen steuerfrei, die sie bei den im Rahmen ih-
res Aufgabenkreises durchgeführten Jugendtanzveranstaltungen erzielen. 

(3) 1Unter dem Begriff des Lehrgangs ist der nach einem bestimmten Stunden- und 
Stoffplan erteilte Unterricht auf einem bestimmten Sachgebiet zu verstehen. 2Der 
Unterricht kann sowohl in der Form des Gruppenunterrichts als auch in der Form 
des Einzelunterrichts erteilt werden. 3Nicht erforderlich ist eine von den Teilneh-
mern abzulegende Prüfung oder die Erteilung eines Zeugnisses. 

(4) 1Der Begriff der Veranstaltung, die dem Sport dient, umfasst alle Tätigkeiten, durch 
die die Ausbildung und Fortbildung in einer Sportart und auch die Ausübung des 
Sports unmittelbar gefördert werden. 2Der auf dem Gebiete des Sports erteilte Un-
terricht jeglicher Art ist deshalb im Sinne der Vorschrift eine Veranstaltung, die dem 
Sport dient. 3Ein bestimmter Stunden- und Stoffplan und eine von den Teilnehmern 
abzulegende Prüfung sind nicht erforderlich. 

(5) 1Der Sportunterricht der Vereine, z. B. Unterricht im Reiten, Tennis, Skilaufen, 
Schwimmen und Segeln, kann unter die Steuerbefreiung des § 4 Nr. 25 UStG fal-
len. 2Bei dem Sportunterricht muss es sich um eine Betätigung der dem betreffen-
den Sportverein angeschlossenen Jugendgruppe handeln. 3Außerdem muss der 
Sportunterricht den Jugendlichen unmittelbar zugute kommen. 4Es ist nicht erfor-
derlich, dass die Jugendlichen Mitglieder des Vereins und der Jugendgruppe sind. 
5Ferner ist es als unschädlich anzusehen, wenn an dem Sportunterricht auch Per-
sonen teilnehmen, die das 27. Lebensjahr vollendet haben. 6Soweit allerdings der 
Sportunterricht diesen Personen erteilt wird, kann die Steuerbefreiung des § 4 
Nr. 25 UStG keine Anwendung finden. 7Es kann aber eine Befreiung unter den 
Voraussetzungen des § 4 Nr. 22 Buchstabe a UStG in Betracht kommen (vgl. Ab-
schnitt 115 Abs. 3). 

(6) Hinsichtlich des Begriffs der Vergütung für geleistete Dienste wird auf Abschnitt 103 
Abs. 7 hingewiesen. 

(7) 1Die Leistungen der freiberuflich tätigen Familienhelfer und der im Rahmen der So-
zialpädagogischen Familienhilfe tätigen Vereine sind nicht nach § 4 Nr. 25 UStG 
umsatzsteuerfrei. 2Es kann aber unter den Voraussetzungen des § 4 Nr. 18 UStG 
eine Befreiung möglich sein (vgl. Abschnitt 103 ). 

(8) 1Werden die im Absatz 2 Satz 1 genannten Leistungen von Soziokulturellen Zent-
ren ausgeführt, sind sie nach § 4 Nr. 25 UStG umsatzsteuerfrei, wenn die Einrich-
tung ein begünstigter Träger ist und die Leistungen den Jugendlichen zugute kom-
men. 2Eine Befreiung ist aber für die Leistungen ausgeschlossen, die auch von an-
deren Unternehmern erbracht werden können. 3Deshalb sind beispielsweise der 
Betrieb einer Cafeteria, einer Diskothek sowie Filmvorführungen nicht befreit. 
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4 Betriebsverfassungsgesetz – BetrVG (Auszüge)  

Vierter Teil: Mitwirkung und Mitbestimmung der Arbeitnehmer 
Fünfter Abschnitt: Personelle Angelegenheiten 
Erster Unterabschnitt: Allgemeine personelle Angelegenheiten 
§ 95 Auswahlrichtlinien 

(1) Richtlinien über die personelle Auswahl bei Einstellungen, Versetzungen, Umgrup-
pierungen und Kündigungen bedürfen der Zustimmung des Betriebsrats. Kommt 
eine Einigung über die Richtlinien oder ihren Inhalt nicht zustande, so entscheidet 
auf Antrag des Arbeitgebers die Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle 
ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. 

(2) In Betrieben mit mehr als 500 Arbeitnehmern kann der Betriebsrat die Aufstellung 
von Richtlinien über die bei Maßnahmen des Absatzes 1 Satz 1 zu beachtenden 
fachlichen und persönlichen Voraussetzungen und sozialen Gesichtspunkte ver-
langen. Kommt eine Einigung über die Richtlinien oder ihren Inhalt nicht zustande, 
so entscheidet die Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Eini-
gung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. 

(3) Versetzung im Sinne dieses Gesetzes ist die Zuweisung eines anderen Arbeitsbe-
reichs, die voraussichtlich die Dauer von einem Monat überschreitet, oder die mit 
einer erheblichen Änderung der Umstände verbunden ist, unter denen die Arbeit zu 
leisten ist. Werden Arbeitnehmer nach der Eigenart ihres Arbeitsverhältnisses übli-
cherweise nicht ständig an einem bestimmten Arbeitsplatz beschäftigt, so gilt die 
Bestimmung des jeweiligen Arbeitsplatzes nicht als Versetzung. 

Dritter Unterabschnitt: Personelle Einzelmaßnahmen 
§ 99 Mitbestimmung bei personellen Einzelmaßnahmen 

(1) In Unternehmen mit in der Regel mehr als zwanzig wahlberechtigten Arbeitneh-
mern hat der Arbeitgeber den Betriebsrat vor jeder Einstellung, Eingruppierung, 
Umgruppierung und Versetzung zu unterrichten, ihm die erforderlichen Bewer-
bungsunterlagen vorzulegen und Auskunft über die Person der Beteiligten zu ge-
ben; er hat dem Betriebsrat unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen Auskunft 
über die Auswirkungen der geplanten Maßnahme zu geben und die Zustimmung 
des Betriebsrats zu der geplanten Maßnahme einzuholen. Bei Einstellungen und 
Versetzungen hat der Arbeitgeber insbesondere den in Aussicht genommenen Ar-
beitsplatz und die vorgesehene Eingruppierung mitzuteilen. Die Mitglieder des Be-
triebsrats sind verpflichtet, über die ihnen im Rahmen der personellen Maßnahmen 
nach den Sätzen 1 und 2 bekannt gewordenen persönlichen Verhältnisse und An-
gelegenheiten der Arbeitnehmer, die ihrer Bedeutung oder ihrem Inhalt nach einer 
vertraulichen Behandlung bedürfen, Stillschweigen zu bewahren; § 79 Abs. 1 Satz 
2 bis 4 gilt entsprechend. 

(2) Der Betriebsrat kann die Zustimmung verweigern, wenn 
1. die personelle Maßnahme gegen ein Gesetz, eine Verordnung, eine Unfallver-

hütungsvorschrift oder gegen eine Bestimmung in einem Tarifvertrag oder in ei-
ner Betriebsvereinbarung oder gegen eine gerichtliche Entscheidung oder eine 
behördliche Anordnung verstoßen würde,  
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2. die personelle Maßnahme gegen eine Richtlinie nach § 95 verstoßen würde, 
3. die durch Tatsachen begründete Besorgnis besteht, dass infolge der personel-

len Maßnahme im Betrieb beschäftigte Arbeitnehmer gekündigt werden oder 
sonstige Nachteile erleiden, ohne dass dies aus betrieblichen oder persönlichen 
Gründen gerechtfertigt ist; als Nachteil gilt bei unbefristeter Einstellung auch die 
Nichtberücksichtigung eines gleich geeigneten befristet Beschäftigten, 

4. der betroffene Arbeitnehmer durch die personelle Maßnahme benachteiligt wird, 
ohne dass dies aus betrieblichen oder in der Person des Arbeitnehmers liegen-
den Gründen gerechtfertigt ist, 

5. eine nach § 93 erforderliche Ausschreibung im Betrieb unterblieben ist oder 
6. die durch Tatsachen begründete Besorgnis besteht, dass der für die personelle 

Maßnahme in Aussicht genommene Bewerber oder Arbeitnehmer den Betriebs-
frieden durch gesetzwidriges Verhalten oder durch grobe Verletzung der in § 75 
Abs. 1 enthaltenen Grundsätze, insbesondere durch rassistische oder fremden-
feindliche Betätigung, stören werde. 

(3) Verweigert der Betriebsrat seine Zustimmung, so hat er dies unter Angabe von 
Gründen innerhalb einer Woche nach Unterrichtung durch den Arbeitgeber diesem 
schriftlich mitzuteilen. Teilt der Betriebsrat dem Arbeitgeber die Verweigerung sei-
ner Zustimmung nicht innerhalb der Frist schriftlich mit, so gilt die Zustimmung als 
erteilt. 

(4) Verweigert der Betriebsrat seine Zustimmung, so kann der Arbeitgeber beim Ar-
beitsgericht beantragen, die Zustimmung zu ersetzen. 

§ 102 Mitbestimmung bei Kündigungen 

(1) Der Betriebsrat ist vor jeder Kündigung zu hören. Der Arbeitgeber hat ihm die 
Gründe für die Kündigung mitzuteilen. Eine ohne Anhörung des Betriebsrats aus-
gesprochene Kündigung ist unwirksam. 

(2) Hat der Betriebsrat gegen eine ordentliche Kündigung Bedenken, so hat er diese 
unter Angabe der Gründe dem Arbeitgeber spätestens innerhalb einer Woche 
schriftlich mitzuteilen. Äußert er sich innerhalb dieser Frist nicht, gilt seine Zustim-
mung zur Kündigung als erteilt. Hat der Betriebsrat gegen eine außerordentliche 
Kündigung Bedenken, so hat er diese unter Angabe der Gründe dem Arbeitgeber 
unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von drei Tagen, schriftlich mitzuteilen. 
Der Betriebsrat soll, soweit dies erforderlich erscheint, vor seiner Stellungnahme 
den betroffenen Arbeitnehmer hören. § 99 Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend. 

(3) Der Betriebsrat kann innerhalb der Frist des Absatzes 2 Satz 1 der ordentlichen 
Kündigung widersprechen, wenn 
1. der Arbeitgeber bei der Auswahl des zu kündigenden Arbeitnehmers soziale 

Gesichtspunkte nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt hat, 
2. die Kündigung gegen eine Richtlinie nach § 95 verstößt, 
3. der zu kündigende Arbeitnehmer an einem anderen Arbeitsplatz im selben Be-

trieb oder in einem anderen Betrieb des Unternehmens weiterbeschäftigt wer-
den kann, 
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4. die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers nach zumutbaren Umschulungs- 
oder Fortbildungsmaßnahmen möglich ist oder 

5. eine Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers unter geänderten Vertragsbedin-
gungen möglich ist und der Arbeitnehmer sein Einverständnis hiermit erklärt 
hat. 

(4) Kündigt der Arbeitgeber, obwohl der Betriebsrat nach Absatz 3 der Kündigung wi-
dersprochen hat, so hat er dem Arbeitnehmer mit der Kündigung eine Abschrift der 
Stellungnahme des Betriebsrats zuzuleiten. 

(5) Hat der Betriebsrat einer ordentlichen Kündigung frist- und ordnungsgemäß wider-
sprochen, und hat der Arbeitnehmer nach dem Kündigungsschutzgesetz Klage auf 
Feststellung erhoben, dass das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht aufge-
löst ist, so muss der Arbeitgeber auf Verlangen des Arbeitnehmers diesen nach Ab-
lauf der Kündigungsfrist bis zum rechtskräftigen Abschluss des Rechtsstreits bei 
unveränderten Arbeitsbedingungen weiterbeschäftigen. Auf Antrag des Arbeitge-
bers kann das Gericht ihn durch einstweilige Verfügung von der Verpflichtung zur 
Weiterbeschäftigung nach Satz 1 entbinden, wenn 
1. die Klage des Arbeitnehmers keine hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet oder 

mutwillig erscheint oder 
2. die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers zu einer unzumutbaren wirtschaftli-

chen Belastung des Arbeitgebers führen würde oder 
3. der Widerspruch des Betriebsrats offensichtlich unbegründet war. 

(6) Arbeitgeber und Betriebsrat können vereinbaren, dass Kündigungen der Zustim-
mung des Betriebsrats bedürfen und dass bei Meinungsverschiedenheiten über die 
Berechtigung der Nichterteilung der Zustimmung die Einigungsstelle entscheidet. 

(7) Die Vorschriften über die Beteiligung des Betriebsrats nach dem Kündigungs-
schutzgesetz bleiben unberührt. 
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5 Sozialgesetzbuch Siebtes Buch – SGB VII –  
Gesetzliche Unfallversicherung (Auszüge) 

Erstes Kapitel: Aufgaben, versicherter Personenkreis, Versicherungsfall 
Erster Abschnitt: Aufgaben der Unfallversicherung 
§ 1 Prävention, Rehabilitation, Entschädigung 

Aufgabe der Unfallversicherung ist es, nach Maßgabe der Vorschriften dieses Buches 
1. mit allen geeigneten Mitteln Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten sowie arbeitsbe-

dingte Gesundheitsgefahren zu verhüten, 
2. nach Eintritt von Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten die Gesundheit und die 

Leistungsfähigkeit der Versicherten mit allen geeigneten Mitteln wiederherzustellen 
und sie oder ihre Hinterbliebenen durch Geldleistungen zu entschädigen. 

Zweiter Abschnitt: Versicherter Personenkreis 
§ 2 Versicherung kraft Gesetzes 

(1) Kraft Gesetzes sind versichert 
1. Beschäftigte, 
2. Lernende während der beruflichen Aus- und Fortbildung in Betriebsstätten, 

Lehrwerkstätten, Schulungskursen und ähnlichen Einrichtungen, 
3. Personen, die sich Untersuchungen, Prüfungen oder ähnlichen Maßnahmen 

unterziehen, die aufgrund von Rechtsvorschriften zur Aufnahme einer versi-
cherten Tätigkeit oder infolge einer abgeschlossenen versicherten Tätigkeit 
erforderlich sind, soweit diese Maßnahmen vom Unternehmen oder einer Be-
hörde veranlasst worden sind, 

4. Behinderte, die in nach dem Schwerbehindertengesetz anerkannten Werkstät-
ten für Behinderte oder in nach dem Blindenwarenvertriebsgesetz anerkann-
ten Blindenwerkstätten oder für diese Einrichtungen in Heimarbeit tätig sind, 

5. Personen, die 
a) Unternehmer eines landwirtschaftlichen Unternehmens sind und ihre im 

Unternehmen mitarbeitenden Ehegatten, 
b) im landwirtschaftlichen Unternehmen nicht nur vorübergehend mitarbei-

tende Familienangehörige sind, 
c) in landwirtschaftlichen Unternehmen in der Rechtsform von Kapital- oder 

Personenhandelsgesellschaften regelmäßig wie Unternehmer selbststän-
dig tätig sind, 

d) ehrenamtlich in Unternehmen tätig sind, die unmittelbar der Sicherung, 
Überwachung oder Förderung der Landwirtschaft überwiegend dienen, 

e) ehrenamtlich in den Berufsverbänden der Landwirtschaft tätig sind, 
wenn für das Unternehmen eine landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft zu-
ständig ist, 

6. Hausgewerbetreibende und Zwischenmeister sowie ihre mitarbeitenden Ehe-
gatten, 

7. selbstständig tätige Küstenschiffer und Küstenfischer, die zur Besatzung ihres 
Fahrzeugs gehören oder als Küstenfischer ohne Fahrzeug fischen und regel-
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mäßig nicht mehr als vier Arbeitnehmer beschäftigen, sowie ihre mitarbeiten-
den Ehegatten, 

8.a) Kinder während des Besuchs von Tageseinrichtungen, deren Träger für den 
Betrieb der Einrichtungen der Erlaubnis nach § 45 des Achten Buches oder 
einer Erlaubnis aufgrund einer entsprechenden landesrechtlichen Regelung 
bedürfen, 

8.b) Schüler während des Besuchs von allgemein- oder berufsbildenden Schulen 
und während der Teilnahme an unmittelbar vor oder nach dem Unterricht von 
der Schule oder im Zusammenwirken mit ihr durchgeführten Betreuungsmaß-
nahmen, 

8.c) Studierende während der Aus- und Fortbildung an Hochschulen, 
9. Personen, die selbstständig oder unentgeltlich, insbesondere ehrenamtlich im 

Gesundheitswesen oder in der Wohlfahrtspflege tätig sind, 
10. Personen, die für Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen 

Rechts oder deren Verbände oder Arbeitsgemeinschaften, für öffentlich-
rechtliche Religionsgemeinschaften oder für die in den Nummern 2 und 8 ge-
nannten Einrichtungen ehrenamtlich tätig sind oder an Ausbildungsveranstal-
tungen für diese Tätigkeit teilnehmen, 

11. Personen, die 
a) von einer Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts zur 

Unterstützung einer Diensthandlung herangezogen werden, 
b) von einer dazu berechtigten öffentlichen Stelle als Zeugen zur Beweiser-

hebung herangezogen werden, 
12. Personen, die in Unternehmen zur Hilfe bei Unglücksfällen oder im Zivilschutz 

unentgeltlich, insbesondere ehrenamtlich tätig sind oder an Ausbildungsver-
anstaltungen dieser Unternehmen teilnehmen, 

13. Personen, die 
a) bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not Hilfe leisten oder einen 

anderen aus erheblicher gegenwärtiger Gefahr für seine Gesundheit ret-
ten, 

b) Blut oder körpereigene Organe, Organteile oder Gewebe spenden, 
c) sich bei der Verfolgung oder Festnahme einer Person, die einer Straftat 

verdächtig ist, oder zum Schutz eines widerrechtlich Angegriffenen persön-
lich einsetzen, 

14. Personen, die nach den Vorschriften des Dritten Buches oder des Bundesso-
zialhilfegesetzes der Meldepflicht unterliegen, wenn sie einer besonderen, an 
sie im Einzelfall gerichteten Aufforderung einer Dienststelle der Bundesanstalt 
für Arbeit nachkommen, diese oder eine andere Stelle aufzusuchen, 

15. Personen, die 
a) auf Kosten einer Krankenkasse oder eines Trägers der gesetzlichen Ren-

tenversicherung oder einer landwirtschaftlichen Alterskasse stationäre  
oder teilstationäre Behandlung oder Leistungen stationärer oder teilstatio-
närer medizinischer Rehabilitation erhalten, 

b) zur Vorbereitung von berufsfördernden Maßnahmen zur Rehabilitation auf 
Aufforderung eines Trägers der gesetzlichen Rentenversicherung oder der 



Entwicklungsinitiative: Neue Förderstruktur für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf 75

� INBAS GmbH 2004

Bundesanstalt für Arbeit einen dieser Träger oder eine andere Stelle auf-
suchen, 

c) auf Kosten eines Unfallversicherungsträgers an vorbeugenden Maßnah-
men nach § 3 der Berufskrankheiten-Verordnung teilnehmen, 

16. Personen, die bei der Schaffung öffentlich geförderten Wohnraums im Sinne 
des Zweiten Wohnungsbaugesetzes im Rahmen der Selbsthilfe tätig sind, 

17. Pflegepersonen im Sinne des § 19 des Elften Buches bei der Pflege eines 
Pflegebedürftigen im Sinne des § 14 des Elften Buches; die versicherte Tätig-
keit umfasst Pflegetätigkeiten im Bereich der Körperpflege und – soweit diese 
Tätigkeiten überwiegend Pflegebedürftigen zugute kommen – Pflegetätigkei-
ten in den Bereichen der Ernährung, der Mobilität sowie der hauswirtschaftli-
chen Versorgung (§ 14 Abs. 4 des Elften Buches). 

