
Telefonkonferenz der Bundesagentur für Arbeit
9. April 2020, 10.30 bis 12.30 Uhr

Veranstalter: Bundesagentur für Arbeit, Moderation Herr Friedrich, weitere Experten für die
Einzelfragen (s. 1 – 4)
Eingeladen: Bildungsträgerverbände, Verbände privater Arbeitsvermittler, insg. nach An-
gabe der BA 50 Teilnehmende. Aus der Freien Wohlfahrtspflege
· DCV, Georg Münich
· BAG IDA
· DPWV, Tina Hofmann (DPWV)
· EFAS, Marc Hentschke
· Diakonie Deutschland, Friederike Mussgnug
· BAGFW, Gerhard Timm

Agenda:
1. Überblick
2. Zahlungseinstellung und alternative Durchführung von Maßnahmen
3. SodEG: Schwerpunkt Antragstellung
4. IT-Plattform: aktueller Stand und Vorgehensweise
5. Weiteres Vorgehen

1. Überblick (Herr Friedrich)
Ziel der Telefonkonferenz: die BA möchte bevor die eigentlichen Antragstellungen begin-
nen, die teilnehmenden Träger über den aktuellen Stand ihrer konzeptionellen Planung
der BA sowie den aktuellen Abstimmungsstand mit dem BMAS und dem Konsultations-
verfahren mit den Ländern unterrichten. Die Zuständigkeiten in der BA verteilten sich da-
bei wie folgt:  die
· SodEG-Umsetzung: erfolgt durch ein zentrales Team in der BA
· KUG: in den Jobcentern

Welche weiteren Spielräume es im Bereich der BA über das Kommunizierte hinaus ge-
ben wird, ist noch nicht klar.
Da die die Leitplanken des SodEG und seiner Umsetzung und seiner Umsetzung außer-
halb der Kompetenz der BA stehen, ist eine grundsätzliche Diskussion hierzu nicht vor-
gesehen.
In dem so gesteckten Rahmen hat die BA hat größtes Interesse die Lage partnerschaft-
lich zu meistern und bittet die Teilnehmer, in ihren Verbänden als Multiplikatoren für das
von der BA im Folgenden Mitgeteilte weiterzutragen. Dies könnte Klarheit über das mit
den Anträgen abgefragte vermitteln. Das wiederum könnte Rückfragen vermeiden und
somit die Bescheidung der Anträge und die Freigabe der Mittel beschleunigen.
Herr Friedrich erbat zudem, auch nach der Telefonkonferenz noch weitere Einschätzun-
gen und Rückmeldungen zu dem BA-Verfahren zuzusenden.

2. Zahlungseinstellung und alternative Durchführung von Maßnahmen (Herr Birkicht
und für die berufliche Reha Frau Reiff)
Eine Weiterführung der Maßnahmen muss den rechtlichen Rahmen des jeweiligen Fi-
nanzierungsrahmen einhalten. Daraus ergibt sich eine differenzierte Behandlung der ein-
zelnen Rechtsverhältnisse. Die Entscheidung über die Weiterführung beruht auf einer in-
ternen Weisung der BA, die wegen vieler Verknüpfungen mit der EDV-Abwicklung durch
BA-IT nicht zur Veröffentlichung vorgesehen sei.
Allgemeine Informationenzur Weiterführung von Maßnahmen unter https://www.ar-
beitsagentur.de/institutionen/weiterfuehrung-von-massnahmen

https://www.arbeitsagentur.de/institutionen/weiterfuehrung-von-massnahmen
https://www.arbeitsagentur.de/institutionen/weiterfuehrung-von-massnahmen


· Gutscheine: fachliche Stellen zertifizieren die vorgeschlagenen Alternativen und er-
stellen die Äquivalenzbescheinigung aus. Bitte, die Bescheinigungen so schnell als
möglich den zuständigen BA-Stellen zustellen.

