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Mit dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) soll der Bestand sozialer Dienste und 

Einrichtungen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Krise gesichert werden. Vor dem 

Hintergrund der bundesweiten Schließung aller Bildungseinrichtungen sind Zahlungen (außerhalb 

des SodEG) und Bindungen für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen ab 1.4.2020 bis 

voraussichtlich 30.6.2020 in den gemeinsamen Einrichtungen, Agenturen für Arbeit und 

Operativen Services zu überprüfen und ggfs. anzupassen. Von einer Einstellung ausgenommen 

sind Leistungen, die unverändert oder in alternativer Form weiter erbracht werden.  
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1. Ausgangssituation 

 

Die Bundesregierung und die Regierungschefs der Bundesländer haben am 16.03.2020 Leitlinien 

zum einheitlichen Vorgehen zur weiteren Beschränkung von sozialen Kontakten im öffentlichen 

Bereich angesichts der Coronavirus SARS-CoV-2-Krise in Deutschland vereinbart. Danach 

wurde durch Allgemeinverfügungen und Rechtsverordnungen der Länder u. a. untersagt, 

Angebote in privaten Bildungseinrichtungen wahrzunehmen. Die Gesundheitsprävention erfordert 

ein grundsätzliches Aussetzen physischer Kontakte. Das bedeutet, dass eine physische 

Anwesenheit in Maßnahmen nach wie vor verboten ist. Maßnahmen oder Teile von Maßnahmen, 

die alternativ, (d. h. ohne physische Präsenz) angeboten werden können (online, telefonisch) 
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sollen weiter durchgeführt werden. In Absprache mit dem Bedarfsträger wurden vereinzelt neue 

Maßnahmen in alternativer Durchführung begonnen. 

 

Vor diesem Hintergrund sowie aufgrund des Inkrafttretens des Gesetzes über den Einsatz der 

Einrichtungen und sozialen Dienste zur Bekämpfung der Coronavirus SARS-CoV-2 Krise sind die 

Zahlungen für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen SGB II und SGB III für den Zeitraum ab 

01.04.2020 bis voraussichtlich 30.06.2020 in den gemeinsamen Einrichtungen (gE), Agenturen 

für Arbeit (AA) und Operativen Services (OS) zu überprüfen und ggfs. einzustellen.  

Eine zentrale Anpassung der Daueranordnungen wurde geprüft, ist jedoch technisch nicht 

umsetzbar. 

 

Um den Bestand sozialer Dienste und Einrichtungen im Zusammenhang mit der Coronavirus 

SARS-CoV-2 Krise durch das Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) zu gewährleisten, wird 

das Vorgehen in einer gesonderten Weisung festgelegt. 

 

2. Auftrag und Ziel 

 

Die arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen sind unter Berücksichtigung der Besonderheiten der 

unterschiedlichen Maßnahmearten dahingehend zu überprüfen, ob sie entweder unverändert 

oder in einer alternativen Durchführungsform weiter erbracht werden können. Ist dies nicht der 

Fall, ist die Vergütung einzustellen bzw. nicht weiter anzuweisen. 

 

Generell gelten die Maßnahmen nur als unterbrochen und nicht als abgebrochen. 

Unterhaltssichernde Leistungen, die an eine konkrete Maßnahmeteilnahme gebunden sind, sind 

somit weiterzuzahlen (z. B. Ausbildungsgeld, Übergangsgeld, BAB, Alg-W). In unterbrochene 

Maßnahmen werden keine neuen Teilnehmenden zugewiesen. 

 

Von einem Zahlungsstopp für den Leistungszeitraum ab April 2020 sind Leistungen bzw. 

Maßnahmen ausgenommen, die in alternativer Form durchgeführt werden (z. B. e-Learning, 

(Video)-Telefonie, virtuelles Klassenzimmer). 

 

Die Leistungserbringung in alternativer Form muss zielgruppengerecht und datenschutzkonform 

sein sowie den Maßnahmeinhalt im Wesentlichen abdecken und die Erreichung des 

Maßnahmeziels gewährleisten können. Die alternative Durchführung der Maßnahme führt 

grundsätzlich zu keiner Verlängerung der Maßnahmedauer. Der ausgesetzte 

Durchführungszeitraum bis zum 31.03.2020 verlängert die Maßnahmedauer ebenfalls nicht. 

 

Über den Prozess und die Voraussetzungen wurden die Träger mit Trägerrundschreiben (Anlage 

4) und in den FAQ im Internetinformiert. Die Zahlung dieser in alternative Form weitergeführten 

Maßnahmen erfolgt weiterhin entsprechend der vereinbarten oder zugelassenen Kosten. 