(2) 1Ferner sind Personen versichert, die wie nach Absatz 1 Nr. 1 Versicherte tätig 
werden. 2Satz 1 gilt auch für Personen, die während einer aufgrund eines Gesetzes 
angeordneten Freiheitsentziehung oder aufgrund einer strafrichterlichen, staatsan-
waltlichen oder jugendbehördlichen Anordnung wie Beschäftigte tätig werden. 

(3) 1Absatz 1 Nr. 1 gilt auch für 
1. Deutsche, die im Ausland bei einer amtlichen Vertretung des Bundes oder der 

Länder oder bei deren Leitern, deutschen Mitgliedern oder Bediensteten be-
schäftigt sind, 

2. Entwicklungshelfer im Sinne des Entwicklungshelfer-Gesetzes, die Entwick-
lungsdienst oder Vorbereitungsdienst leisten. 

2Soweit die Absätze 1 und 2 weder eine Beschäftigung noch eine selbstständige 
Tätigkeit voraussetzen, gelten sie abweichend von § 3 Nr. 2 des Vierten Buches für 
alle Personen, die die in diesen Absätzen genannten Tätigkeiten im Inland aus-
üben; § 4 des Vierten Buches gilt entsprechend. 3Absatz 1 Nr. 13 gilt auch für Per-
sonen, die im Ausland tätig werden, wenn sie im Inland ihren Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt haben. 

(4) Familienangehörige im Sinne des Absatzes 1 Nr. 5 Buchstabe b sind 
1. Verwandte bis zum dritten Grade, 
2. Verschwägerte bis zum zweiten Grade, 
3. Pflegekinder (§ 56 Abs. 2 Nr. 2 des Ersten Buches) 
der Unternehmer oder ihrer Ehegatten. 

Dritter Abschnitt: Versicherungsfall
§ 8 Arbeitsunfall 

(1) 1Arbeitsunfälle sind Unfälle von Versicherten infolge einer den Versicherungsschutz 
nach § 2, 3 oder 6 begründenden Tätigkeit (versicherte Tätigkeit). 2Unfälle sind 
zeitlich begrenzte, von außen auf den Körper einwirkende Ereignisse, die zu einem 
Gesundheitsschaden oder zum Tod führen. 
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(2) Versicherte Tätigkeiten sind auch 
1. das Zurücklegen des mit der versicherten Tätigkeit zusammenhängenden 

unmittelbaren Weges nach und von dem Ort der Tätigkeit, 
2. das Zurücklegen des von einem unmittelbaren Weg nach und von dem Ort der 

Tätigkeit abweichenden Weges, um 
a) Kinder von Versicherten (§ 56 des Ersten Buches), die mit ihnen in einem 

gemeinsamen Haushalt leben, wegen ihrer oder ihrer Ehegatten berufli-
chen Tätigkeit fremder Obhut anzuvertrauen oder 

b) mit anderen Berufstätigen oder Versicherten gemeinsam ein Fahrzeug zu 
benutzen, 

3. das Zurücklegen des von einem unmittelbaren Weg nach und von dem Ort der 
Tätigkeit abweichenden Weges der Kinder von Personen (§ 56 des Ersten 
Buches), die mit ihnen in einem gemeinsamen Haushalt leben, wenn die Ab-
weichung darauf beruht, dass die Kinder wegen der beruflichen Tätigkeit die-
ser Personen oder deren Ehegatten fremder Obhut anvertraut werden, 

4. das Zurücklegen des mit der versicherten Tätigkeit zusammenhängenden 
Weges von und nach der ständigen Familienwohnung, wenn die Versicherten 
wegen der Entfernung ihrer Familienwohnung von dem Ort der Tätigkeit an 
diesem oder in dessen Nähe eine Unterkunft haben, 

5. das mit einer versicherten Tätigkeit zusammenhängende Verwahren, Beför-
dern, Instandhalten und Erneuern eines Arbeitsgeräts oder einer Schutzaus-
rüstung sowie deren Erstbeschaffung, wenn diese auf Veranlassung der Un-
ternehmer erfolgt. 

(3) Als Gesundheitsschaden gilt auch die Beschädigung oder der Verlust eines Hilfs-
mittels. 

Viertes Kapitel: Haftung von Unternehmern, Unternehmensangehörigen und an-
deren Personen 

Erster Abschnitt: Beschränkung der Haftung gegenüber Versicherten, ihren An-
gehörigen und Hinterbliebenen 
§ 104 Beschränkung der Haftung der Unternehmer 

(1) 1Unternehmer sind den Versicherten, die für ihre Unternehmen tätig sind oder zu 
ihren Unternehmen in einer sonstigen die Versicherung begründenden Beziehung 
stehen, sowie deren Angehörigen und Hinterbliebenen nach anderen gesetzlichen 
Vorschriften zum Ersatz des Personenschadens, den ein Versicherungsfall verur-
sacht hat, nur verpflichtet, wenn sie den Versicherungsfall vorsätzlich oder auf ei-
nem nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 versicherten Weg herbeigeführt haben. 2Ein Forde-
rungsübergang nach § 116 des Zehnten Buches findet nicht statt. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Personen, die als Leibesfrucht durch einen Versiche-
rungsfall im Sinne des § 12 geschädigt worden sind. 

(3) Die nach Absatz 1 oder 2 verbleibenden Ersatzansprüche vermindern sich um die 
Leistungen, die Berechtigte nach Gesetz oder Satzung infolge des Versicherungs-
falls erhalten. 
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§ 105 Beschränkung der Haftung anderer im Betrieb tätiger Personen 

(1) 1Personen, die durch eine betriebliche Tätigkeit einen Versicherungsfall von Versi-
cherten desselben Betriebs verursachen, sind diesen sowie deren Angehörigen 
und Hinterbliebenen nach anderen gesetzlichen Vorschriften zum Ersatz des Per-
sonenschadens nur verpflichtet, wenn sie den Versicherungsfall vorsätzlich oder 
auf einem nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 versicherten Weg herbeigeführt haben. 
2Satz 1 gilt entsprechend bei der Schädigung von Personen, die für denselben Be-
trieb tätig und nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 versicherungsfrei sind. 3§ 104 Abs. 1 Satz 2, 
Abs. 2 und 3 gilt entsprechend. 

(2) 1Absatz 1 gilt entsprechend, wenn nicht versicherte Unternehmer geschädigt wor-
den sind. 2Soweit nach Satz 1 eine Haftung ausgeschlossen ist, werden die Unter-
nehmer wie Versicherte, die einen Versicherungsfall erlitten haben, behandelt, es 
sei denn, eine Ersatzpflicht des Schädigers gegenüber dem Unternehmer ist zivil-
rechtlich ausgeschlossen. 3Für die Berechnung von Geldleistungen gilt der Min-
destjahresarbeitsverdienst als Jahresarbeitsverdienst. 4Geldleistungen werden je-
doch nur bis zur Höhe eines zivilrechtlichen Schadenersatzanspruchs erbracht. 

§ 106 Beschränkung der Haftung anderer Personen 

(1) In den in § 2 Abs. 1 Nr. 2, 3 und 8 genannten Unternehmen gelten die §§ 104 und 
105 entsprechend für die Ersatzpflicht 
1. der in § 2 Abs. 1 Nr. 2, 3 und 8 genannten Versicherten untereinander, 
2. der in § 2 Abs. 1 Nr. 2, 3 und 8 genannten Versicherten gegenüber den Be-

triebsangehörigen desselben Unternehmens, 
3. der Betriebsangehörigen desselben Unternehmens gegenüber den in § 2 

Abs. 1 Nr. 2, 3 und 8 genannten Versicherten. 

(2) Im Fall des § 2 Abs. 1 Nr. 17 gelten die §§ 104 und 105 entsprechend für die Er-
satzpflicht 
1. der Pflegebedürftigen gegenüber den Pflegepersonen, 
2. der Pflegepersonen gegenüber den Pflegebedürftigen, 
3. der Pflegepersonen desselben Pflegebedürftigen untereinander. 

(3) Wirken Unternehmen zur Hilfe bei Unglücksfällen oder Unternehmen des Zivil-
schutzes zusammen oder verrichten Versicherte mehrerer Unternehmen vorüber-
gehend betriebliche Tätigkeiten auf einer gemeinsamen Betriebsstätte, gelten die 
§§ 104 und 105 für die Ersatzpflicht der für die beteiligten Unternehmen Tätigen un-
tereinander. 

(4) Die §§ 104 und 105 gelten ferner für die Ersatzpflicht von Betriebsangehörigen ge-
genüber den nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 Versicherten. 

Zweiter Abschnitt: Haftung gegenüber den Sozialversicherungsträgern 

§ 110 Haftung gegenüber den Sozialversicherungsträgern 

(1) 1Haben Personen, deren Haftung nach den §§ 104 bis 107 beschränkt ist, den Ver-
sicherungsfall vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt, haften sie den Sozial-
versicherungsträgern für die infolge des Versicherungsfalls entstandenen Aufwen-
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dungen, jedoch nur bis zur Höhe des zivilrechtlichen Schadenersatzanspruchs. 
2Statt der Rente kann der Kapitalwert gefordert werden. 3Das Verschulden braucht 
sich nur auf das den Versicherungsfall verursachende Handeln oder Unterlassen 
zu beziehen. 

(2) Die Sozialversicherungsträger können nach billigem Ermessen, insbesondere unter 
Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Schädigers, auf den Ersatz-
anspruch ganz oder teilweise verzichten. 

§ 111 Haftung des Unternehmens 
1Haben ein Mitglied eines vertretungsberechtigten Organs, Abwickler oder Liquidatoren 
juristischer Personen, vertretungsberechtige Gesellschafter oder Liquidatoren einer 
Personengesellschaft des Handelsrechts oder gesetzliche Vertreter der Unternehmer 
in Ausführung ihnen zustehender Verrichtungen den Versicherungsfall vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verursacht, haften nach Maßgabe des § 110 auch die Vertretenen. 
2Eine nach § 110 bestehende Haftung derjenigen, die den Versicherungsfall verursacht 
haben, bleibt unberührt. 3Das Gleiche gilt für Mitglieder des Vorstandes eines nicht 
rechtsfähigen Vereins oder für vertretungsberechtigte Gesellschafter einer Personen-
gesellschaft des bürgerlichen Rechts mit der Maßgabe, dass sich die Haftung auf das 
Vereins- oder das Gesellschaftsvermögen beschränkt. 
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6 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen – GWB  
(Auszüge) 

Vierter Teil: Vergabe öffentlicher Aufträge (§§ 97 – 129) 
Erster Abschnitt: Vergabeverfahren 
§ 97 Allgemeine Grundsätze 

(1) Öffentliche Auftraggeber beschaffen Waren, Bau- und Dienstleistungen nach Maß-
gabe der folgenden Vorschriften im Wettbewerb und im Wege transparenter Ver-
gabeverfahren. 

(2) Die Teilnehmer an einem Vergabeverfahren sind gleich zu behandeln, es sei denn, 
eine Benachteiligung ist auf Grund dieses Gesetzes ausdrücklich geboten oder 
gestattet. 

(3) Mittelständische Interessen sind vornehmlich durch Teilung der Aufträge in Fach- 
und Teillose angemessen zu berücksichtigen. 

(4) Aufträge werden an fachkundige, leistungsfähige und zuverlässige Unternehmen 
vergeben; andere oder weitergehende Anforderungen dürfen an Auftragnehmer nur 
gestellt werden, wenn dies durch Bundes- oder Landesgesetz vorgesehen ist. 

(5) Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. 

(6) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates nähere Bestimmungen über das bei der Vergabe einzuhaltende 
Verfahren zu treffen, insbesondere über die Bekanntmachung, den Ablauf und die 
Arten der Vergabe, über die Auswahl und Prüfung der Unternehmen und Angebote, 
über den Abschluss des Vertrages und sonstige Fragen des Vergabeverfahrens. 

(7) Die Unternehmen haben Anspruch darauf, dass der Auftraggeber die Bestimmun-
gen über das Vergabeverfahren einhält. 

§ 98 Auftraggeber 

Öffentliche Auftraggeber im Sinne dieses Teils sind: 
1. Gebietskörperschaften sowie deren Sondervermögen, 
2. andere juristische Personen des öffentlichen und des privaten Rechts, die zu dem 

besonderen Zweck gegründet wurden, im Allgemeininteresse liegende Aufgaben 
nichtgewerblicher Art zu erfüllen, wenn Stellen, die unter Nummer 1 oder 3 fallen, 
sie einzeln oder gemeinsam durch Beteiligung oder auf sonstige Weise überwie-
gend finanzieren oder über ihre Leitung die Aufsicht ausüben oder mehr als die 
Hälfte der Mitglieder eines ihrer zur Geschäftsführung oder zur Aufsicht berufenen 
Organe bestimmt haben. Das Gleiche gilt dann, wenn die Stelle, die einzeln oder 
gemeinsam mit anderen die überwiegende Finanzierung gewährt oder die Mehrheit 
der Mitglieder eines zur Geschäftsführung oder Aufsicht berufenen Organs be-
stimmt hat, unter Satz 1 fällt, 

3. Verbände, deren Mitglieder unter Nummer 1 oder 2 fallen, 
4. natürliche oder juristische Personen des privaten Rechts, die auf dem Gebiet der 

Trinkwasser- oder Energieversorgung oder des Verkehrs oder der Telekommunika-
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tion tätig sind, wenn diese Tätigkeiten auf der Grundlage von besonderen oder 
ausschließlichen Rechten ausgeübt werden, die von einer zuständigen Behörde 
gewährt wurden, oder wenn Auftraggeber, die unter Nummern 1 bis 3 fallen, auf 
diese Personen einzeln oder gemeinsam einen beherrschenden Einfluss ausüben 
können, 

5. natürliche oder juristische Personen des privaten Rechts in den Fällen, in denen sie 
für Tiefbaumaßnahmen, für die Errichtung von Krankenhäusern, Sport-, Erholungs- 
oder Freizeiteinrichtungen, Schul-, Hochschul- oder Verwaltungsgebäuden oder für 
damit in Verbindung stehende Dienstleistungen und Auslobungsverfahren von Stel-
len, die unter Nummern 1 bis 3 fallen, Mittel erhalten, mit denen diese Vorhaben zu 
mehr als 50 vom Hundert finanziert werden, 

6. natürliche oder juristische Personen des privaten Rechts, die mit Stellen, die unter 
Nummern 1 bis 3 fallen, einen Vertrag über die Erbringung von Bauleistungen ab-
geschlossen haben, bei dem die Gegenleistung für die Bauarbeiten statt in einer 
Vergütung in dem Recht auf Nutzung der baulichen Anlage, ggf. zuzüglich der Zah-
lung eines Preises besteht, hinsichtlich der Aufträge an Dritte (Baukonzession). 

§ 99 Öffentliche Aufträge 

(1) Öffentliche Aufträge sind entgeltliche Verträge zwischen öffentlichen Auftraggebern 
und Unternehmen, die Liefer-, Bau- oder Dienstleistungen zum Gegenstand haben, 
und Auslobungsverfahren, die zu Dienstleistungsaufträgen führen sollen. 

(2) Lieferaufträge sind Verträge zur Beschaffung von Waren, die insbesondere Kauf 
oder Ratenkauf oder Leasing, Miet- oder Pachtverhältnisse mit oder ohne Kaufopti-
on betreffen. Die Verträge können auch Nebenleistungen umfassen. 

(3) Bauaufträge sind Verträge entweder über die Ausführung oder die gleichzeitige 
Planung und Ausführung eines Bauvorhabens oder eines Bauwerks, das Ergebnis 
von Tief- oder Hochbauarbeiten ist und eine wirtschaftliche oder technische Funkti-
on erfüllen soll, oder einer Bauleistung durch Dritte gemäß den vom Auftraggeber 
genannten Erfordernissen. 

(4) Als Dienstleistungsaufträge gelten die Verträge über Leistungen, die nicht unter 
Absatz 2 oder 3 fallen und keine Auslobungsverfahren sind. 

(5) Auslobungsverfahren im Sinne dieses Teils sind nur solche Auslobungsverfahren, 
die dem Auftraggeber auf Grund vergleichender Beurteilung durch ein Preisgericht 
mit oder ohne Verteilung von Preisen zu einem Plan verhelfen sollen. 

§ 100 Anwendungsbereich 

(1) Dieser Teil gilt nur für Aufträge, welche die Auftragswerte erreichen oder über-
schreiten, die durch Rechtsverordnung nach § 127 festgelegt sind (Schwellenwer-
te). 