· Öffentliche Aufträge: hier gibt es standardisierte Erklärungen über den Fortbestand
der Maßnahmen. Die erforderlichen Angaben sind durch Erklärungen der Auftragneh-
mer glaubhaft zu machen. Die Bewertung der Erklärungen erfolgen bei den REZen,
die insoweit Rückfragen stellen und Nachbesserungen zulassen.
Eine Verlängerung bereits laufender Maßnahmen ist nur im Rahmen des Vergabe-
rechts möglich, das nach Auslaufen des Vertrags eine ausschreibungsfreie Verlänge-
rung nur in beschränktem Umfang in Relation zum Auftragsvolumen zulässt.
Mit Blick auf die Zeit nach der Krise beabsichtigt die BA nicht, zugeschlagene Maß-
nahmen zurückzuziehen. Deren Neuausschreibung würde zu lange dauern.

· Preisverhandelte Maßnahmen der Beruflichen Reha: die Regionalität spielt eine
große Rolle. Die Meldungen zu alternativen Durchführungsformen soll auch hier mög-
lichst umgehend erfolgen.

· Projektförderung: die Absprachen zur Weiterführung erfolgen wie bei öffentlichen
Aufträgen direkt über die Bedarfsträger (gE/Agentur). Soweit die Frist für die Abspra-
che mit kofinanzierenden Stellen und das Einholen von Bescheinigungen von dort bis
zum 15.4. nicht zu halten ist, sollen die Träger das weitere Vorgehen mit ihrem Be-
darfsträger bilateral klären und die Erklärungen so schnell als möglich vorlegen.

Weitere Fragen:
· Fristen allgemein: es gibt keine festgelegten Fristen. Grundsätzlich gilt, dass Erklä-

rungen zur alternativen Fortsetzung so schnell als möglich abzugeben sind. Andern-
falls ist die Weiterführung einer Maßnahme nicht möglich und das Verfahren wird auf
die Einstellung und eine Absicherung über das SodEG umgestellt.

· Maßnahme-Verlängerung nach Unterbrechung: es wird keine automatische Ver-
längerung durch Anhängen des fraglichen Zeitraums geben. Die Dienstleister müs-
sen solche Verlängerungen mit der bewilligenden Stelle bilateral klären. Die Spiel-
räume für eine Verlängerung hängen auch vom jeweiligen Rechtsrahmen der Rechts-
verhältnisse ab (s. Vergabe).

· Anlage III des Antrags: gilt auch für WfbMs. Für den Kontext von Vergaben und
Preisverhandlungen erwartet die BA eine Kommunikation mit den anderen Leistungs-
trägern.

3. SodEG: Antragstellung (Herr Siegert)
Die Information folgt dem Aufbau der Antragsformulare:

S. 1 bis 6 Bundeseinheitliche Gestaltung für alle SodEG-Anträge
Deckblatt Identifizierung des Betriebs:

Grundlage auch für das Einstellen von Angeboten auf der Plattform (s.
unter 2); Zugang für Dienstleister über einen Account, den die BA für
jeden antragstellenden Dienstleiste automatisch eröffnet.
Identifizierung des Adressaten:
Für BA Dienststelle

2. (S. 3 – 4) Erklärung über Bereitstellung von Kapazitäten
Bundesweit einheitlich

(S. 5 – 6) Erläuterungen zu S. 3 und 4 bundesweit einheitlich
S. 7 ff BA spezifische Antragsgestaltung
3. Antrag auf den Zuschuss

Alle Angaben erfolgen bezogen auf die Dienststelle, die für das jewei-
lige Rechtsverhältnis besteht und von der der Antragsteller Zahlungen
erhält.



Grundlegend für die Anträge ist, von welcher Dienststelle der Antrag-
steller Zahlungen erhält und nicht die jeweilige Maßnahme, die durch
die InfSG-Maßnahmen betroffen.
Die Ausrichtung an Geldströmen erforderlich weil das SodEG aus un-
terschiedlichen Finanzquellen bei den Agenturen und JCs für SGB III
(Beitragsaufkommen) und SGB II (Steuerfinanzierung) zugreift. Zahl
der Anträge: für jeden Mittelzufluss vonseiten unterschiedlicher BA-
Dienststellen ist ein separater Antrag erforderlich (

3.1 Erklärung zum Rechtsverhältnis zu der BA-Dienststelle, an die sich
der Antrag richtet

3.3 Dreh- und Angelpunkt der Zuschusshöhe.
Einbeziehen Anlage I.
Erläuterung und Übersicht in pdf-Dartei: Antragstellung SodEG
Abzug von Durchlaufenden Kosten (15%): berücksichtigt bei der BA
Durchlaufposten, die die Dienstleister nicht für sich selber behalten
sondern an die Maßnahmeteilnehmer auszahlen und die deshalb
auch  nicht als eigenen Einkünfte zu werten sind.
Zweck des frühzeitigen Abzugs: Reduzierung späterer Rückforderun-
gen.
Höhe des Postens: Annahme auf der Grundlage einer internen Befra-
gung von Fachleuten und Heranziehung ihrer Erfahrungswerte.