 



Hinsichtlich der Erstattung von Beiträgen zur Sozialversicherung sowie zur weiteren Auszahlung 

bzw. der Einstellung der Zahlung zur Übernahme von Fahrkosten erfolgen gesonderte Hinweise. 

 

Folgende Maßnahmen sind von der alternativen Durchführung ausgeschlossen und können somit 

nicht weitergeführt werden: 

•Arbeitsgelegenheiten nach § 16d SGB II, 

•Maßnahmen, bei denen nur ein Kofinanzierungserfordernis vorliegt und eine Zustimmung des 

anderen Leistungsträgers zur Durchführung als alternative Lernform nicht vorliegt, 

•Praktika nach § 16i Abs. 5 SGB II, 

•Behinderungsbedingt erforderliche Grundausbildung (BeG). 

 

2.1 Vergabemaßnahmen 

 

Das nachfolgende Verfahren gilt ausschließlich für Vergabemaßnahmen, die mit Stichtag 

01.04.2020 bereits begonnen haben. 

 

2.1.1 Verfahren im Regionalen Einkaufszentrum (REZ) 

 

Die Träger senden per E-Mail den Vordruck alternative Durchführungsform oder unveränderte 

Form (Anlage 1) an das zuständige REZ. Bei alternativer Durchführungsform ist dies ein Angebot 

auf entsprechende Vertragsänderung. 

 

Darin: 

•sichern die Träger zu, dass sie die Voraussetzungen der Leistungserbringung in alternativer 

Durchführungsform oder in unveränderter Form erfüllen. 

•beschreiben sie maßnahmespezifisch die alternative Form der Durchführung bzw. die 

Durchführung in unveränderter Form. 

 

Aufgrund der Vergütungsstruktur ist insbesondere bei rehaspezifischen, 

ausbildungsvorbereitenden und ausbildungsbegleitenden Vergabemaßnahmen auf das 

Gesamtkonzept der Maßnahme abzustellen, weil eine anteilige Bezahlung der 

Teilnehmerplätze/Monate nicht möglich ist. 

 

Bei Maßnahmen, die vorrangig in Werkstätten des Trägers erfolgen, wird eine adäquate 

Fortführung der Maßnahme (z.B. online/telefonisch) unter Berücksichtigung des Maßnahmezieles 

grundsätzlich lediglich in vereinzelten Fällen erwartet. Eine Fortsetzung solcher Maßnahmen ist 

allerdings möglich, wenn und soweit sich die Teilnehmenden z. B. in einer betrieblichen Phase 

befinden. 

 

Bei Maßnahmen mit Kofinanzierungserfordernis ist für eine Fortführung die Zustimmung des 

Kofinanzierers zur Durchführung in alternativer Form notwendig. Eine entsprechende Information 

fügt der Antragsteller der Anlage 1 unaufgefordert bei. Bei Berufseinstiegsbegleitungen mit einer 



Kofinanzierung über den Bundes-ESF ist eine Weiterzahlung mit der ESF- Verwaltungsbehörde 

des BMAS bereits abgestimmt. Eine gesonderte Zustimmungserklärung ist nicht notwendig. Für 

Maßnahmen mit Kofinazierungserfordernis im SGB III (z. B § 48 SGB III), die im 

Vergabeverfahren über die BA ausgeschrieben wurden, leitet das REZ die Erklärung zur Prüfung 

an die AA bzw. Regionaldirektion (RD) weiter. 

 

Sofern die Träger bezüglich alternativer Durchführungsformen bereits Unterlagen ohne 

Verwendung der Erklärungsvordrucke eingereicht haben, werden diese nicht berücksichtigt. 

 

Das REZ prüft bei den durch das REZ ausgeschriebenen Maßnahmen die Angaben gemäß 

Erklärungsvordruck. 

 

Das REZ informiert per E-Mail: 

•den für die Maßnahme zuständigen OS bzw. die zuständige gE,  

•die zuständige AA bzw. die zuständige gE, 

•den Träger, 

•die SodEG bearbeitende Stelle, 

 

über das Prüfergebnis. 

 

Bei Maßnahmen in alternativer Durchführung stellt das positive Prüfergebnis die Zustimmung zur 

Vertragsänderung dar. 

 

Das REZ dokumentiert tagesaktuell in Listenform das Eingangsdatum der Erklärungen und die 

Prüfungsergebnisse. 