(2) Dieser Teil gilt nicht für Arbeitsverträge und für Aufträge, 
a) die auf Grund eines internationalen Abkommens im Zusammenhang mit der 

Stationierung von Truppen vergeben werden und für die besondere Verfahrens-
regeln gelten; 

b) die auf Grund eines internationalen Abkommens zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und einem oder mehreren Staaten, die nicht Vertragsparteien des 
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Übereinkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind, für ein von den 
Unterzeichnerstaaten gemeinsam zu verwirklichendes und zu tragendes Pro-
jekt, für das andere Verfahrensregeln gelten, vergeben werden; 

c) die auf Grund des besonderen Verfahrens einer internationalen Organisation 
vergeben werden; 

d) die in Übereinstimmung mit den Rechts- und Verwaltungsvorschriften in der 
Bundesrepublik Deutschland für geheim erklärt werden oder deren Ausführung 
nach diesen Vorschriften besondere Sicherheitsmaßnahmen erfordert oder 
wenn der Schutz wesentlicher Interessen der Sicherheit des Staates es gebie-
tet; 

e) die dem Anwendungsbereich des Artikels 223 Abs. 1 Buchstabe b des Vertra-
ges zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft unterliegen; 

f) die von Auftraggebern, die auf dem Gebiet der Trinkwasser- oder Energiever-
sorgung oder des Verkehrs oder der Telekommunikation tätig sind, nach Maß-
gabe näherer Bestimmung durch Rechtsverordnung nach § 127 auf dem Gebiet 
vergeben werden, auf dem sie selbst tätig sind; 

g) die an eine Person vergeben werden, die ihrerseits Auftraggeber nach § 98 Nr. 
1, 2 oder 3 ist und ein auf Gesetz oder Verordnung beruhendes ausschließli-
ches Recht zur Erbringung der Leistung hat; 

h) über Erwerb oder Mietverhältnisse oder über Rechte an Grundstücken oder 
vorhandenen Gebäuden oder anderem unbeweglichen Vermögen ungeachtet 
ihrer Finanzierung; 

i) über Dienstleistungen von verbundenen Unternehmen, die durch Rechtsverord-
nung nach § 127 näher bestimmt werden, für Auftraggeber, die auf dem Gebiet 
der Trinkwasser- oder Energieversorgung oder des Verkehrs oder der Tele-
kommunikation tätig sind; 

j) über die Ausstrahlung von Sendungen; 
k) über Fernsprechdienstleistungen, Telexdienst, den beweglichen Telefondienst, 

Funkrufdienst und die Satellitenkommunikation; 
l) über Schiedsgerichts- und Schlichtungsleistungen; 
m) über finanzielle Dienstleistungen im Zusammenhang mit Ausgabe, Verkauf, An-

kauf oder Übertragung von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten 
sowie Dienstleistungen der Zentralbanken; 

n) über Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen, es sei denn, ihre Ergeb-
nisse werden ausschließlich Eigentum des Auftraggebers für seinen Gebrauch 
bei der Ausübung seiner eigenen Tätigkeit und die Dienstleistung wird vollstän-
dig durch den Auftraggeber vergütet. 

§ 101 Arten der Vergabe 

(1) Die Vergabe von öffentlichen Liefer-, Bau- und Dienstleistungsaufträgen erfolgt im 
Wege von offenen Verfahren, nicht offenen Verfahren oder Verhandlungsverfahren. 

(2) Offene Verfahren sind Verfahren, in denen eine unbeschränkte Anzahl von Unter-
nehmen öffentlich zur Abgabe von Angeboten aufgefordert wird. 

(3) Bei nicht offenen Verfahren wird öffentlich zur Teilnahme, aus dem Bewerberkreis 
sodann eine beschränkte Anzahl von Unternehmen zur Angebotsabgabe aufgefor-
dert. 
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(4) Verhandlungsverfahren sind Verfahren, bei denen sich der Auftraggeber mit oder 
ohne vorherige öffentliche Aufforderung zur Teilnahme an ausgewählte Unterneh-
men wendet, um mit einem oder mehreren über die Auftragsbedingungen zu ver-
handeln. 

(5) Öffentliche Auftraggeber haben das offene Verfahren anzuwenden, es sei denn, 
auf Grund dieses Gesetzes ist etwas anderes gestattet. Auftraggebern, die nur un-
ter § 98 Nr. 4 fallen, stehen die drei Verfahren nach ihrer freien Wahl zur Verfü-
gung. 

Zweiter Abschnitt: Nachprüfungsverfahren 
I. Nachprüfungsbehörden 
§ 102 Grundsatz 

Unbeschadet der Prüfungsmöglichkeiten von Aufsichtsbehörden und Vergabeprüfstel-
len unterliegt die Vergabe öffentlicher Aufträge der Nachprüfung durch die Vergabe-
kammern. 

§ 103 Vergabeprüfstellen 

(1) Der Bund und die Länder können Vergabeprüfstellen einrichten, denen die Über-
prüfung der Einhaltung der von Auftraggebern im Sinne des § 98 Nr. 1 bis 3 anzu-
wendenden Vergabebestimmungen obliegt. Sie können auch bei den Fach- und 
Rechtsaufsichtsbehörden angesiedelt werden. 

(2) Die Vergabeprüfstelle prüft auf Antrag oder von Amts wegen die Einhaltung der von 
den Auftraggebern im Sinne des § 98 Nr. 1 bis 3 anzuwendenden Vergabevor-
schriften. Sie kann die das Vergabeverfahren durchführende Stelle verpflichten, 
rechtswidrige Maßnahmen aufzuheben und rechtmäßige Maßnahmen zu treffen, 
diese Stellen und Unternehmen bei der Anwendung der Vergabevorschriften bera-
ten und streitschlichtend tätig werden. 

(3) Gegen eine Entscheidung der Vergabeprüfstelle kann zur Wahrung von Rechten 
aus § 97 Abs. 7 nur die Vergabekammer angerufen werden. Die Prüfung durch die 
Vergabeprüfstelle ist nicht Voraussetzung für die Anrufung der Vergabekammer. 

§ 104 Vergabekammern 
(1) Die Nachprüfung der Vergabe öffentlicher Aufträge nehmen die Vergabekammern 

des Bundes für die dem Bund zuzurechnenden Aufträge, die Vergabekammern der 
Länder für die diesen zuzurechnenden Aufträge wahr. 

(2) Rechte aus § 97 Abs. 7 sowie sonstige Ansprüche gegen öffentliche Auftraggeber, 
die auf die Vornahme oder das Unterlassen einer Handlung in einem Vergabever-
fahren gerichtet sind, können außer vor den Vergabeprüfstellen nur vor den Verga-
bekammern und dem Beschwerdegericht geltend gemacht werden. Die Zuständig-
keit der ordentlichen Gerichte für die Geltendmachung von Schadensersatzansprü-
chen und die Befugnisse der Kartellbehörden bleiben unberührt. 

§ 105 Besetzung, Unabhängigkeit 

(1) Die Vergabekammern üben ihre Tätigkeit im Rahmen der Gesetze unabhängig und 
in eigener Verantwortung aus. 
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(2) Die Vergabekammern entscheiden in der Besetzung mit einem Vorsitzenden und 
zwei Beisitzern, von denen einer ein ehrenamtlicher Beisitzer ist. Der Vorsitzende 
und der hauptamtliche Beisitzer müssen Beamte auf Lebenszeit mit der Befähigung 
zum höheren Verwaltungsdienst oder vergleichbar fachkundige Angestellte sein. 
Der Vorsitzende oder der hauptamtliche Beisitzer müssen die Befähigung zum 
Richteramt haben; in der Regel soll dies der Vorsitzende sein. Die Beisitzer sollen 
über gründliche Kenntnisse des Vergabewesens, die ehrenamtlichen Beisitzer auch 
über mehrjährige praktische Erfahrungen auf dem Gebiet des Vergabewesens ver-
fügen. 

(3) Die Kammer kann das Verfahren dem Vorsitzenden oder dem hauptamtlichen Bei-
sitzer ohne mündliche Verhandlung durch unanfechtbaren Beschluss zur alleinigen 
Entscheidung übertragen. Diese Übertragung ist nur möglich, sofern die Sache kei-
ne wesentlichen Schwierigkeiten in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht aufweist 
und die Entscheidung nicht von grundsätzlicher Bedeutung sein wird. 

(4) Die Mitglieder der Kammer werden für eine Amtszeit von fünf Jahren bestellt. Sie 
entscheiden unabhängig und sind nur dem Gesetz unterworfen. 

§ 106 Errichtung, Organisation 

(1) Der Bund richtet die erforderliche Anzahl von Vergabekammern beim Bundeskar-
tellamt ein. Einrichtung und Besetzung der Vergabekammern sowie die Geschäfts-
verteilung bestimmt der Präsident des Bundeskartellamts. Ehrenamtliche Beisitzer 
und deren Stellvertreter ernennt er auf Vorschlag der Spitzenorganisationen der öf-
fentlich-rechtlichen Kammern. Der Präsident des Bundeskartellamts erlässt nach 
Genehmigung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie eine 
Geschäftsordnung und veröffentlicht diese im Bundesanzeiger. 

(2) Die Einrichtung, Organisation und Besetzung der in diesem Abschnitt genannten 
Stellen (Nachprüfungsbehörden) der Länder bestimmen die nach Landesrecht zu-
ständigen Stellen, mangels einer solchen Bestimmung die Landesregierung, die die 
Ermächtigung weiter übertragen kann. Bei der Besetzung der Vergabekammern 
muss gewährleistet sein, dass mindestens ein Mitglied die Befähigung zum Rich-
teramt besitzt und nach Möglichkeit gründliche Kenntnisse des Vergabewesens 
vorhanden sind. Die Länder können gemeinsame Nachprüfungsbehörden einrich-
ten. 

II. Verfahren vor der Vergabekammer 
§ 107 Einleitung, Antrag 

(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. 

(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse am Auftrag hat und eine 
Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Abs. 7 durch Nichtbeachtung von Verga-
bevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch 
die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist  
oder zu entstehen droht. 

(3) Der Antrag ist unzulässig, soweit der Antragsteller den gerügten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften bereits im Vergabeverfahren erkannt und gegenüber dem Auf-
traggeber nicht unverzüglich gerügt hat. Der Antrag ist außerdem unzulässig, so-
weit Verstöße gegen Vergabevorschriften, die auf Grund der Bekanntmachung er-
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kennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benann-
ten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber 
gerügt werden. 

§ 108 Form 

(1) Der Antrag ist schriftlich bei der Vergabekammer einzureichen und unverzüglich zu 
begründen. Er soll ein bestimmtes Begehren enthalten. Ein Antragsteller ohne 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt, Sitz oder Geschäftsleitung im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes hat einen Empfangsbevollmächtigten im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes zu benennen. 

(2) Die Begründung muss die Bezeichnung des Antragsgegners, eine Beschreibung 
der behaupteten Rechtsverletzung mit Sachverhaltsdarstellung und die Bezeich-
nung der verfügbaren Beweismittel enthalten sowie darlegen, dass die Rüge ge-
genüber dem Auftraggeber erfolgt ist; sie soll, soweit bekannt, die sonstigen Betei-
ligten benennen. 

§ 109 Verfahrensbeteiligte, Beiladung 

Verfahrensbeteiligte sind der Antragsteller, der Auftraggeber und die Unternehmen, de-
ren Interessen durch die Entscheidung schwerwiegend berührt werden und die deswe-
gen von der Vergabekammer beigeladen worden sind. Die Entscheidung über die Bei-
ladung ist unanfechtbar. 

§ 110 Untersuchungsgrundsatz 

(1) Die Vergabekammer erforscht den Sachverhalt von Amts wegen. Sie achtet bei ih-
rer gesamten Tätigkeit darauf, den Ablauf des Vergabeverfahrens nicht unange-
messen zu beeinträchtigen. 

(2) Sofern er nicht offensichtlich unzulässig oder unbegründet ist, stellt die Vergabe-
kammer den Antrag nach Eingang dem Auftraggeber zu und fordert bei ihm die Ak-
ten an, die das Vergabeverfahren dokumentieren (Vergabeakten). Sofern eine Ver-
gabeprüfstelle eingerichtet ist, übermittelt die Vergabekammer der Vergabeprüfstel-
le eine Kopie des Antrags. Der Auftraggeber stellt die Vergabeakten der Kammer 
sofort zur Verfügung. Die §§ 57 bis 59 Abs. 1 bis 5 gelten entsprechend. 

§ 111 Akteneinsicht 

(1) Die Beteiligten können die Akten bei der Vergabekammer einsehen und sich durch 
die Geschäftsstelle auf ihre Kosten Ausfertigungen, Auszüge oder Abschriften ertei-
len lassen. 

(2) Die Vergabekammer hat die Einsicht in die Unterlagen zu versagen, soweit dies 
aus wichtigen Gründen, insbesondere des Geheimschutzes oder zur Wahrung von 
Fabrikations-, Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen geboten ist. 

(3) Jeder Beteiligte hat mit Übersendung seiner Akten oder Stellungnahmen auf die in 
Absatz 2 genannten Geheimnisse hinzuweisen und diese in den Unterlagen ent-
sprechend kenntlich zu machen. Erfolgt dies nicht, kann die Vergabekammer von 
seiner Zustimmung auf Einsicht ausgehen. 
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(4) Die Versagung der Akteneinsicht kann nur im Zusammenhang mit der sofortigen 
Beschwerde in der Hauptsache angegriffen werden. 

§ 112 Mündliche Verhandlung 

(1) Die Vergabekammer entscheidet auf Grund einer mündlichen Verhandlung, die sich 
auf einen Termin beschränken soll. Alle Beteiligten haben Gelegenheit zur Stellung-
nahme. Mit Zustimmung der Beteiligten oder bei Unzulässigkeit oder bei offensicht-
licher Unbegründetheit des Antrags kann nach Lage der Akten entschieden werden. 

(2) Auch wenn die Beteiligten in dem Verhandlungstermin nicht erschienen oder nicht 
ordnungsgemäß vertreten sind, kann in der Sache verhandelt und entschieden 
werden. 

§ 113 Beschleunigung 
(1) Die Vergabekammer trifft und begründet ihre Entscheidung schriftlich innerhalb ei-

ner Frist von fünf Wochen ab Eingang des Antrags. Bei besonderen tatsächlichen 
oder rechtlichen Schwierigkeiten kann der Vorsitzende im Ausnahmefall die Frist 
durch Mitteilung an die Beteiligten um den erforderlichen Zeitraum verlängern. Er 
begründet diese Verfügung schriftlich. 

(2) Die Beteiligten haben an der Aufklärung des Sachverhalts mitzuwirken, wie es ei-
nem auf Förderung und raschen Abschluss des Verfahrens bedachten Vorgehen 
entspricht. Den Beteiligten können Fristen gesetzt werden, nach deren Ablauf wei-
terer Vortrag unbeachtet bleiben kann. 

§ 114 Entscheidung der Vergabekammer 

(1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der Antragsteller in seinen Rechten verletzt 
ist, und trifft die geeigneten Maßnahmen, um eine Rechtsverletzung zu beseitigen 
und eine Schädigung der betroffenen Interessen zu verhindern. Sie ist an die An-
träge nicht gebunden und kann auch unabhängig davon auf die Rechtmäßigkeit 
des Vergabeverfahrens einwirken. 

(2) Ein bereits erteilter Zuschlag kann nicht aufgehoben werden. Hat sich das Nach-
prüfungsverfahren durch Erteilung des Zuschlags, durch Aufhebung oder durch 
Einstellung des Vergabeverfahrens oder in sonstiger Weise erledigt, stellt die Ver-
gabekammer auf Antrag eines Beteiligten fest, ob eine Rechtsverletzung vorgele-
gen hat. § 113 Abs. 1 gilt in diesem Fall nicht. 

(3) Die Entscheidung der Vergabekammer ergeht durch Verwaltungsakt. Die Vollstre-
ckung richtet sich, auch gegen einen Hoheitsträger, nach den Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetzen des Bundes und der Länder. § 61 gilt entsprechend. 

§ 115 Aussetzung des Vergabeverfahrens 

(1) Nach Zustellung eines Antrags auf Nachprüfung an den Auftraggeber darf dieser 
vor einer Entscheidung der Vergabekammer und dem Ablauf der Beschwerdefrist 
nach § 117 Abs. 1 den Zuschlag nicht erteilen. 

(2) Die Vergabekammer kann dem Auftraggeber auf seinen Antrag gestatten, den Zu-
schlag nach Ablauf von zwei Wochen seit Bekanntgabe dieser Entscheidung zu er-
teilen, wenn unter Berücksichtigung aller möglicherweise geschädigten Interessen 
sowie des Interesses der Allgemeinheit an einem raschen Abschluss des Vergabe-
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verfahrens die nachteiligen Folgen einer Verzögerung der Vergabe bis zum Ab-
schluss der Nachprüfung die damit verbundenen Vorteile überwiegen. Das Be-
schwerdegericht kann auf Antrag das erbot des Zuschlags nach Absatz 1 wieder-
herstellen; § 114 Abs. 2 Satz 1 bleibt unberührt. Wenn die Vergabekammer den 
Zuschlag nicht gestattet, kann das Beschwerdegericht auf Antrag des Auftragge-
bers unter den Voraussetzungen des Satzes 1 den sofortigen Zuschlag gestatten. 
Für das Verfahren vor dem Beschwerdegericht gilt § 121 Abs. 2 Satz 1 und 2 ent-
sprechend. Eine sofortige Beschwerde nach § 116 Abs. 1 ist gegen Entscheidun-
gen der Vergabekammer nach diesem Absatz nicht zulässig. 

(3) Sind Rechte des Antragstellers aus § 97 Abs. 7 im Vergabeverfahren auf andere 
Weise als durch den drohenden Zuschlag gefährdet, kann die Kammer auf beson-
deren Antrag mit weiteren vorläufigen Maßnahmen in das Vergabeverfahren ein-
greifen. Sie legt dabei den Beurteilungsmaßstab des Absatzes 2 Satz 1 zugrunde. 
Diese Entscheidung ist nicht selbstständig anfechtbar. 

III. Sofortige Beschwerde 
§ 116 Zulässigkeit, Zuständigkeit 

(1) Gegen Entscheidungen der Vergabekammer ist die sofortige Beschwerde zulässig. 
Sie steht den am Verfahren vor der Vergabekammer Beteiligten zu. 

(2) Die sofortige Beschwerde ist auch zulässig, wenn die Vergabekammer über einen 
Antrag auf Nachprüfung nicht innerhalb der Frist des § 113 Abs. 1 entschieden hat; 
in diesem Fall gilt der Antrag als abgelehnt. 

(3) Über die sofortige Beschwerde entscheidet ausschließlich das für den Sitz der Ver-
gabekammer zuständige Oberlandesgericht. Bei den Oberlandesgerichten wird ein 
Vergabesenat gebildet. 

(4) Rechtssachen nach den Absätzen 1 und 2 können von den Landesregierungen 
durch Rechtsverordnung anderen Oberlandesgerichten oder dem Obersten Lan-
desgericht zugewiesen werden. Die Landesregierungen können die Ermächtigung 
auf die Landesjustizverwaltungen übertragen. 

§ 117 Frist, Form 

(1) Die sofortige Beschwerde ist binnen einer Notfrist von zwei Wochen, die mit der 
Zustellung der Entscheidung, im Fall des § 116 Abs. 2 mit dem Ablauf der Frist be-
ginnt, schriftlich bei dem Beschwerdegericht einzulegen. 

(2) Die sofortige Beschwerde ist zugleich mit ihrer Einlegung zu begründen. Die Be-
schwerdebegründung muss enthalten: 
1. die Erklärung, inwieweit die Entscheidung der Vergabekammer angefochten 

und eine abweichende Entscheidung beantragt wird, 
2. die Angabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt. 