3.3.1. Vorrangige Mittel:
Grundidee: die Antragsteller erhalten möglichst schnell Zuschüsse
nach dem SodEG. Der Rückerstattungsprozess wird sehr komplex
und ist bewusst auf die Zeit NACH der Krise verschoben. Nach der
Krise erfolgt dann eine genaue Klärung, welche vorrangigen Mittel tat-
sächlich zugeflossen ist und dann wird der Rückerstattungsanspruch
spitz errechnet.
Deshalb genügt es im Kontext der Antragsstellung, erstmal schätz-
weise Angaben zu vorrangigen Mitteln abzugeben.

3.3.1.1. Einkünfte aus weiterlaufende Maßnahmen: genaue Angaben noch
nicht möglich. Prognose, deshalb auf der Grundlage einer Schätzung
anzugeben.

3.3.1.2. Entschädigungen nach InfSG: nur die Summe angeben, die sich auf
den Antrag bei der Dienststelle und den AG-Bereich bezieht; bei
Dienstleistern mit mehreren Betriebsteilen in unterschiedlichen AG-
Bereichen in unterschiedlichen Anträgen jeweils darzustellen.
Für spätere Erstattung wichtig, ob Leistungen beantragt auch wenn
noch keine Zahlungen erhalten.

3.3.1.3 Leistungen für den Verbleib in Beschäftigung: möglichst differenziert
beschreiben, für wie viele Mitarbeitende jeweils KUG bekommen (Prä-
misse: nicht alle Teams gleichermaßen betroffen); qualifizierte Schät-
zungen erstellen.

3.4. Honorarkräfte: diese sollen über die BA mit abgesichert werden.
Grundidee: Antragsteller erhalten Zuschussmittel für diese, die sie
dann jeweils weiterleiten.

Weitere Fragen:
· Frau Hofmann Frage nach dem Erfordernis, notleidende Betriebsteile vorrangig vor

der SodEG-Antragstellung mit Querfinanzierungen aus Erträgen von ausgelasteten
Betriebsteilen zu unterstützen. Antwort der BA auf diese Frage: dieses Erfordernis
besteht nicht.



Spätere Aussage der BA im Kontext mit der Erläuterung zu vorrangigen Mitteln:
SodEG ist das letzte Absicherungsmittel vor der Insolvenz.
Nach Hinweis durch Herrn Henschke auf diesen Widerspruch sagte BA die Frage klä-
ren werde.

· Erfordernis eines Rechtsverhältnisses: Behandlung Bietergemeinschaften bei
ausgeschriebenen Verträgen:
Die Bietergemeinschaft benennt gegenüber dem Auftraggeber einen Vertreter, der
dann auch den SodEG-Antrag stellt und entsprechend Anteile am Zuschuss in der
Bietergemeinschaft weiterleitet.
Subunternehmer: Ein Rechtsverhältnis besteht nur dem Auftragnehmer, nicht zum
Subunternehmer. Dieser klärt notwendige Absicherungen mit dem eigentlichen Auf-
tragnehmer, der den Finanzbedarf seines Subunternehmers in den SodEG-Antrag
mit einrechnet und einen entsprechenden Anteil am SodEG-Zuschuss an den Subun-
ternehmer weiterleiten muss. (Praktische Bedeutung dieser Konstellation ist aller-
dings nach Einschätzung des EFAS gering).