(3) Die Beschwerdeschrift muss durch einen bei einem deutschen Gericht zugelasse-
nen Rechtsanwalt unterzeichnet sein. Dies gilt nicht für Beschwerden von juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts. 
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(4) Mit der Einlegung der Beschwerde sind die anderen Beteiligten des Verfahrens vor 
der Vergabekammer vom Beschwerdeführer durch Übermittlung einer Ausfertigung 
der Beschwerdeschrift zu unterrichten. 

§ 118 Wirkung 

(1) Die sofortige Beschwerde hat aufschiebende Wirkung gegenüber der Entscheidung 
der Vergabekammer. Die aufschiebende Wirkung entfällt zwei Wochen nach Ablauf 
der Beschwerdefrist. Hat die Vergabekammer den Antrag auf Nachprüfung abge-
lehnt, so kann das Beschwerdegericht auf Antrag des Beschwerdeführers die auf-
schiebende Wirkung bis zur Entscheidung über die Beschwerde verlängern. 

(2) Bei seiner Entscheidung über den Antrag nach Absatz 1 Satz 3 berücksichtigt das 
Gericht die Erfolgsaussichten der Beschwerde. Es lehnt den Antrag ab, wenn unter 
Berücksichtigung aller möglicherweise geschädigten Interessen sowie des Interes-
ses der Allgemeinheit an einem raschen Abschluss des Vergabeverfahrens die 
nachteiligen Folgen einer Verzögerung der Vergabe bis zur Entscheidung über die 
Beschwerde die damit verbundenen Vorteile überwiegen. 

(3) Hat die Vergabekammer dem Antrag auf Nachprüfung durch Untersagung des Zu-
schlags stattgegeben, so unterbleibt dieser, solange nicht das Beschwerdegericht 
die Entscheidung der Vergabekammer nach § 121 oder § 123 aufhebt.  

§ 119  Beteiligte am Beschwerdeverfahren  

An dem Verfahren vor dem Beschwerdegericht beteiligt sind die an dem Verfahren vor 
der Vergabekammer Beteiligten. 

§ 120 Verfahrensvorschriften 

(1) Vor dem Beschwerdegericht müssen sich die Beteiligten durch einen bei einem 
deutschen Gericht zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten vertreten las-
sen. Juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich durch Beamte oder 
Angestellte mit Befähigung zum Richteramt vertreten lassen. 

(2) Die §§ 69, 70 Abs. 1 bis 3, § 71 Abs. 1 und 6, §§ 72, 73 mit Ausnahme der Verwei-
sung auf § 227 Abs. 3 der Zivilprozessordnung, die §§ 111 und 113 Abs. 2 Satz 1 
finden entsprechende Anwendung. 

§ 121 Vorabentscheidung über den Zuschlag 

(1) Auf Antrag des Auftraggebers kann das Gericht unter Berücksichtigung der Er-
folgsaussichten der sofortigen Beschwerde den weiteren Fortgang des Vergabever-
fahrens und den Zuschlag gestatten. Das Gericht kann den Zuschlag auch gestat-
ten, wenn unter Berücksichtigung aller möglicherweise geschädigten Interessen 
sowie des Interesses der Allgemeinheit an einem raschen Abschluss des Vergabe-
verfahrens die nachteiligen Folgen einer Verzögerung der Vergabe bis zur Ent-
scheidung über die Beschwerde die damit verbundenen Vorteile überwiegen. 

(2) Der Antrag ist schriftlich zu stellen und gleichzeitig zu begründen. Die zur Begrün-
dung des Antrags vorzutragenden Tatsachen sowie der Grund für die Eilbedürftig-
keit sind glaubhaft zu machen. Bis zur Entscheidung über den Antrag kann das 
Verfahren über die Beschwerde ausgesetzt werden. 

(3) Die Entscheidung ist unverzüglich längstens innerhalb von fünf Wochen nach Ein-
gang des Antrags zu treffen und zu begründen; bei besonderen tatsächlichen oder 
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rechtlichen Schwierigkeiten kann der Vorsitzende im Ausnahmefall die Frist durch 
begründete Mitteilung an die Beteiligten um den erforderlichen Zeitraum verlän-
gern. Die Entscheidung kann ohne mündliche Verhandlung ergehen. Ihre Begrün-
dung erläutert Rechtmäßigkeit oder Rechtswidrigkeit des Vergabeverfahrens. § 120 
findet Anwendung. 

(4) Gegen eine Entscheidung nach dieser Vorschrift ist ein Rechtsmittel nicht zulässig. 

§ 122 Ende des Vergabeverfahrens nach Entscheidung des Beschwerdegerichts 

Ist der Auftraggeber mit einem Antrag nach § 121 vor dem Beschwerdegericht unterle-
gen, gilt das Vergabeverfahren nach Ablauf von 10 Tagen nach Zustellung der Ent-
scheidung als beendet, wenn der Auftraggeber nicht die Maßnahmen zur Herstellung 
der Rechtmäßigkeit des Verfahrens ergreift, die sich aus der Entscheidung ergeben; 
das Verfahren darf nicht fortgeführt werden. 

§ 123 Beschwerdeentscheidung 

Hält das Gericht die Beschwerde für begründet, so hebt es die Entscheidung der Ver-
gabekammer auf. In diesem Fall entscheidet das Gericht in der Sache selbst oder 
spricht die Verpflichtung der Vergabekammer aus, unter Berücksichtigung der Rechts-
auffassung des Gerichts über die Sache erneut zu entscheiden. Auf Antrag stellt es 
fest, ob das Unternehmen, das die Nachprüfung beantragt hat, durch den Auftraggeber 
in seinen Rechten verletzt ist. § 114 Abs. 2 gilt entsprechend. 

§ 124 Bindungswirkung und Vorlagepflicht 

(1) Wird wegen eines Verstoßes gegen Vergabevorschriften Schadensersatz begehrt 
und hat ein Verfahren vor der Vergabekammer stattgefunden, ist das ordentliche 
Gericht an die bestandskräftige Entscheidung der Vergabekammer und die Ent-
scheidung des Oberlandesgerichts sowie gegebenenfalls des nach Absatz 2 ange-
rufenen Bundesgerichtshofs über die Beschwerde gebunden. 

(2) Will ein Oberlandesgericht von einer Entscheidung eines anderen Oberlandesge-
richts oder des Bundesgerichtshofes abweichen, so legt es die Sache dem Bun-
desgerichtshof vor. Der Bundesgerichtshof entscheidet anstelle des Oberlandesge-
richts. Die Vorlagepflicht gilt nicht im Verfahren nach § 118 Abs. 1 Satz 3 und nach 
§ 121. 

Dritter Abschnitt Sonstige Regelungen 
§ 125 Schadensersatz bei Rechtsmissbrauch 

(1) Erweist sich der Antrag nach § 107 oder die sofortige Beschwerde nach § 116 als 
von Anfang an ungerechtfertigt, ist der Antragsteller oder der Beschwerdeführer 
verpflichtet, dem Gegner und den Beteiligten den Schaden zu ersetzen, der ihnen 
durch den Missbrauch des Antrags- oder Beschwerderechts entstanden ist. 

(2) Ein Missbrauch ist es insbesondere, 
1. die Aussetzung oder die weitere Aussetzung des Vergabeverfahrens durch vor-

sätzlich oder grob fahrlässig vorgetragene falsche Angaben zu erwirken; 
2. die Überprüfung mit dem Ziel zu beantragen, das Vergabeverfahren zu behin-

dern oder Konkurrenten zu schädigen; 
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3. einen Antrag in der Absicht zu stellen, ihn später gegen Geld oder andere Vor-
teile zurückzunehmen. 

(3) Erweisen sich die von der Vergabekammer entsprechend einem besonderen An-
trag nach § 115 Abs. 3 getroffenen vorläufigen Maßnahmen als von Anfang an un-
gerechtfertigt, hat der Antragsteller dem Auftraggeber den aus der Vollziehung der 
angeordneten Maßnahme entstandenen Schaden zu ersetzen. 

§ 126 Anspruch auf Ersatz des Vertrauensschadens 

Hat der Auftraggeber gegen eine den Schutz von Unternehmen bezweckende Vor-
schrift verstoßen und hätte das Unternehmen ohne diesen Verstoß bei der Wertung 
der Angebote eine echte Chance gehabt, den Zuschlag zu erhalten, die aber durch den 
Rechtsverstoß beeinträchtigt wurde, so kann das Unternehmen Schadensersatz für die 
Kosten der Vorbereitung des Angebots oder der Teilnahme an einem Vergabeverfah-
ren verlangen. Weiterreichende Ansprüche auf Schadensersatz bleiben unberührt. 

§ 127 Ermächtigungen 

Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
Regelungen erlassen 
1. zur Umsetzung der Schwellenwerte der Richtlinien der Europäischen Gemeinschaf-

ten über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge in das 
deutsche Recht; 

2. zur näheren Bestimmung der Tätigkeiten auf dem Gebiete der Trinkwasser- und 
der Energieversorgung, des Verkehrs und der Telekommunikation, soweit dies zur 
Erfüllung von Verpflichtungen aus Richtlinien der Europäischen Gemeinschaften er-
forderlich ist; 

3. zur näheren Bestimmung der verbundenen Unternehmen, auf deren Dienstleistun-
gen gegenüber Auftraggebern, die auf dem Gebiete der Trinkwasser- oder der  
Energieversorgung, des Verkehrs oder der Telekommunikation tätig sind, nach den 
Richtlinien der Europäischen Gemeinschaften dieser Teil nicht anzuwenden ist; 

4. zur näheren Bestimmung der Aufträge von Unternehmen der Trinkwasser- oder der 
Energieversorgung, des Verkehrs oder der Telekommunikation, auf die nach den 
Richtlinien der Europäischen Gemeinschaften dieser Teil nicht anzuwenden ist; 

5. über die genaue Abgrenzung der Zuständigkeiten der Vergabekammern von Bund 
und Ländern sowie der Vergabekammern der Länder voneinander; 

6. über ein Verfahren, nach dem öffentliche Auftraggeber durch unabhängige Prüfer 
eine Bescheinigung erhalten können, dass ihr Vergabeverhalten mit den Regeln 
dieses Gesetzes und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften  
übereinstimmt; 

7. über den Korrekturmechanismus gemäß Kapitel 3 und ein freiwilliges Streitschlich-
tungsverfahren der Europäischen Kommission gemäß Kapitel 4 der Richtlinie 
92/13/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 25. Februar 1992 
(ABl. EG Nr. L 76 S. 14); 

8. über die Informationen, die von den Auftraggebern, den Vergabekammern und den 
Beschwerdegerichten dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie zu 
übermitteln sind, um Verpflichtungen aus Richtlinien des Rates der Europäischen 
Gemeinschaften zu erfüllen. 
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§ 128 Kosten des Verfahrens vor der Vergabekammer 

(1) Für Amtshandlungen der Vergabekammern werden Kosten (Gebühren und Ausla-
gen) zur Deckung des Verwaltungsaufwandes erhoben. Das Verwaltungskostenge-
setz findet Anwendung. 

(2) Die Höhe der Gebühren bestimmt sich nach dem personellen und sachlichen Auf-
wand der Vergabekammer unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Bedeutung 
des Gegenstands des Nachprüfungsverfahrens. Die Gebühr beträgt mindestens 
2.500 Euro; dieser Betrag kann aus Gründen der Billigkeit bis auf ein Zehntel er-
mäßigt werden. Die Gebühr soll den Betrag von 25.000 Euro nicht überschreiten, 
kann aber im Einzelfall, wenn der Aufwand oder die wirtschaftliche Bedeutung au-
ßergewöhnlich hoch sind, bis zu einem Betrag von 50.000 Euro erhöht werden. 

(3) Soweit ein Beteiligter im Verfahren unterliegt, hat er die Kosten zu tragen. Mehrere 
Kostenschuldner haften als Gesamtschuldner. Hat sich der Antrag vor Entscheidung 
der Vergabekammer durch Rücknahme oder anderweitig erledigt, ist die Hälfte der 
Gebühr zu entrichten. Aus Gründen der Billigkeit kann von der Erhebung von Ge-
bühren ganz oder teilweise abgesehen werden. 

(4) Soweit die Anrufung der Vergabekammer erfolgreich ist oder dem Antrag durch die 
Vergabeprüfstelle abgeholfen wird, findet eine Erstattung der zur zweckentspre-
chenden Rechtsverfolgung notwendigen Aufwendungen statt. Soweit ein Beteiligter 
im Verfahren unterliegt, hat er die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung o-
der Rechtsverteidigung notwendigen Auslagen des Antragsgegners zu tragen. § 80 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes und die entsprechenden Vorschriften der Ver-
waltungsverfahrensgesetze der Länder gelten entsprechend. 

§ 129 Kosten der Vergabeprüfstelle 

Für Amtshandlungen der Vergabeprüfstellen des Bundes, die über die im § 103 Abs. 2 
Satz 1 genannte Prüftätigkeit und die damit verbundenen Maßnahmen der Vergabe-
prüfstellen hinausgehen, werden Kosten zur Deckung des Verwaltungsaufwandes er-
hoben. § 128 gilt entsprechend. Die Gebühr beträgt 20 vom Hundert der Mindestge-
bühr nach § 128 Abs. 2; ist der Aufwand oder die wirtschaftliche Bedeutung im Einzel-
fall außergewöhnlich hoch, kann die Gebühr bis zur Höhe der vollen Mindestgebühr 
angehoben werden. 

Fünfter Teil: Anwendungsbereich des Gesetzes (§ 130) 
§ 130 Unternehmen der öffentlichen Hand, Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz findet auch Anwendung auf Unternehmen, die ganz oder teilweise 
im Eigentum der öffentlichen Hand stehen oder die von ihr verwaltet oder betrieben 
werden. Die Vorschriften des Ersten bis Dritten Teils dieses Gesetzes finden keine 
Anwendung auf die Deutsche Bundesbank und die Kreditanstalt für Wiederaufbau. 

(2) Dieses Gesetz findet Anwendung auf alle Wettbewerbsbeschränkungen, die sich 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes auswirken, auch wenn sie außerhalb des Gel-
tungsbereichs dieses Gesetzes veranlasst werden. 

(3) Die Vorschriften des Energiewirtschaftsgesetzes stehen der Anwendung der §§ 19 
und 20 nicht entgegen. 
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7 Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge  
Vergabeverordnung – VgV1

Bekanntmachung der Neufassung der Vergabeverordnung 
Vom 11. Februar 2003 

Auf Grund des Artikels 2 der Zweiten Verordnung zur Änderung der Vergabeverord-
nung vom 11. Februar 2003 (BGBI. I S. 168) wird nachstehend der Wortlaut der Ver-
gabeverordnung in der ab dem 15. Februar 2003 geltenden Fassung bekannt gege-
ben. Die Neufassung berücksichtigt: 
1. die am 1. Februar 2001 in Kraft getretene Verordnung vom 9. Januar 2001 (BGBI. I 

S. 110), 
2. den am 22. Mai 2001 in Kraft getretenen Artikel 3 Abs. 1 des Gesetzes vom 

16. Mai 2001 (BGBI. I S. 876), 
3. die am 1. Dezember 2002 in Kraft getretene Verordnung vom 7. November 2002 

(BGBI. I S. 4338), 
4. die am 15. Februar 2003 in Kraft getretene Verordnung vom 11. Februar 2003 

(BGBI. I S. 168). 

Die Rechtsvorschriften wurden erlassen auf Grund

zu 1. des § 97 Abs. 6 und des § 127 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. August 
1998 (BGBI. I S. 2546),  

zu 3. und 4. des § 97 Abs. 6 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 26. August 1998 (BGBI. I S. 
2546).

Berlin, den 11. Februar 2003 
Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit 
Wolfgang Clement 

                                                     
1  Quelle: Bundesgesetzblatt Jahrgang 2003 Teil I Nr. 6, ausgegeben zu Bonn am 14. Februar 2003, 

S. 168 – 176 
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Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge –  
Vergabeverordnung – VgV2

Abschnitt 1: Vergabebestimmungen 
§ 1 Zweck der Verordnung 

Die Verordnung trifft nähere Bestimmungen über das bei der Vergabe öffentlicher Auf-
träge einzuhaltende Verfahren sowie über die Zuständigkeit und das Verfahren bei der 
Durchführung von Nachprüfungsverfahren für öffentliche Aufträge, deren geschätzte 
Auftragswerte die in § 2 geregelten Beträge ohne Umsatzsteuer erreichen oder über-
steigen (Schwellenwerte). 

§ 2 Schwellenwerte 

Der Schwellenwert beträgt: 
1. für Liefer- und Dienstleistungsaufträge im Bereich der Trinkwasser- oder Energie-

versorgung oder im Verkehrsbereich: 400.000 Euro, 
2. für Liefer- und Dienstleistungsaufträge der obersten oder oberen Bundesbehörden 

sowie vergleichbarer Bundeseinrichtungen außer Forschungs- und Entwicklungs- 
Dienstleistungen und Dienstleistungen des Anhangs I B der Richtlinie 92/50/EWG 
des Rates über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Dienst-
leistungsaufträge vom 18. Juni 1992 (ABl. EG Nr. L 209 S.1), geändert durch die 
Richtlinie 97/52/EG vom 13. Oktober 1997 (ABl. EG Nr. L 328 S.1): 130.000 Euro; 
im Verteidigungsbereich gilt dies bei Lieferaufträgen nur für Waren, die im An-
hang II der Richtlinie 93/36/EWG des Rates über die Koordinierung der Verfahren 
zur Vergabe öffentlicher Lieferaufträge vom 14 Juni 1993 (ABl. EG Nr. L 199 S.1), 
geändert durch die Richtlinie 97/52/EG vom 13. Oktober 1997 (ABl. EG Nr. L 328 
S. 1), aufgeführt sind, 

3. für alle anderen Liefer- und Dienstleistungsaufträge: 200.000 Euro, 
4. für Bauaufträge: 5 Millionen Euro, 
5. für Auslobungsverfahren, die zu einem Dienstleistungsauftrag führen sollen, des-

sen Schwellenwert, 
6. für die übrigen Auslobungsverfahren der Wert, der bei Dienstleistungsaufträgen gilt, 
7. für Lose von Bauaufträgen nach Nummer 4: 1 Million Euro oder bei Losen unter-

halb von 1 Million Euro deren addierter Wert ab 20 vom Hundert des Gesamtwertes 
aller Lose und 

8. für Lose von Dienstleistungsaufträgen nach Nummer 2 oder 3: 80.000 Euro oder 
bei Losen unterhalb von 80.000 Euro deren addierter Wert ab 20 vom Hundert des 
Gesamtwertes aller Lose; dies gilt nicht im Sektorenbereich. 

                                                     
2 Die Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie 97/52/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 13. Oktober 1997 zur Änderung der Richtlinien 92/50/EWG, 93/36/EWG und 93/37/EWG 
über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Dienstleistungs-, Liefer- und Bauaufträ-
ge (ABl. EG Nr. L 328 S. 1) und der Richtlinie 98/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Änderung der Richtlinie 93/38/EWG zur Koordinierung der Auftragsvergabe durch Auftraggeber im 
Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor (ABl. EG 
Nr. L 101 S. 1) in deutsches Recht. 
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§ 3 Schätzung der Auftragswerte 

(1) Bei der Schätzung des Auftragswertes ist von der geschätzten Gesamtvergütung 
für die vorgesehene Leistung auszugehen. 

(2) Der Wert eines beabsichtigten Auftrages darf nicht in der Absicht geschätzt oder 
aufgeteilt werden, ihn der Anwendung dieser Bestimmungen zu entziehen. 

(3) Bei zeitlich begrenzten Lieferaufträgen mit einer Laufzeit bis zu zwölf Monaten 
sowie bei Dienstleistungsaufträgen bis zu 48 Monaten Laufzeit, für die kein Ge-
samtpreis angegeben wird, ist bei der Schätzung des Auftragswertes der Ge-
samtwert für die Laufzeit des Vertrages zugrunde zu legen. Bei Lieferaufträgen mit 
einer Laufzeit von mehr als zwölf Monaten ist der Gesamtwert einschließlich des 
geschätzten Restwertes zugrunde zu legen. Bei unbefristeten Verträgen oder bei 
nicht absehbarer Vertragsdauer folgt der Vertragswert aus der monatlichen Zah-
lung multipliziert mit 48. 

(4) Bei regelmäßigen Aufträgen oder Daueraufträgen über Lieferungen oder Dienst-
leistungen ist bei der Schätzung des Auftragswertes entweder der tatsächliche 
Gesamtauftragswert entsprechender Aufträge für ähnliche Arten von Lieferungen 
oder Dienstleistungen aus den vorangegangenen zwölf Monaten oder dem voran-
gegangenen Haushaltsjahr, unter Anpassung an voraussichtliche Änderungen bei 
Mengen oder Kosten während der auf die erste Lieferung oder Dienstleistung fol-
genden zwölf Monate oder der geschätzte Gesamtwert während der auf die erste 
Lieferung oder Dienstleistung folgenden zwölf Monate oder während der Laufzeit 
des Vertrages, soweit diese länger als zwölf Monate ist, zugrunde zu legen. 

(5) Bestehen die zu vergebenden Aufträge aus mehreren Losen, für die jeweils ein 
gesonderter Auftrag vergeben wird, müssen bei der Schätzung alle Lose berück-
sichtigt werden. Bei Lieferaufträgen gilt dies nur für Lose über gleichartige Liefe-
rungen. 

(6) Sieht der beabsichtigte Auftrag über Lieferungen oder Dienstleistungen Options-
rechte vor, so ist der voraussichtliche Vertragswert auf Grund des größtmöglichen 
Auftragswertes unter Einbeziehung der Optionsrechte zu schätzen. 

(7) Bei der Schätzung des Auftragswertes von Bauleistungen ist außer dem Auf-
tragswert der Bauaufträge der geschätzte Wert der Lieferungen zu berücksichti-
gen, die für die Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind und vom Auftrag-
geber zur Verfügung gestellt werden. 

(8) Der Wert einer Rahmenvereinbarung wird auf der Grundlage des geschätzten 
Höchstwertes aller für diesen Zeitraum geplanten Aufträge berechnet. Eine Rah-
menvereinbarung ist eine Vereinbarung mit einem oder mehreren Unternehmen, 
in der die Bedingungen für Einzelaufträge festgelegt werden, die im Laufe eines 
bestimmten Zeitraumes vergeben werden sollen, insbesondere über den in Aus-
sicht genommenen Preis und gegebenenfalls die in Aussicht genommene Menge. 

(9) Bei Auslobungsverfahren, die zu einem Dienstleistungsauftrag führen sollen, ist 
dessen Wert zu schätzen, bei allen übrigen Auslobungsverfahren die Summe der 
Preisgelder und Zahlungen an Teilnehmer. 

(10) Maßgeblicher Zeitpunkt für die Schätzung des Auftragswertes ist der Tag der Ab-
sendung der Bekanntmachung der beabsichtigten Auftragsvergabe oder die sons-
tige Einleitung des Vergabeverfahrens. 
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§ 4 Vergabe von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen 

(1) Auftraggeber nach § 98 Nr. 1 bis 3 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen (nachfolgend GWB) haben bei der Vergabe von Liefer- und Dienstleis-
tungsaufträgen sowie bei der Durchführung von Auslobungsverfahren, die zu 
Dienstleistungen führen sollen, die Bestimmungen des 2. Abschnittes des Teiles A 
der Verdingungsordnung für Leistungen (VOL/A) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 17. September 2002 (BAnz. Nr. 216a vom 20. November 2002) anzu-
wenden, wenn in den §§ 5 und 6 nichts anderes bestimmt ist. Satz 1 findet auf Auf-
träge im Sektorenbereich keine Anwendung. 

(2) Für Auftraggeber nach § 98 Nr. 5 GWB gilt Absatz 1 hinsichtlich der Vergabe von 
Dienstleistungsaufträgen und für Auslobungsverfahren, die zu Dienstleistungen füh-
ren sollen. 

(3) Bei Aufträgen, deren Gegenstand Personennahverkehrsleistungen der Kategorie 
Eisenbahnen sind, gilt Absatz 1 mit folgenden Maßgaben: 
1. Bei Verträgen über einzelne Linien mit einer Laufzeit von bis zu drei Jahren ist 

einmalig auch eine freihändige Vergabe ohne sonstige Voraussetzungen zuläs-
sig. 

2. Bei längerfristigen Verträgen ist eine freihändige Vergabe ohne sonstige Vor-
aussetzungen im Rahmen des § 15 Abs. 2 des Allgemeinen Eisenbahngeset-
zes zulässig, wenn ein wesentlicher Teil der durch den Vertrag bestellten Leis-
tungen während der Vertragslaufzeit ausläuft und anschließend im Wettbewerb 
vergeben wird. Die Laufzeit des Vertrages soll zwölf Jahre nicht überschreiten. 
Der Umfang und die vorgesehenen Modalitäten des Auslaufens des Vertrages 
sind nach Abschluss des Vertrages in geeigneter Weise öffentlich bekannt zu 
machen.3

§ 5 Vergabe freiberuflicher Dienstleistungen 

Auftraggeber nach § 98 Nr. 1 bis 3 und 5 GWB haben bei der Vergabe von Dienstleis-
tungen, die im Rahmen einer freiberuflichen Tätigkeit erbracht oder im Wettbewerb mit 
freiberuflichen Tätigen angeboten werden, sowie bei Auslobungsverfahren, die zu sol-
chen Dienstleistungen führen sollen, die Verdingungsordnung für freiberufliche Leis-
tungen (VOF) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. August 2002 (BAnz. Nr. 
203a vom 30. Oktober 2002) anzuwenden. Dies gilt nicht für Dienstleistungen, deren 
Gegenstand eine Aufgabe ist, deren Lösung vorab eindeutig und erschöpfend be-
schrieben werden kann. Satz 1 findet auf Aufträge im Sektorenbereich keine Anwen-
dung. 

(...) 

§ 13 Informationspflicht 

Der Auftraggeber informiert die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sol-
len, über den Namen des Bieters, dessen Angebot angenommen werden soll, und über 
den Grund der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebotes. Er sendet diese 
Information in Textform spätestens 14 Kalendertage vor dem Vertragsabschluss an die 
Bieter ab. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Information durch den 
Auftraggeber. Auf den Tag des Zugangs der Information beim Bieter kommt es nicht 
                                                     
3 Redaktionshinweis: § 4 Abs. 3 tritt gemäß Artikel 2 der Ersten Verordnung zur Änderung der Vergabe-

verordnung vom 7. November 2002 (BGBl. I S. 4338) am 31. Dezember 2014 außer Kraft. 
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an. 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. 

§ 14 Bekanntmachungen 

Bei Bekanntmachungen im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften nach diesen 
Bestimmungen sollen die Auftraggeber die Bezeichnungen des Gemeinsamen 
Vokabulars für das öffentliche Auftragswesen (Common Procurement Vocabulary �
CPV) zur Beschreibung des Auftragsgegenstandes verwenden. Das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie4 gibt das CPV im Bundesanzeiger 
bekannt. 
§ 15 Elektronische Angebotsabgabe 

Soweit die Bestimmungen, auf die die §§ 4 bis 7 verweisen, keine Regelungen über die 
elektronische Angebotsabgabe enthalten, können die Auftraggeber zulassen, dass die 
Abgabe der Angebote in anderer Form als schriftlich per Post oder direkt erfolgen kann, 
sofern sie sicherstellen, dass die Vertraulichkeit der Angebote gewahrt ist. Digitale An-
gebote sind mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz 
zu versehen und zu verschlüsseln; die Verschlüsselung ist bis zum Ablauf der für die 
Einreichung der Angebote festgelegten Frist aufrechtzuerhalten. 

§ 16 Ausgeschlossene Personen 

(1) Als Organmitglied oder Mitarbeiter eines Auftraggebers oder als Beauftragter oder 
als Mitarbeiter eines Beauftragten eines Auftraggebers dürfen bei Entscheidungen 
in einem Vergabeverfahren für einen Auftraggeber als voreingenommen geltende 
natürliche Personen nicht mitwirken, soweit sie in diesem Verfahren 
1. Bieter oder Bewerber sind, 
2. einen Bieter oder Bewerber beraten oder sonst unterstützen oder als gesetzli-

cher Vertreter oder nur in dem Vergabeverfahren vertreten, 
3. a) bei einem Bieter oder Bewerber gegen Entgelt beschäftigt oder bei ihm als 

Mitglied des Vorstandes, Aufsichtsrates oder gleichartigen Organs tätig sind 
oder 

b) für ein in das Vergabeverfahren eingeschaltetes Unternehmen tätig sind, 
wenn dieses Unternehmen zugleich geschäftliche Beziehungen zum Auf-
traggeber und zum Bieter oder Bewerber hat, 

es sei denn, dass dadurch für die Personen kein Interessenkonflikt besteht oder 
sich die Tätigkeiten nicht auf die Entscheidungen in dem Vergabeverfahren auswir-
ken. 

(2) Als voreingenommen gelten auch die Personen, deren Angehörige die Vorausset-
zungen nach Absatz 1 Nr. 1 bis 3 erfüllen. Angehörige sind der Verlobte, der Ehe-
gatte, Lebenspartner, Verwandte und Verschwägerte gerader Linie, Geschwister, 
Kinder der Geschwister, Ehegatten und Lebenspartner der Geschwister und Ge-
schwister der Ehegatten und Lebenspartner, Geschwister der Eltern sowie Pflege-
eltern und Pflegekinder. 
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Abschnitt 2: Nachprüfungsbestimmungen 
§ 17 Angabe der Vergabekammer 

Die Auftraggeber geben in der Vergabebekanntmachung und den Vergabeunterlagen 
die Anschrift der Vergabekammer an, der die Nachprüfung obliegt. Soweit eine Verga-
beprüfstelle gemäß § 103 GWB besteht, kann diese zusätzlich genannt werden. 

§ 18 Zuständigkeit der Vergabekammern 

(1) Die Vergabekammer des Bundes ist zuständig für die Nachprüfung der Vergabe-
verfahren des Bundes und von Auftraggebern im Sinne des § 98 Nr. 2 GWB, sofern 
der Bund die Beteiligung verwaltet oder die sonstige Finanzierung überwiegend 
gewährt hat oder der Bund über die Leitung überwiegend die Aufsicht ausübt oder 
die Mitglieder des zur Geschäftsführung oder zur Aufsicht berufenen Organs über-
wiegend bestimmt hat. Erfolgt die Beteiligung, sonstige Finanzierung oder Aufsicht 
über die Leitung oder Bestimmung der Mitglieder der Geschäftsführung oder des 
zur Aufsicht berufenen Organs durch mehrere Stellen und davon überwiegend 
durch den Bund, so ist die Vergabekammer des Bundes die zuständige Vergabe-
kammer, es sei denn, die Beteiligten haben sich auf die Zuständigkeit einer ande-
ren Vergabekammer geeinigt. 

(2) Übt der Bund auf Auftraggeber im Sinne des § 98 Nr. 4 GWB einzeln einen beherr-
schenden Einfluss aus, ist die Vergabekammer des Bundes zuständig. Wird der 
beherrschende Einfluss gemeinsam mit einem anderen Auftraggeber nach § 98 
Nr. 1 bis 3 GWB ausgeübt, ist die Vergabekammer des Bundes zuständig, sofern 
der Anteil des Bundes überwiegt. Ein beherrschender Einfluss wird angenommen, 
wenn die Stelle unmittelbar oder mittelbar die Mehrheit des gezeichneten Kapitals 
des Auftraggebers besitzt oder über die Mehrheit der mit den Anteilen des Auftrag-
gebers verbundenen Stimmrechte verfügt oder mehr als die Hälfte der Mitglieder 
des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans des Auftraggebers bestellen 
kann. 

(3) Die Vergabekammer des Bundes ist zuständig für die Nachprüfung von Vergabe-
verfahren von Auftraggebern im Sinne des § 98 Nr. 5 GWB, sofern der Bund die 
Mittel allein oder überwiegend bewilligt hat. 

(4) Ist bei Auftraggebern nach § 98 Nr. 6 GWB die Stelle, die unter § 98 Nr. 1 bis 3 
GWB fällt, nach den Absätzen 1 bis 3 dem Bund zuzuordnen, ist die Vergabekam-
mer des Bundes zuständig. 

(5) Werden die Vergabeverfahren im Rahmen einer Organleihe für den Bund durchge-
führt, ist die Vergabekammer des Bundes zuständig. 

(6) Werden die Vergabeverfahren im Rahmen einer Auftragsverwaltung für den Bund 
durchgeführt, ist die Vergabekammer des jeweiligen Landes zuständig. 

(7) Ist in entsprechender Anwendung der Absätze 1 bis 5 ein Auftraggeber einem Land 
zuzuordnen, ist die Vergabekammer des jeweiligen Landes zuständig. 

(8) In allen anderen Fällen wird die Zuständigkeit der Vergabekammern nach dem Sitz 
des Auftraggebers bestimmt. 
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§ 19 Bescheinigungsverfahren 

(1) Auftraggeber im Sinne von § 98 GWB, die im Sektorenbereich tätig sind, können ih-
re Vergabeverfahren und Vergabepraktiken regelmäßig von einem Prüfer untersu-
chen lassen, um eine Bescheinigung darüber zu erhalten, dass diese Verfahren 
und Praktiken mit den §§ 97 bis 101 GWB und den nach §§ 7 bis 16 anzuwenden-
den Vergabebestimmungen übereinstimmen. 

(2) Für das Bescheinigungsverfahren gilt die Europäische Norm EN 455034.

(3) Akkreditierungsstelle für die Prüfer ist das Bundesamt für Wirtschaft5.

(4) Die Prüfer sind unabhängig und müssen die Voraussetzungen der Europäischen 
Norm EN 45503 erfüllen. 

(5) Die Prüfer berichten den Auftraggebern schriftlich über die Ergebnisse ihrer nach 
der Europäischen Norm durchgeführten Prüfung. 

(6) Auftraggeber, die eine Bescheinigung erhalten haben, können im Rahmen ihrer zu 
veröffentlichenden Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaf-
ten folgende Erklärung abgeben: 
„Der Auftraggeber hat gemäß der Richtlinie 92/13/ EWG des Rates vom 25. Febru-
ar 1992 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Anwen-
dung der Gemeinschaftsvorschriften über die Auftragsvergabe durch Auftraggeber 
im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie im Telekommuni-
kationssektor (ABl. EG Nr. L 76 S. 14) eine Bescheinigung darüber erhalten, dass 
seine Vergabeverfahren und -praktiken am (...) mit dem Gemeinschaftsrecht über 
die Auftragsvergabe und den einzelstaatlichen Vorschriften zur Umsetzung des 
Gemeinschaftsrechts übereinstimmen.“ 

(7) Auftraggeber können auch das von einem anderen Staat eingerichtete Bescheini-
gungssystem, das der Europäischen Norm EN 45503 entspricht, nutzen. 

§ 20 Schlichtungsverfahren 

(1) Jeder Beteiligte an einem Vergabeverfahren von Auftraggebern im Sinne von § 98 
GWB, die im Sektorenbereich tätig sind, oder jeder, dem im Zusammenhang mit 
einem solchen Vergabeverfahren durch einen Rechtsverstoß ein Schaden entstan-
den ist oder zu entstehen droht, kann ein nach den Absätzen 2 bis 7 geregeltes 
Schlichtungsverfahren in Anspruch nehmen. 

(2) Der Antrag auf ein Schlichtungsverfahren ist an das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie*) zu richten, das den Antrag unverzüglich an die Kommis-
sion der Europäischen Gemeinschaften weiterleitet. 

(3) Betrifft nach Auffassung der Kommission die Streitigkeit die korrekte Anwendung 
des Gemeinschaftsrechtes, informiert sie den Auftraggeber und bittet ihn, an dem 
Schlichtungsverfahren teilzunehmen. Das Schlichtungsverfahren wird nicht durch-

                                                     
4 Die Europäische Norm EN 45503 ist veröffentlicht als DIN EN 45503 des DIN Deutsches Institut für 

Normung e.V., Berlin. 
5 Redaktionshinweis: Auf Grund des Gesetzes über die Zusammenlegung des Bundesamtes für Wirt-

schaft mit dem Bundesausfuhramt vom 21. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1956, 1957) jetzt Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. 
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geführt, falls der Auftraggeber dem Schlichtungsverfahren nicht beitritt. Der An-
tragsteller wird darüber informiert. 

(4) Tritt der Auftraggeber dem Schlichtungsverfahren bei, schlägt die Kommission ei-
nen unabhängigen Schlichter vor. Jede Partei des Schlichtungsverfahrens erklärt, 
ob sie den Schlichter akzeptiert, und benennt einen weiteren Schlichter. Die Schlich-
ter können bis zu zwei Personen als Sachverständige zu ihrer Beratung hinzuzie-
hen. Die am Schlichtungsverfahren Beteiligten können die vorgesehenen Sachver-
ständigen ablehnen. 

(5) Jeder am Schlichtungsverfahren Beteiligte erhält die Möglichkeit, sich mündlich  
oder schriftlich zu äußern. Die Schlichter bemühen sich, möglichst rasch eine Eini-
gung zwischen den Beteiligten herbeizuführen. 