· Rückwirkende Antragstellung: zulässig. Grundsätzlich bis zum Ende des Leis-
tungszeitraums (29.9.2020). Allerdings hält die BA sehr späte Anträge für wenig
glaubwürdig. Da SodEG die letzte Hilfe vor der Insolvenz sein soll, erscheine es nicht
glaubwürdig, dass sich eine Einrichtung so lange am Rand der Insovenz gehalten ha-
ben soll.
Anmerkung (DCV): offenbar weiß die BA nicht, dass bei den Trägern Geldzuflüsse
deutlich verzögert für längst geleistete Dienstleistungen zugehen. Von daher kann es
tatsächlich dazu kommen, dass trotz teilweiser Betriebseinstellungen Betriebe über
solche Zuflüsse noch eine Weile solvent bleiben und Insolvenzen erst verspätet ein-
treten!

· Verpflichtung, vor dem Antrag auf SodEG KUG zu beantragen: ein solcher An-
trag ist bei vielen kirchlichen Trägern aus Gründen des Mitbestimmungsrechts nicht
möglich. Besteht insoweit die Verpflichtung, vor der Antragstellung auf SodEG-Zu-
schüsse KUG zu beantragen?
Nach Auskunft der BA ist das Gesetz an dieser Schnittstelle nicht eindeutig. Im An-
tragsverfahren soll den Dienstleistern aus der nicht erfolgten Antragstellung kein
Nachteil erwachsen. Allerdings stelle sich die Frage dann spätestens bei der Frage
nach den Erstattungsansprüchen. Die Antragstellung ohne vorherigen KUG-Antrag
werde dadurch mit Blick auf mögliche spätere Erstattungsforderungen sehr riskant.
Weitere Aussagen zur zentralen Frage nach dem Zwang zur KUG-Inanspruchnahme
und eventuellen Auswirkungen auf ggf. erforderliche Erstattungen derzeit nicht mög-
lich.
Moderator: Klärung der Grundsatzfrage im Rahmen der Telefonkonferenz nicht mög-
lich.
Anmerkung des Protokolls: vgl BMAS-FAQs vergleichbare Aussage zurückgezogen
und fachlich überarbeitet. Bemühung um Klärung der BAGFW mit dem BMAS.

4. IT-Plattform: aktueller Stand und Vorgehensweise (Herr Brandes):
· Plattform angesiedelt bei der BA-Online-Plattform Arbeitsmarktmonitor: die Mitbenut-

zung dieser Plattform ist eine Notlösung, da der Aufbau einer spezifischen Plattform
in der Kürze der Zeit nicht möglich ist. Die Plattform ist ein Serviceangebot für das
SodEG, für das die BA hat keine Makler- oder Wartungsfunktion übernimmt.

· Zugriff für Dienstleister: über einen Account, den die BA für jeden Antragsteller mit
Antragstellung automatisch einrichtet.
Die Dienstleister stellen dort ihre Angebote (Ressourcen, Anzahl und Einsatzbereich
der Mitarbeitenden; Angaben zu Mitarbeitenden anonymisiert).
Personal in Kurzarbeit: ist für Dienstleister nicht verfügbar und muss nicht angegeben
werden.



Eintragungen sind editierbar: ausdrückliche Bitte der BA um Anpassung der Anga-
ben, wenn Angebote in Anspruch genommen worden oder weitere Ressourcen hin-
zukommen.

· Zugriff für Suchende: Arbeitsmarktmonitor und die SodEG-Einsatz-Plattform sind als
öffentliche Plattform für alle Interessenten (Krisenstäbe, Bedarfsträger etc.) einseh-
bar. Ziel: Bedarfsträger finden Information über Unterstützungsressourcen und Kon-
takt.

· Angaben nur einmal einstellen: Plattform für alle Leistungsträger zugänglich. Mehr-
fachnennungen sollen vermieden werden.

5. Weiteres Vorgehen:
Die BA wird eigene FAQs für das von ihr verantwortete Verfahren erstellen und diese on-
line verfügbar machen.
Die BA bittet die Teilnehmenden abermals, die mitgeteilten Informationen und den Hin-
weis auf die in Kürze veröffentlichten FAQs der BA sowie die des BMAS in den eigenen
Netzwerken weiterzuleiten. Dies entlastete die Antragsbearbeitung von unnötigen Anfra-
gen. Zugleich bestehe die Möglichkeit, noch nicht bearbeitete und beantwortete Fragen
an die BA zu senden. Diese werden dann beantwortet und in die FAQS eingepflegt.

Dr. Friederike Mussgnug
14.4.2020