(6) Der Antragsteller und der Auftraggeber können jederzeit das Schlichtungsverfahren 
beenden. Beide kommen für ihre eigenen Kosten auf; die Kosten des Verfahrens 
sind hälftig zu tragen. 

(7) Wird ein Antrag auf Nachprüfung nach § 107 GWB gestellt und hat bereits ein Be-
teiligter am Vergabeverfahren ein Schlichtungsverfahren eingeleitet, so hat der Auf-
traggeber die am Schlichtungsverfahren beteiligten Schlichter unverzüglich darüber 
zu informieren. Die Schlichter bieten dem Betroffenen an, dem Schlichtungsverfah-
ren beizutreten. Die Schlichter können, falls sie es für angemessen erachten, ent-
scheiden, das Schlichtungsverfahren zu beenden. 

§ 21 Korrekturmechanismus der Kommission 

(1) Erhält die Bundesregierung im Laufe eines Vergabeverfahrens vor Abschluss des 
Vertrages eine Mitteilung der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, dass 
sie der Auffassung ist, dass ein klarer und eindeutiger Verstoß gegen das Gemein-
schaftsrecht im Bereich der öffentlichen Aufträge vorliegt, der zu beseitigen ist, teilt 
das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie6 dies dem Auftraggeber mit. 

(2) Der Auftraggeber ist verpflichtet, innerhalb von 14 Kalendertagen nach Eingang 
dieser Mitteilung dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie7 zur Wei-
tergabe an die Kommission eine Stellungnahme zu übermitteln, die insbesondere 
folgende Angaben enthält: 
1. die Bestätigung, dass der Verstoß beseitigt wurde, oder 
2. eine Begründung, warum der Verstoß nicht beseitigt wurde, gegebenenfalls 

dass das Vergabeverfahren bereits Gegenstand von Nachprüfungsverfahren 
nach dem Vierten Teil des GWB ist, oder 

3. die Angabe, dass das Vergabeverfahren ausgesetzt wurde. 

(3) Ist das Vergabeverfahren Gegenstand eines Nachprüfungsverfahrens nach dem 
Vierten Teil des GWB oder wurde es ausgesetzt, so ist der Auftraggeber verpflich-
tet, das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie7 zur Weiterleitung an 
die Kommission unverzüglich über den Ausgang des Verfahrens zu informieren. 

                                                     
6 Redaktionshinweis: Auf Grund des Organisationserlasses vom 22. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4206)  

jetzt Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit. 
7 Redaktionshinweis: Auf Grund des Organisationserlasses vom 22. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4206)  

jetzt Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit. 
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§ 22 Statistik 

Die Vergabekammern und die Oberlandesgerichte informieren das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie8 unaufgefordert bis zum 31. Januar eines jeden Jahres, 
erstmals bis 31. Januar 2001, über die Anzahl der Nachprüfungsverfahren des Vorjah-
res und deren Ergebnisse. 

Abschnitt 3: Übergangs- und Schlussbestimmungen 
§ 23 Übergangsbestimmungen 

Bereits begonnene Vergabeverfahren werden nach dem Recht, das zum Zeitpunkt des 
Beginns des Verfahrens galt, beendet. 

§ 24 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten) 
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8 Verdingungsordnung für Leistungen – VOL1 (Auszüge) 

VOL Teil A Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Leistungen (VOL/A) 
Abschnitt 1: Basisparagraphen 
§ 3 Arten der Vergabe 

1. (1) Bei Öffentlicher Ausschreibung werden Leistungen im vorgeschriebenen Ver-
fahren nach öffentlicher Aufforderung einer unbeschränkten Zahl von Unter-
nehmen zur Einreichung von Angeboten vergeben. 

(2) Bei Beschränkter Ausschreibung werden Leistungen im vorgeschriebenen Ver-
fahren nach Aufforderung einer beschränkten Zahl von Unternehmen zur Ein-
reichung von Angeboten vergeben. 

(3) Bei Freihändiger Vergabe werden Leistungen ohne ein förmliches Verfahren 
vergeben. 

(4) Soweit es zweckmäßig ist, soll der Beschränkten Ausschreibung und der Frei-
händigen Vergabe eine öffentliche Aufforderung vorangehen, sich um Teilnah-
me zu bewerben (Beschränkte Ausschreibung mit Öffentlichem Teilnahme-
wettbewerb bzw. Freihändige Vergabe mit Öffentlichem Teilnahmewettbewerb). 

2. Öffentliche Ausschreibung muss stattfinden, soweit nicht die Natur des Geschäfts 
oder besondere Umstände eine Ausnahme rechtfertigen. 

3. Beschränkte Ausschreibung soll nur stattfinden, 
a) wenn die Leistung nach ihrer Eigenart nur von einem beschränkten Kreis von 

Unternehmen in geeigneter Weise ausgeführt werden kann, besonders wenn 
außergewöhnliche Fachkunde oder Leistungsfähigkeit oder Zuverlässigkeit er-
forderlich ist, 

b) wenn die Öffentliche Ausschreibung für den Auftraggeber oder die Bewerber ei-
nen Aufwand verursachen würde, der zu dem erreichbaren Vorteil oder dem 
Wert der Leistung im Missverhältnis stehen würde, 

c) wenn eine Öffentliche Ausschreibung kein wirtschaftliches Ergebnis gehabt hat, 
d) wenn eine Öffentliche Ausschreibung aus anderen Gründen (z. B. Dringlichkeit, 

Geheimhaltung) unzweckmäßig ist. 

4. Freihändige Vergabe soll nur stattfinden, 
a) wenn für die Leistung aus besonderen Gründen (z. B. besondere Erfahrungen, 

Zuverlässigkeit oder Einrichtungen, bestimmte Ausführungsarten) nur ein Un-
ternehmen in Betracht kommt, 

b) wenn im Anschluss an Entwicklungsleistungen Aufträge in angemessenem Um-
fang und für angemessene Zeit an Unternehmen, die an der Entwicklung betei-
ligt waren, vergeben werden müssen, es sei denn, dass dadurch die Wettbe-
werbsbedingungen verschlechtert werden, 

c) wenn für die Leistungen gewerbliche Schutzrechte zugunsten eines bestimmten 
Unternehmens bestehen, es sei denn, der Auftraggeber oder andere Unter-
nehmen sind zur Nutzung dieser Rechte befugt, 

                                                     
1  Ausgabe 2002 vom 17. September 2002. 
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d) wenn bei geringfügigen Nachbestellungen im Anschluss an einen bestehenden 
Vertrag kein höherer Preis als für die ursprüngliche Leistung gefordert wird und 
von einer Ausschreibung kein wirtschaftlicheres Ergebnis zu erwarten ist. Die 
Nachbestellungen sollen insgesamt 20 vom Hundert des Wertes der ursprüngli-
chen Leistung nicht überschreiten, 

e) wenn Ersatzteile oder Zubehörstücke zu Maschinen, Geräten usw. vom Liefe-
ranten der ursprünglichen Leistung beschafft werden sollen und diese Stücke in 
brauchbarer Ausführung von anderen Unternehmen nicht oder nicht unter wirt-
schaftlichen Bedingungen bezogen werden können, 

f) wenn die Leistung besonders dringlich ist, 
g) wenn es aus Gründen der Geheimhaltung erforderlich ist, 
h) wenn die Leistung nach Art und Umfang vor der Vergabe nicht so eindeutig und 

erschöpfend beschrieben werden kann, dass hinreichend vergleichbare Ange-
bote erwartet werden können, 

i) wenn es sich um Leistungen handelt, die besondere schöpferische Fähigkeiten 
verlangen, 

k) wenn die Leistungen von Bewerbern angeboten werden, die zugelassenen, mit 
Preisabreden oder gemeinsamen Vertriebseinrichtungen verbundenen Kartellen 
angehören und keine kartellfremden Bewerber vorhanden sind, 

l) wenn es sich um Börsenwaren handelt, 
m) wenn es sich um eine vorteilhafte Gelegenheit handelt, 
n) wenn nach Aufhebung einer Öffentlichen oder Beschränkten Ausschreibung ei-

ne erneute Ausschreibung kein wirtschaftliches Ergebnis verspricht, 
o) wenn die Vergabe von Leistungen an Justizvollzugsanstalten, Einrichtungen der 

Jugendhilfe, Aus- und Fortbildungsstätten oder ähnliche Einrichtungen beab-
sichtigt ist, 

p) wenn sie durch Ausführungsbestimmungen von einem Bundesminister – ggf. 
Landesminister – bis zu einem bestimmten Höchstwert zugelassen ist. 

5. Es ist aktenkundig zu machen, weshalb von einer Öffentlichen oder Beschränkten 
Ausschreibung abgesehen worden ist. 

§ 7 Teilnehmer am Wettbewerb 
1. (1) Inländische und ausländische Bewerber sind gleich zu behandeln. Der Wettbe-

werb darf insbesondere nicht auf Bewerber, die in bestimmten Bezirken ansäs-
sig sind, beschränkt werden. 

(2) Arbeitsgemeinschaften und andere gemeinschaftliche Bewerber sind Einzelbe-
werbern gleichzusetzen. 

2. (1) Bei Öffentlicher Ausschreibung sind die Unterlagen an alle Bewerber ab-
zugeben, die sich gewerbsmäßig mit der Ausführung von Leistungen der aus-
geschriebenen Art befassen. 

(2) Bei Beschränkter Ausschreibung sollen mehrere – im Allgemeinen mindestens 
drei – Bewerber zur Angebotsabgabe aufgefordert werden. 

(3) Bei Freihändiger Vergabe sollen möglichst Angebote im Wettbewerb eingeholt 
werden. 

(4) Bei Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe soll unter den Be-
werbern möglichst gewechselt werden. 
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3. Bei Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe sind regelmäßig auch 
kleine und mittlere Unternehmen in angemessenem Umfang zur Angebotsabgabe 
aufzufordern. 

4. Von den Bewerbern können zum Nachweis ihrer Fachkunde, Leistungsfähigkeit 
und Zuverlässigkeit entsprechende Angaben gefordert werden, soweit es durch 
den Gegenstand des Auftrags gerechtfertigt ist; dabei muss der Auftraggeber die 
berechtigten Interessen des Unternehmens am Schutz seiner Betriebsgeheimnisse 
berücksichtigen. 

5. Von der Teilnahme am Wettbewerb können Bewerber ausgeschlossen werden, 
a) über deren Vermögen das Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzli-

ches Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt oder dieser Antrag man-
gels Masse abgelehnt worden ist, 

b) die sich in Liquidation befinden, 
c) die nachweislich eine schwere Verfehlung begangen haben, die ihre Zuverläs-

sigkeit als Bewerber in Frage stellt, 
d) die ihre Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge 

zur gesetzlichen Sozialversicherung nicht ordnungsgemäß erfüllt haben, 
e) die im Vergabeverfahren vorsätzlich unzutreffende Erklärungen in Bezug auf ih-

re Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit abgegeben haben. 

6. Justizvollzugsanstalten, Einrichtungen der Jugendhilfe, Aus- und Fortbildungsstät-
ten oder ähnliche Einrichtungen sind zum Wettbewerb mit gewerblichen Unterneh-
men nicht zuzulassen. 

§ 8 Leistungsbeschreibung 

1. (1) Die Leistung ist eindeutig und so erschöpfend zu beschreiben, dass alle Bewer-
ber die Beschreibung im gleichen Sinne verstehen müssen und die Angebote 
miteinander verglichen werden können. 

(2) Um eine einwandfreie Preisermittlung zu ermöglichen, sind alle sie beeinflus-
senden Umstände festzustellen und in den Verdingungsunterlagen anzugeben. 

(3) Dem Auftragnehmer soll kein ungewöhnliches Wagnis aufgebürdet werden für 
Umstände und Ereignisse, auf die er keinen Einfluss hat und deren Einwirkung 
auf die Preise und Fristen er nicht im Voraus schätzen kann. 

2. (1) Soweit die Leistung oder Teile derselben durch verkehrsübliche Bezeichnungen 
nach Art, Beschaffenheit und Umfang nicht hinreichend beschreibbar sind, kön-
nen sie 
a) sowohl durch eine Darstellung ihres Zweckes, ihrer Funktion sowie der an 

sie gestellten sonstigen Anforderungen 
b) als auch in ihren wesentlichen Merkmalen und konstruktiven Einzelheiten, 
gegebenenfalls durch Verbindung der Beschreibungsarten, beschrieben wer-
den. 

(2) Erforderlichenfalls ist die Leistung auch zeichnerisch oder durch Probestücke 
darzustellen oder anders zu erklären, z. B. durch Hinweise auf ähnliche Leis-
tungen. 

3. (1) An die Beschaffenheit der Leistung sind ungewöhnliche Anforderungen nur so 
weit zu stellen, wie es unbedingt notwendig ist. 
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(2) Bei der Beschreibung der Leistung sind die verkehrsüblichen Bezeichnungen 
anzuwenden; auf einschlägige Normen kann Bezug genommen werden. 

(3) Bestimmte Erzeugnisse oder Verfahren sowie bestimmte Ursprungsorte und 
Bezugsquellen dürfen nur dann ausdrücklich vorgeschrieben werden, wenn dies 
durch die Art der zu vergebenden Leistung gerechtfertigt ist. 

(4) Die Beschreibung technischer Merkmale darf nicht die Wirkung haben, dass be-
stimmte Unternehmen oder Erzeugnisse bevorzugt oder ausgeschlossen wer-
den, es sei denn, dass eine solche Beschreibung durch die zu vergebende Leis-
tung gerechtfertigt ist. 

(5) Bezeichnungen für bestimmte Erzeugnisse oder Verfahren (z. B. Markenna-
men) dürfen ausnahmsweise, jedoch nur mit dem Zusatz „oder gleichwertiger 
Art“, verwendet werden, wenn eine Beschreibung durch hinreichend genaue, 
allgemeinverständliche Bezeichnungen nicht möglich ist. 

4. Wenn für die Beurteilung der Güte von Stoffen, Teilen oder Erzeugnissen die Her-
kunft oder die Angabe des Herstellers unentbehrlich ist, sind die entsprechenden 
Angaben von den Bewerbern zu fordern, soweit nötig auch Proben und Muster. Die 
Angaben sind vertraulich zu behandeln. 

§ 30 Vergabevermerk 

1. Über die Vergabe ist ein Vermerk zu fertigen, der die einzelnen Stufen des Verfah-
rens, die Maßnahmen, die Feststellung sowie die Begründung der einzelnen Ent-
scheidungen enthält. 

2. Wird auf die Vorlage zusätzlich zum Angebot verlangter Unterlagen und Nachweise 
verzichtet, ist dies im Vergabevermerk zu begründen. 

Abschnitt 2: Bestimmungen nach der EG-Lieferkoordinierungsrichtlinie2 und der 
EG-Dienstleistungsrichtlinie3

§ 8a Leistungsbeschreibung 

1. Bei der Beschreibung der Leistung sind die technischen Anforderungen (siehe An-
hang TS Nr. 1) in den Verdingungsunterlagen unter Bezugnahme auf europäische 
Spezifikationen festzulegen; das sind 

 in innerstaatliche Normen übernommene europäische Normen (siehe Anhang 
TS Nr. 1.3) und 

 europäische technische Zulassungen (siehe Anhang TS Nr. 1.4) und 
 gemeinsame technische Spezifikationen (siehe Anhang TS Nr. 1.5). 

                                                     
2 Richtlinie 93/36/EWG des Rates vom 14.Juni 1993 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe 

öffentlicher Lieferaufträge, ABl. EG Nr. L 199, in der Fassung der Richtlinie 97/52/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 1997, ABl. EG Nr. L 328, ergänzt durch die Richtli-
nie 2001/78/EG der Kommission vom 13.09.2001 sowie das hierzu ergangene Korrigendum der Kom-
mission vom 15.05.2002 über die Verwendung von Standardformularen für die Bekanntgabe öffentli-
cher Aufträge 

3 Richtlinie 92/50/EWG des Rates vom 18.Juni 1992 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe 
öffentlicher Dienstleistungsaufträge, ABl. EG Nr. L 209, in der Fassung der Richtlinie 97/52/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 1997, ABl. EG Nr. L 328, ergänzt durch die 
Richtlinie 2001/78/EG der Kommission vom 13.09.2001 sowie das hierzu ergangene Korrigendum der 
Kommission vom 15.05.2002 über die Verwendung von Standardformularen für die Bekanntgabe öf-
fentlicher Aufträge 
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2. (1) Von der Bezugnahme auf europäische Spezifikationen kann abgesehen wer-
den, wenn 
a) die Normen keine Bestimmungen zur Feststellung der Übereinstimmung ein-

schließen oder es keine technischen Möglichkeiten gibt, die Übereinstim-
mung eines Erzeugnisses mit diesen Normen in zufriedenstellender Weise 
festzustellen; 

b) die Anwendung die Durchführung der Richtlinie 86/361/EWG des Rates vom 
24. Juli 1986 über die erste Phase der gegenseitigen Anerkennung der All-
gemeinzulassungen von Telekommunikations-Endgeräten4 oder die Anwen-
dung des Beschlusses 87/95/EWG des Rates vom 22. Dezember 1986 über 
die Normung auf dem Gebiet der Informationstechnik und der Telekommuni-
kation5 oder anderer Gemeinschaftsinstrumente in bestimmten Dienstleis-
tungs- oder Produktionsbereichen beeinträchtigen würde; 

c) die Anwendung dieser Normen den Auftraggeber zum Erwerb von Anlagen 
zwingen würde, die mit bereits benutzten Anlagen inkompatibel sind, oder 
wenn sie unverhältnismäßig hohe Kosten oder unverhältnismäßige technische 
Schwierigkeiten verursachen würde, jedoch nur im Rahmen einer klar defi-
nierten und schriftlich festgelegten, verbindlichen Strategie für die Verpflich-
tung zur Übernahme europäischer Normen oder gemeinsamer technischer 
Spezifikationen innerhalb eines bestimmten Zeitraums; 

d) das betreffende Vorhaben von wirklich innovativer Art ist, so dass die An-
wendung bestehender Normen nicht angemessen wäre. 

(2) Die Gründe für die Ausnahme von der Anwendung europäischer Spezifikationen 
sind soweit als möglich in der Vergabebekanntmachung im Amtsblatt der Euro-
päischen Gemeinschaften oder in den Vergabeunterlagen anzugeben. Sie sind 
festzuhalten und den Mitgliedstaaten und der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften auf Anfrage zu übermitteln. 

3. Falls keine gemeinschaftsrechtliche Spezifikation vorliegt, gilt Anhang TS Nr. 2. 

                                                     
4 ABl. EG Nr. L 217 vom 05.08.1986, S. 21, geändert durch die Richtlinie 91/263/EWG (ABl. EG Nr. L 

128 vom 23.05.1991, S. 1). 
5 ABl. EG Nr. L 36 vom 07.02.1987, S. 31 (siehe Anhang I). 
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Anhang I B 

Kategorie Titel CPC-Referenznummer

17 Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe 64 

18 Eisenbahnen 711 

19 Schifffahrt 72 

20 Neben- und Hilfstätigkeiten des Verkehrs 74 

21 Rechtsberatung 861 

22 Arbeits- und Arbeitskräftevermittlung 872 

23 Auskunfts- und Schutzdienste (ohne Geldtransport) 873 (außer 87304) 

24 Unterrichtswesen und Berufsausbildung 92 

25 Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen 93 

26 Erholung, Kultur und Sport 96 

27 Sonstige Dienstleistungen  
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9 Rechtliche Aspekte der Gründung einer BGB-Gesellschaft  

Zusammenstellung von unterschiedlichen rechtlichen Aspekten, die beim 
Zusammenschluss zu einer BGB-Gesellschaft möglicherweise vertraglich 
geregelt werden müssten1

Mehrere Partner, die sich zur Umsetzung eines gemeinsamen Vorhabens zu einer 
BGB-Gesellschaft zusammenschließen, schließen einen gemeinsamen Vertrag ab. Je 
nachdem, ob die BGB-Gesellschaft in eigenem Namen nach außen auftritt oder aber 
die jeweiligen Gesellschafter weiterhin einzelvertragliche Regelungen mit der Arbeits-
verwaltung innehaben und in eigenem Namen nach außen auftreten, sind die Anforde-
rungen an die vertragliche Gestaltung mehr oder weniger groß. 

Mögliche Inhalte eines Kooperationsvertrages

1. Vertragsparteien 
Vollständige Benennung der Partner, die sich zusammenschließen, die Vertragspartei-
en können als „Vertragspartner“ bezeichnet werden. 

2. Präambel 
Beschreibung der politischen Hintergründe, kurze Beschreibung des Programms, Her-
vorheben der Besonderheiten, genaue Benennung der Zielgruppe und der allgemeinen 
strategischen Ziele und Rechtsgrundlagen und des daraus resultierenden Handlungs-
bedarfs. 

3. Gesellschaftszweck
Beschreibung des Gesellschaftszwecks, Benennung des durchzuführenden Projektes: 
Es ist sinnvoll, für den späteren Sprachgebrauch und die Wirkung in der Öffentlichkeit 
der Vereinbarung einen spezifischen Namen zu geben. 

4. Gegenstand des Vertrages und Vertragsbestandteile 
Gegenstand des Vertrages ist die gemeinsame Umsetzung des beschriebenen Projek-
tes.

Gegenstand des Projektes, Inhalt und Umfang der von den einzelnen Vertragspartnern 
zu erbringenden Leistungen können dem Vertrag als Vertragsbestandteile beigefügt 
werden (Bestandteile des Vertrages können sein: Rahmenvereinbarung mit der Ar-
beitsverwaltung, Programme, Konzeptionen, Leistungsbeschreibungen der einzelnen 
Teilbereiche, Finanzierungspläne, Zeitpläne, Berichtspflichten und Fristen, Präsentati-
on der Arbeitsergebnisse etc.). 

                                                     
1  BBJ Consult AG (2002b): Rechts-Check: Auswertung der Fragebogen-Erhebung. 

Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und kann als Anregung dienen. 
Vor dem Abschluss von Verträgen ist es ratsam, für den spezifischen vertraglichen Regelungs-
bedarf juristischen Rat einzuholen. Ein Vertrag sollte „so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig“ 
regeln. 
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Besonders hervorzuheben ist, mit welchen gesetzlichen Bestimmungen der Gegens-
tand des Vertrages begründet ist (z. B. SGB III, §§..., oder: Runderlass 42/96 oder an-
dere). 

5. Dauer der Gesellschaft 
Der Zeitraum für die Dauer der Gesellschaft muss vertraglich festgeschrieben werden, 
damit sie nach Abschluss des Modellvorhabens nicht weiter bestehen bleibt. 

6. Geschäftsjahr 
Es muss festgelegt werden, ob das Geschäftsjahr dem Kalenderjahr entspricht.  

7. Leistungen und Verantwortlichkeiten 
Da die spezifischen Leistungsbeschreibungen bereits als Anhang dem Vertrag beige-
fügt sind, können hier die grundsätzlichen Anforderungen an die Leistungserbringung 
aufgeführt werden (z. B. dass die Leistungen der Partner nach besten Kräften zur ge-
meinsamen Erreichung des Gesellschaftszwecks eingesetzt werden, dass jeder Ver-
tragspartner aktiv und pünktlich allen seinen aus dem Vertrag entspringenden Ver-
pflichtungen nachkommt, dass Verzögerungen den anderen Partnern unverzüglich an-
zuzeigen sind, dass alle für das Vorhaben wichtigen Informationen den Partnern um-
gehend mitgeteilt werden etc.). 

8. Geschäftsführung/Vertretung 
Festlegung, ob alle Partner gemeinsam die Geschäfte führen oder ob Einzelnen die 
Befugnis dazu vertraglich übertragen wird. 

Gleiches gilt für die Vertretung der Gesellschaft nach außen: Soll die Gesellschaft nur 
gemeinschaftlich vertreten werden oder wird einzelnen Partner die Vertretungsbefugnis 
übertragen? 

9. Koordination
Festlegung, ob eine Koordinierungsfunktion besteht und in welcher Weise sie (von Ein-
zelnen oder gemeinschaftlich) wahrgenommen wird. Beschreibung der Verpflichtun-
gen, die dadurch den Partnern entstehen. 

10. Beschlussfassung 
Müssen Beschlüsse einstimmig gefasst werden oder sind Mehrheitsverhältnisse aus-
reichend? Beschreibung der Mehrheitsverhältnisse. Welche Vorgänge erfordern einen 
Gesellschafterbeschluss? 

11. Beirat
Sofern ein Beirat gegründet wird: Beschreibung des Mitgliederpersonenkreises, seiner 
Aufgaben, der Arbeitsweise, seines Einflusses auf die Kooperation u. a. 

12. Kosten 
Regelungen z. B. über Kosten, die den Partnern außerhalb der konkreten Leistungs-
erbringung entstehen (Aufwendungen für die Beteiligung an einer Ausschreibung, juris-
tische Beratung u. a.). 
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13. Gesellschaftsvermögen
Falls erforderlich, ist das Gesellschaftsvermögen zu spezifizieren; als Gesellschafts-
vermögen können z. B. die in das Gesamtvorhaben eingebrachten Leistungen der 
Partner oder die bestehenden Verträge mit der Arbeitsverwaltung betrachtet werden, 
es können Regelungen zur Verfügung über das Gesellschaftsvermögen getroffen wer-
den. 

14. Leistungserbringung/Finanzierung 
Die Leistungserbringung der Partner kann zur Finanzierung in Bezug gebracht werden. 
Bringen die Partner ihre laufenden Verträge über Maßnahmen der Berufsvorbereitung 
in das Gesamtvorhaben ein? Ist die BGB-Gesellschaft Vertragspartnerin der Agentur 
für Arbeit und tritt sie mit ihren Gesellschaftern in Leistungsaustausch? (Bei dieser Va-
riante sind die Bestimmungen der Umsatzsteuerpflicht bzw. -befreiung zu beachten.) 
Nach welchem Prinzip werden die zu erbringenden Leistungen aufgeteilt? 

15. Gewinnverteilung
Werden Gewinne erzielt, so muss die Verteilung über einen gesellschaftsvertraglich 
vereinbarten Schlüssel erfolgen. 

Bringen etwa die Partner ihre Leistungen gewissermaßen als Gesellschafterbeitrag in 
das Vorhaben ein, so dürfen sie für ihre Leistung kein Entgelt erhalten. Die Leistungen 
müssen dann über den gesellschaftsvertraglich geregelten Gewinnverteilungsschlüssel 
abgegolten werden, der vom Leistungsumfang unabhängig sein muss und nicht belie-
big variieren kann. 

Auch ist zu berücksichtigen, dass gemeinnützige Partner ihre Ressourcen nur für Tä-
tigkeiten einbringen dürfen, die durch die eigene Satzung abgedeckt sind. 

16. Ausgleich von Verlusten 
Der Ausgleich von möglichen Verlusten, die bei der Umsetzung des Vorhabens inner-
halb der Gesellschaft entstehen, sollte im Vertrag berücksichtigt werden. 

17. Haftung
Es ist sinnvoll, Regelungen über die Haftung zu treffen. Wird nichts anderes vertraglich 
vereinbart, haften nach BGB alle Gesellschafter gesamtschuldnerisch. Es kann z. B. 
geregelt werden, dass jeder Partner nur für das haftet, was er zu vertreten hat (Verur-
sacherprinzip). Um die Haftung nach außen jedoch wirksam zu beschränken, muss 
dies beim Abschluss jedes Vertrages neu vereinbart werden. Eine Haftungsbeschrän-
kung gegenüber dem Auftraggeber (Agentur für Arbeit) kann nur mit diesem vereinbart 
werden. 

18. Vertraulichkeit 
Die Partner verpflichten sich, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse zu wahren, keine 
Materialien und dergleichen für andere Zwecke als den Gesellschaftszweck zu verwer-
ten etc. 

19. Konkurrenzklausel
Die Vertragspartner können sich verpflichten, während der Dauer des Vertrages nicht 
allein oder mit anderen eine gleichartige Leistung zu erbringen, die geeignet ist, mit der 
im Vertrag vereinbarten Leistung ganz oder teilweise in Wettbewerb zu treten. 
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20. Ergebnisse: Urheberrechte
Vereinbarung über die Rechte der Partner im Hinblick auf die im Rahmen des gemein-
samen Vorhabens erzielten Ergebnisse. 

21. Einsichtsrecht
Die Partner können sich gegenseitig ein Einsichtsrecht bezüglich aller das gemeinsa-
me Vorhaben betreffenden Unterlagen und Vorgänge einräumen. 

22. Beendigung der Gesellschaft
Die Gesellschaft endet mit dem Erreichen des Gesellschaftszwecks. 

Die Möglichkeit der Kündigung bzw. die Voraussetzungen für die Auflösung des Ver-
tragsverhältnisses für einzelne Partner und für das Weiterbestehen der Gesellschaft 
beim Ausscheiden eines oder mehrerer Gesellschafter sollten vertraglich geregelt wer-
den. Auch die einvernehmliche Aufhebung des Vertrages kann festgeschrieben wer-
den. 

23. Schlussbestimmungen
1. Vorschlag: Änderungen und Ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schrift-
form. 

2. Vorschlag: So weit in diesem Vertrag keine abweichenden Regelungen getroffen 
wurden, finden die gesetzlichen Bestimmungen Anwendung (insb. §§ 705 ff. BGB) 

(Weitere Regelungen je nach individuellem Bedarf.) 

3. Vorschlag: Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam sein oder wer-
den, so wird die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. 
Die betreffende Bestimmung ist durch eine wirksame zu ersetzen. 

(Weitere Regelungen je nach individuellem Bedarf.) 

24. Erfüllungsort/Gerichtsstand
Beispiel: Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand, soweit nicht gesetzlich 
zwingend anders vorgeschrieben, für alle Streitigkeiten, die sich im Zusammenhang 
mit dem Vertrag ergeben, ist ... 
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12 Regelungsbedarf bei der Beauftragung von Unterauftrag-
nehmern

Zusammenstellung des möglichen vertraglichen Regelungsbedarfes1

Der Vertrag wird abgeschlossen zwischen einem Hauptauftragnehmer der Arbeitsver-
waltung und einem Unterauftragnehmer: 

Mögliche Inhalte eines Kooperationsvertrages zwischen Hauptauftrag-
nehmer und Unterauftragnehmer 
0. Präambel 

 Beschreibung der politischen Hintergründe 

 Programmatische Beschreibung der neuen Förderstruktur, Hervorhebung der Be-
sonderheiten 

 Genaue Benennung der Zielgruppe und der allgemeinen strategischen Ziele und 
Rechtsgrundlagen und des daraus resultierenden Handlungsbedarfs 

1. Vertragsparteien 

Vollständige Benennung der Beteiligten, die die Vereinbarung unterzeichnen; die Ver-
tragsparteien können als „Auftraggeber“ und „Auftragnehmer“ bezeichnet werden 

2. Gegenstand des Vertrages 

Allgemeine Beschreibung des Vertragsgegenstandes unter Bezugnahme auf das über-
geordnete Vorhaben und die strategischen Ziele 

3. Vertragsbestandteile 

Anlagen des Vertrages, z. B.: 

Konzeptionen 

 Rechtliche Grundlagen 
 Schriftliche Vereinbarungen mit der auftraggebenden Agentur für Arbeit, 
 Angebot 
 Kostenplan 
 Zeitplan etc. 

                                                     
1  BBJ Consult AG (2002b): Rechts-Check: Auswertung der Fragebogen-Erhebung.  

Diese Zusammenstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und kann als Anregung 
dienen. Jeder abzuschließende Vertrag ist entsprechend den konkreten, spezifischen Erforder-
nissen zu gestalten. Es ist sinnvoll, der Vereinbarung für den späteren Sprachgebrauch und die Wir-
kung in der Öffentlichkeit einen spezifischen Namen zu geben). 
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4. Leistungsbeschreibung 
 Konkrete Beschreibung der zu erbringenden Leistung, es kann Bezug genommen 

werden auf deren Qualität sowie auf die Verantwortlichkeit des Auftragnehmers 
(wie z. B. eigenverantwortliche Durchführung, Einsatz von Mitarbeitern, die dem 
Auftrag entsprechend qualifiziert sind, pünktliche Erfüllung der aus dem Vertrag 
entstehenden Verpflichtungen, rechtzeitige Anzeige von Verzögerungen unter An-
gabe von Gründen u. a.) 

 Verpflichtungen des Auftraggebers, wie z. B. das zur Verfügung-Stellen aller für die 
Erfüllung des Auftrages erforderlichen Informationen und Unterlagen etc. 

5. Dauer der Vereinbarung 

Die Vereinbarung ist gültig im Zeitraum vom (oder:  ... soll rückwirkend gelten vom ...) 
bis ... (Zeitpunkt der Erfüllung der zu erbringenden Leistung). 

6. Vergütung 
 Höhe (Berücksichtigung von Umsatzsteuer, falls die Leistung nicht unter die Be-

stimmungen der Umsatzsteuer fällt) 
 Fälligkeit 
 Auszahlungsmodalitäten 
 Nachweiserbringung durch den Auftragnehmer (z. B. monatliche Anwesenheitslis-

ten der Teilnehmer als Grundlage für die Auszahlung) etc. 

7. Regelung der spezifischen Belange der Teilnehmer (auf der Grundlage des 
Vertrages zwischen Agentur für Arbeit und Hauptauftragnehmer) 

 Verweildauer 
 Tägliche Anwesenheitszeit 
 Fehlzeiten (entschuldigt oder unentschuldigt) 
 Regelung der Urlaubszeiten, evtl. Praktikumszeiten 
 Ausschluss eines Teilnehmers aus der Maßnahme 
 Regelung von versicherungsrechtlichen Belangen in Bezug auf die Teilnehmer 

(Unfallversicherung) etc. 

8. Berichterstattung/Nachweiserbringung 

z. B. 
 Überwachung der Leistungen der Teilnehmer anhand eines gemeinsam entwickel-

ten Förderplans 
 Fortschreibung des Förderplans 
 Regelmäßige Mitteilung und Nachweiserbringung des Leistungsstands an den Auf-

traggeber 
 Regelung der allgemeinen Berichterstattung über den Verlauf der Leistungserbrin-

gung 
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9. Unteraufträge 
 Vereinbarung darüber, ob und unter welchen Voraussetzungen der Auftragnehmer 

sich zur Erfüllung des Vertrages Dritter bedienen darf 
 Sicherstellung, dass der Auftragnehmer seine Pflichten gegenüber dem Auftragge-

ber auch hinsichtlich der an Dritte übertragenen Aufgaben erfüllt 

10. Annahme der Leistung durch den Auftraggeber 
 Vereinbarung einer Frist, ab der die Leistung des Auftragnehmers durch den Auf-

traggeber als vertragsmäßig erbracht und angenommen gilt 
 Vereinbarung, ab wann der Auftraggeber die Annahme der Leistung verweigern 

kann 

11. Änderung des Leistungsumfangs/Verhinderung 
 Regelung der Umstände, die zu Änderungen des Leistungsumfangs oder zur Ver-

hinderung führen, sowohl von Seiten des Auftraggebers als auch von Seiten des 
Auftragnehmers, Vereinbarung im Sinne einer Schadensbegrenzung bzw. des 
Schadensersatzes 

 Regelung, dass der Auftragnehmer verpflichtet ist, den Auftraggeber unverzüglich 
zu informieren, wenn er erkennt, dass er außer Stande ist, seinen vertraglichen 
Verpflichtungen gegenüber dem Auftraggeber nachzukommen, etc. 

12. Sonstige Regelungen 

Datenschutz 

z. B. 
 Verpflichtung des Auftragnehmers zur Wahrung des Datengeheimnisses nach 

Maßgaben des Bundes-/Landesdatenschutzgesetzes, bezogen auf die per-
sönlichen Daten der Teilnehmer u. a. 

 Hinweis auf Strafbarkeit des Verstoßes. Hinweis auch darauf, dass die Ver-
pflichtung über das Vertragsende hinaus gültig ist 

Nutzungs- und Verwertungsrecht 
 Regelung über das Nutzungsrecht der im Rahmen der Vertragserfüllung erar-

beiteten Leistungen und Verschriftlichungen, Bezugnahme auf das Urheber-
rechtsgesetz (UrhG) 

 Hinweis, dass die Regelung über das Vertragsende hinaus gültig ist 
 Falls erforderlich, Vereinbarung auch darüber, dass Schriftstücke, die der Auf-

traggeber dem Auftragnehmer zur Erfüllung seiner Aufgaben zur Verfügung 
gestellt hat, alleiniges Eigentum des Auftraggebers sind, nicht an Dritte weiter-
gereicht werden dürfen und dem Auftraggeber nach Verlangen jederzeit, spä-
testens mit Ablauf des Vertrages inklusive aller angefertigten Abschriften, Ko-
pien u. a. auszuhändigen sind 

Verschwiegenheitspflicht 
 Verpflichtung des Auftragnehmers, über alle im Rahmen seiner Tätigkeit ihm 

zur Kenntnis gelangenden Vorgänge, geschäftlichen Angelegenheiten, Daten 



Entwicklungsinitiative: Neue Förderstruktur für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf 113

� INBAS GmbH 2004

über Personen, Betriebsgeheimnisse des Auftraggebers, dessen Partner oder 
Kunden etc. Stillschweigen zu wahren und Dritten nicht zugänglich zu machen 

 Hinweis darauf, dass die Vereinbarungen über das Vertragsende hinaus gültig 
sind

13. Haftung/Haftungsausschluss 
 Regelung, inwieweit der Auftragnehmer gegenüber dem Auftraggeber für die zu 

erbringenden Leistungen haftet, 
 Regelung, dass der Auftraggeber durch den Auftragnehmer gegenüber Dritten 

nicht verpflichtet werden darf und dass dies in Verträgen mit Dritten entsprechend 
zu vereinbaren ist 

14. Kündigung 
 Vereinbarungen über die Bedingungen, unter denen der Vertrag gekündigt werden 

kann (z. B. Dissens über die Auftragserfüllung; Inanspruchnahme des Rechtes des 
Fördermittelgebers (Agentur für Arbeit) auf Widerrufsvorbehalt) 

 Wie wirkt sich die Kündigung auf die Vergütung aus? 

15. Schlussbestimmungen: 

Beispiel: Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu 
ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. 

Beispiel: Sind einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam, so berührt das nicht 
die Wirksamkeit des übrigen Vertrages. 

16. Erfüllungsort, Gerichtsstand 

Beispiel: Erfüllungsort und Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Ver-
trag ist .....  
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11 Regelungsbedarf in einem Dienst- bzw. Werkvertrag 

Zusammenstellung des möglichen Regelungsbedarfes1

Vertrag zwischen Dienstnehmer (Entleiherbetrieb) und Dienstverpflichteten (Verleiher-
betrieb) 

Sofern das Werk nicht unter die Umsatzsteuer-Befreiungsvorschriften des § 4 UStG 
fällt, ist es umsatzsteuerpflichtig. 

1. Werkvertrag zwischen Dienstnehmer (Auftraggeber) und Dienstverpflichte-
ten (Auftragnehmer): 

 Name, juristische Bezeichnung, Anschrift 

2. Gegenstand des Vertrages: Herstellung eines Werkes, Bereitstellung eines 
Dienstes: 

 Genaue Beschreibung des Werkes bzw. Dienstes 
 Beginn der Tätigkeit, Beendigung der Tätigkeit, ggf. maximale Dauer 
 Arbeitszeit und Arbeitsort 
 Organisation der Arbeit (möglichst in den Händen des Dienstverpflichteten) 
 Weisungsbefugnis (durch den Dienstverpflichteten) 
 Fachliche Kompetenz (ebenfalls beim Dienstverpflichteten) 
 Gestellung von Maschinen und Arbeitsmaterial (nicht zwingend durch den Dienst-

verpflichteten) 

3. Vergütung (ggf. zzgl. oder inkl. Umsatzsteuer; möglichst erfolgsorientiert) 
 Hinweis auf Leistung der Sozialversicherungsabgaben (obliegt dem Dienstver-

pflichteten) 
 Regelung von Aufwandsentschädigungen (in der Vergütung enthalten oder nicht) 
 Regelung der Auszahlungsmodalitäten (z. B. in Raten, nach Rechnungslegung, bei 

Abnahme des Werkes) 
 Mängelgewährleistung (durch den Dienstverpflichteten) 

4. Berichts- und Auskunftspflicht des Dienstverpflichteten 

5. Nutzungs- und Verwertungsrechte der Ergebnisse 
6. Schweigepflicht des Dienstverpflichteten über alle im Rahmen der Tätigkeit 

über den Dienstnehmer erlangten Kenntnisse einschließlich Kenntnisse/Informatio-
nen über Kunden etc. 

7. Regelung über die Haftung für Schäden oder Unfälle, die im Zusammenhang 
mit der Durchführung des Dienstes bzw. der Herstellung des Werkes auftreten, 

                                                     
1  BBJ Consult AG (2002b): Rechts-Check: Auswertung der Fragebogen-Erhebung. Diese Aufstellung 

erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, jeder abzuschließende Vertrag ist entsprechend 
den konkreten, spezifischen Erfordernissen zu gestalten.
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sowohl des Dienstverpflichteten gegenüber dem Dienstnehmer als auch umge-
kehrt; evtl. Verpflichtung zum Abschluss einer zusätzlichen Haftpflichtversicherung 

8. Verweis darauf, dass sich aus dem Vertrag zwischen demjenigen, der das Werk 
bestellt, und demjenigen, der den Dienst leistet, kein Beschäftigungsverhältnis 
beim Dienstnehmer ableiten lässt und sich auch sonst keine weiteren Verpflich-
tungen ergeben 

9. Vertragsergänzungen, Vertragsänderungen (bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform) 

10. Vorzeitige Kündigung des Vertrages (beiderseitige Berechtigung der Vertrags-
partner zur Beendigung des Vertragsverhältnisses, Regelung der Abwendung von 
Schäden, die möglicherweise durch die vorzeitige Beendigung des Vertragsver-
hältnisses entstehen. 

11. Salvatorische Klausel (sind einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam, 
so hat dies nicht die Unwirksamkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages zur 
Folge) 

12. Erfüllungsort, Gerichtsstand 
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Schierholz, Henning: „Vorhang zu, viele Fragen offen“, Hannover, 3.12.2003. In: Ju-
gendsozialarbeit News vom 8.12.2003: Kommentar: Neues BvB-Fachkonzept: „Drasti-
sche Verschlechterung beim Betreuungspersonal!“ 
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und Beschäftigung Jugendlicher (JuSoPro). 

Tagesspiegel vom 28.8.2003 – Wirtschaftsteil Seite 18. 

Wagner, Alexandra/Schuldt, Karsten (2003): Arbeitsmarktpolitische Reformen im Kon-
text der Vorschläge der Hartz-Kommission. 
(www.arbeitnehmerkammer.de/sozialpolitik/seiten/1_politik_arbeitsmarktreform.htm).

Würfel, Walter (2003): Arbeitsmarktpolitik und Jugendberufshilfe – Nicht wird mehr so 
sein, wie es war. In: Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit (BAG JAW), Ju-
gend Beruf Gesellschaft – Zeitschrift für Jugendsozialarbeit. Heft 2/2003. S. 54 – 60. 

Zur Reform der Arbeitsförderung, Eckpunkte für ein JOB – Aktivieren Qualifizieren 
Trainieren Investieren Vermitteln – Gesetz 
(http://www1.hansenet.de/~michael-lange-hamburg/jobaqtiveckpunkte.html)

Zweite Vergabekammer des Bundes: Urteil von September 2003, Aktenzeichen  
VK2-94/03 (http://www.bkarta.de/VK2-94-03.pdf). 
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Handreichungen und Materialien 

In der Folge stellen wir Ihnen einige aktuelle Publikationen aus unserem Hause vor. 

Eine ausführliche Liste aller erhältlicher Publikationen können Sie im Internet unter der 
Adresse http://www.inbas.com unter dem Menüpunkt „Publikationen“ einsehen oder 
Sie schicken uns eine kurze Nachricht per Post, E-Mail oder Fax an INBAS GmbH, 
Herrnstraße 53, 63065 Offenbach, bestellung@inbas.com, Fax: 0 69 / 2 72 24-30, und 
wir senden Ihnen die aktuelle Publikationsliste zu. 

Werkstattberichte der „Entwicklungsinitiative: Neue Förderstruktur für Jugendli-
che mit besonderem Förderbedarf“ 

Best.-Nr. Titel Preis 

3041112 Bildungsbegleitung als Bestandteil individueller Qualifizierung 
Reihe Berichte und Materialien, Band 12 
(2004, 117 Seiten) zum Selbstkostenpreis 

10,50 € 

3041111 Rechtliche Fragestellungen im Kontext einer „Neuen Förderstruktur“ in der Be-
rufsausbildungsvorbereitung 
Reihe Berichte und Materialien, Band 11 
(2004, 125 Seiten) zum Selbstkostenpreis 

10,50 € 

3031110 Entwicklung und Einsatz von Qualifizierungsbausteinen in der Berufsausbil-
dungsvorbereitung, 2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage 
Reihe Berichte und Materialien, Band 10 
(2004, 208 Seiten) zum Selbstkostenpreis 

14,50 € 

3031109 Kompetenzfeststellung; Teil 2: Instrumente und Verfahren 
Reihe Berichte und Materialien, Band 9  
(2003, 273 Seiten) zum Selbstkostenpreis 

15,00 € 

3031108 Kompetenzfeststellung; Teil 1: Grundlagen 
Reihe Berichte und Materialien, Band 8  
(2002, 170 Seiten) zum Selbstkostenpreis 

11,00 € 

Weitere aktuelle Publikationen aus unserem Verlag 

Best.-Nr. Titel Preis 

1042301 Lernchancen durch Medienprojekte. Ein Handbuch zur Projektarbeit in Ausbil-
dungsvorbereitung und Ausbildung 
(2004, 120 Seiten), gegen eine Versandkostenpauschale

5,00 € 

1043001 IT-Ausbilderinnen – Wegbereiterinnen für Genderkompetenz in der IT-Ausbildung 
(2004, 117 Seiten), Handreichung kostenlos ./.

1022301 Neue Lernformen in der beruflichen Integrationsförderung
(2002, 116 Seiten), Handreichung kostenlos ./.

1021104 Für die Zukunft qualifizieren! Abschlusskonferenz der Modellversuchsreihe „Inno-
vative Konzepte in der Ausbildungsvorbereitung benachteiligter Jugendlicher“ 
(2002, 106 Seiten), Broschüre kostenlos 

./.
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Best.-Nr. Titel Preis 

1011103 Lokale und regionale Netzwerke zur sozialen und beruflichen Integration Jugend-
licher – Aktuelle Beiträge aus Theorie und Praxis  
Handbuch (2001, 170 Seiten), gegen Versandkostenpauschale 

5,00 € 

1001102 Ausbildungsvorbereitung: Beiträge zur Weiterentwicklung der Praxis  
Handbuch und CD-ROM (2000, 120 Seiten), gegen Versandkostenpauschale. 
Aktuelle Ergänzungen und die CD-ROM selbst finden Sie unter: 
http://www.ausbildungsvorbereitung.de

5,00 € 

3011104 Individuelle Förderung benachteiligter Jugendlicher und junger Erwachsener – 
Praxismaterialien des Berufsvorbereitungs- und Ausbildungszentrum(s) Lübeck-
Innenstadt 
Reihe Berichte und Materialien, Band 7  
(2001, 119 Seiten) zum Selbstkostenpreis 

12,40 € 

3011103 Ressourcenarbeit statt Anpassungsdruck – Dimension einer adressatenorientier-
ten Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung in der Jugendberufshilfe; 
Reihe Berichte und Materialien, Band 6  
(2001, 121 Seiten) zum Selbstkostenpreis 

12,40 € 

3002701 Transition from Initial Vocational Training into Stable Employment – Documenta-
tion of a European Conference 
Reihe Berichte und Materialien, Volume 4e 
(2000, 160 Seiten) Broschüre kostenlos 

. / . 

3003002 Übergang von der beruflichen Erstausbildung in dauerhafte Beschäftigung – Do-
kumentation einer Europäischen Konferenz 
Reihe Berichte und Materialien, Band 4  
(2000, 164 Seiten) Broschüre kostenlos 

. / . 

3000301 Individuelle Förderung benachteiligter Jugendlicher und junger Erwachsener – 
Förderdiagnose, Förderplan und differenzierte Lernangebote 
Reihe Berichte und Materialien, Band 3  
(2000, 141 Seiten) zum Selbstkostenpreis 

14,40 € 

3991102 Lernen mit neuen Informations- und Kommunikationstechniken – Lernsoftware 
und Lernen mit dem Internet 
Reihe Berichte und Materialien, Band 2 
(1999, 103 Seiten) zum Selbstkostenpreis 

10,30 € 

3991101 Betriebliche Realität in der Ausbildungsvorbereitung – Chancen und Grenzen 
Reihe Berichte und Materialien, Band 1 
(1999, 106 Seiten) zum Selbstkostenpreis 

10,30 € 

1990001 Fortbildung von Personal in der Ausbildungsvorbereitung – Eine Handreichung 
zur Planung und Gestaltung von Angeboten 
(1999, 132 Seiten) Broschüre kostenlos 

. / . 

1980028 Personalfortbildung in der Ausbildungsvorbereitung (PFAU) 
Bestands- und Bedarfsanalyse zum Fortbildungsangebot und Fortbildungsbedarf 
des Lehr- und Ausbildungspersonals in (berufs)ausbildungs-vorbereitenden Maß-
nahmen und Schulformen – ein Forschungsbericht  
(1998, 84 Seiten) Broschüre kostenlos 

. / . 
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Adressen der INBAS-Büros 

INBAS GmbH 
Institut für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik 
Herrnstraße 53 
63065 Offenbach 
Tel.: 0 69 / 2 72 24-0 
Fax: 0 69 / 2 72 24-30 
E-Mail: inbas@inbas.com 
Internet: http://www.inbas.com 

EUROPA-BÜRO 
INBAS GmbH 
Rue du Luxembourg 23 
B-1000 Brüssel 
Tel.: 00 32-2 / 5 12 75 70 
Fax: 00 32-2 / 5 12 78 33 
E-Mail: bruxelles@inbas.com 

LATEINAMERIKA-BÜRO 
INBAS GmbH 
Rolf Kral-Sosa Acosta 
Loma Escondida 71 
91500 Coatepec, Ver., México 
Tel.: 00 52 22 88 33 40 43 
Fax: 00 52 22 88 33 40 49 
E-Mail: rolfkral@compuserve.com 

BÜRO BERLIN/BRANDENBURG 
INBAS GmbH 
Augustastraße 29 
12203 Berlin 
Tel.: 0 30 / 6 95 02 69 
Fax: 0 30 / 6 95 02 68 
E-Mail: berlin@inbas.com 

BÜRO NORD 
INBAS GmbH 
Kieler Straße 103 
22769 Hamburg 
Tel.: 0 40 / 85 50 64 90 
Fax: 0 40 / 20 97 79 31 
E-Mail: hamburg@inbas.com 
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BÜRO NORDRHEIN-WESTFALEN 
INBAS GmbH 
Schöninger Straße 2 
33129 Delbrück-Lippling 
Tel.: 0 52 50 / 93 44 67 
Fax: 0 52 50 / 93 44 68 
E-Mail: nrw@inbas.com 

BÜRO NIEDERSACHSEN 
INBAS GmbH 
Frankestraße 4 
31515 Wunstorf 
Tel.: 0 50 31 / 91 27 04 
Fax: 0 50 31 / 91 27 05 
E-Mail: niedersachsen@inbas.com 

BÜRO MAINZ 
INBAS GmbH 
Am Wald 13 
55270 Mainz/Ober-Olm 
Tel.: 0 61 31 / 24 07 47 
Fax: 0 61 31 / 24 07 48 
E-Mail: mainz@inbas.com 
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INBAS-Angebote im Internet

[http://www.inbas.com]
Auf der INBAS-Homepage finden Sie Informationen rund um die Arbeitsbereiche des Instituts. 
Viele unserer Veröffentlichungen können Sie hier als Download erhalten. Aktuelle Projektdar-
stellungen, Veranstaltungshinweise und Pressemeldungen runden das Angebot ab. 

[http://www.konnetti.de]
„konnetti – Kompetenznetz berufliche Integrationsförderung“ richtet sich an Fachkräfte und Pla-
nungsverantwortliche in der Benachteiligtenförderung. Neben einem Online-Fortbildungs-
angebot und regionalen Netzwerken bietet das Serviceportals des INBAS-Projekts „Internet-
kompetenz für benachteiligte Jugendliche“ Praxisbeispiele und aktuelle Informationen zur Integ-
ration der neuen Medien in die pädagogische Arbeit mit benachteiligten Jugendlichen. 

[http://www.ausbildungsvorbereitung.de]
Hier werden innovative Konzepte und Angebote zum Übergang von Jugendlichen zwischen 
Schule und Ausbildung vorgestellt. Neben praxisrelevanten Informationen und Materialien für 
„Praktiker“ in diesem Arbeitsfeld gibt es weiterführende Links und Literaturtipps für alle Interes-
sierten. Zu folgenden Projekten finden Sie Informationen: INKA I, II und III, PFAU, Route 99, 
Dia-Train, Orinetz sowie über die „Entwicklungsinitiative: Neue Förderstruktur für Jugendliche 
mit besonderem Förderbedarf“ (http://www.neuefoerderstruktur.de).

[http://weiterbildung.inbas.com]
Neben den Veranstaltungskalendern „Weiterbildung für das Personal in berufsvorbereitenden 
Bildungsmaßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit“ finden Sie hier weitere INBAS-Fort-
bildungsangebote, wie z. B. DIAgnose- und TRAIningseinheit sowie berufsbegleitende Online-
Weiterbildungen. 

[http://www.berufsabschluss.de]
Das Projekt „Neue Wege zum Berufsabschluss – berufsbegleitende Nachqualifizierung an- und 
ungelernter (junger) Erwachsener“ stellt allgemeine, übergreifende Informationen bereit und 
führt Sie u. a. zu den Internetseiten der BIBB-Modellversuchsträger. 

[http://www.it-ausbilderinnen.de]
Das Projekt „Weiterbildung von Frauen aus IT-Berufen zu Ausbilderinnen“ informiert über lau-
fende Qualifizierungskurse und Fachkonferenzen und betreibt ein bundesweites Netzwerk von 
IT-Spezialistinnen (Das Projekt ist abgeschlossen – keine Aktualisierung). 

[http://www.kompetenzagenturen.de]
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) initiiert und fördert 
von 2002 bis 2006) bundesweit Kompetenzagenturen. Die Kompetenzagenturen sollen dazu 
beitragen, dass Jugendliche, deren soziale und berufliche Integration gefährdet ist, mehr Chan-
cen für eine positive Entwicklung haben. 

[http://telesoft.inbas.com] tele.soft entwickelt innovative Lösungsansätze zur passgenauen 
Qualifizierung arbeitsloser junger Erwachsener für IT-Tätigkeiten. Im Zentrum stehen Weiterbil-
dungen für Tätigkeiten unterhalb des Facharbeiterniveaus.  

[http://peerreview.almp.org] Das Projekt „Peer Reviews of Active Labour Policies“ stellt im 
Auftrag der Europäischen Kommission gelungene Beispiele aktiver Arbeitsmarktpolitik in den 
Europäischen Ländern in den Sprachen Englisch, Französisch und Deutsch vor.  
____________________________________________________________________________

Unser Newsletter „Berufliche Qualifizierung benachteiligter Jugendlicher“ erscheint alle 2 Wochen 
und informiert rund um das Thema sowie über aktuelle Veranstaltungen und Veröffentlichungen von 
INBAS. Abonnieren Sie den Newsletter unter http://www.konnetti.de/aktuell