 

Bei Maßnahmen, die nicht über das REZ eingekauft wurden, leitet das REZ die 

Erklärungsvordrucke unverzüglich an die zuständige gE weiter. Diese entscheidet in eigener 

Zuständigkeit, ob bei Anzeige einer alternativen Durchführungsform eine Fortzahlung möglich ist 

und leitet das Prüfergebnis an die SodEG bearbeitende Stelle weiter. 

 

2.1.2 Verfahren im OS-Team AMDL und in der gemeinsamen Einrichtung 

 

Überzahlungen für den Leistungszeitraum ab April 2020 sind zu vermeiden. Ein einheitliches 

Datum für eine Zahlungseinstellung kann aufgrund der unterschiedlichen Fälligkeiten und deren 

Handhabung nicht zentral festgelegt werden. 

 

Der OS AMDL bzw. die gE vermerkt, je nach Ergebnis der Prüfung in einem COSACH Feld, das 

eine Suche/Auswertung zulässt, den Hinweis: *Corona - alternativ nicht möglich* oder *Corona – 

alternativ möglich*. 

 

Zuschuss zur Ausbildungsvergütung bei Außerbetrieblicher Berufsausbildung (BaE) 



 

Die Fortführung einer Außerbetrieblichen Berufsausbildung kooperativ als Berufsausbildung 

unterliegt arbeitsrechtlichen Bestimmungen und kann damit grundsätzlich solange weitergeführt 

werden, wie die betrieblichen Bedingungen im Kooperationsbetrieb sowie die persönlichen 

Bedingungen der Auszubildenden dies zulassen. 

 

Die Träger der außerbetrieblichen Berufsausbildung (BaE int. und koop.) haben einen 

Ausbildungsvertrag mit den Teilnehmenden geschlossen. Damit besteht grundsätzlich eine 

rechtliche Verpflichtung des Trägers zur Zahlung einer Ausbildungsvergütung an die 

Teilnehmenden. Daher gilt, dass für Träger Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung nach § 79 Abs. 

2 SGB III inkl. Sozialversicherungsbeiträge weiterhin geleistet werden, solange der Träger 

verpflichtet ist, den Auszubildenden eine Ausbildungsvergütung zu zahlen und diese zahlt. 

 

2.2 Gutscheinmaßnahmen 

 

Die fachkundigen Stellen (FKS) sind von der DAkkS informiert worden, unter welchen 

Bedingungen der Träger seine Maßnahme auf alternative Durchführungsformen (z. B online) 

umstellen kann und wann eine Änderung der Maßnahmezulassung erforderlich ist. Sofern eine 

Änderungszulassung erforderlich ist, stellt die FKS dem Träger eine sogenannte 

„Äquivalenzbescheinigung“ aus. Diese übersendet der Träger dem zuständigen OS bzw. der 

zuständigen gE (Zuordnung der OS in Anlage 6) inklusive dem nach vorgegebenem Muster 

beizufügendem Deckblatt (Anlage 5). Der Träger teilt mit, mit welchen Teilnehmenden und ab 

welchem Zeitpunkt die Maßnahme in alternativer Durchführungsform weitergeführt wird. Bereits 

vorliegende Äquivalenzbescheinigungen sind zu berücksichtigen und müssen durch den Träger 

nicht erneut eingereicht werden. 

 

2.2.1 Bildungsgutschein-Maßnahmen (Förderung der beruflichen Weiterbildung - FbW) 

 

2.2.1.1 Verfahren im OS-Team AMDL und in der gemeinsamen Einrichtung 

 

Der Träger übermittelt dem OS AMDL bzw. der gE unter Angabe der COSACH-

Maßnahmenummer eine Bescheinigung seiner FKS, dass der Unterricht der Maßnahme in 

alternativer Form durchgeführt werden kann. Es sollte ebenso eine Aussage dazu erfolgen, ob 

alle bisher Teilnehmenden weiterhin in der Maßnahme verbleiben oder ein Teilnehmer/in 

unterbricht, weil für ihn/sie eine Online-Weiterführung nicht möglich ist. Für den 

Unterbrechungszeitraum dürfen durch den OS Alg-Plus bzw. die gE keine Lehrgangskosten 

gezahlt werden. 

 

Im FbW-Maßnahmebogen wird durch den OS AMDL bzw. die gE die Fortführung der Maßnahme 

in alternativer Durchführungsform vermerkt. 

 



Der OS AMDL bzw. die gE vermerkt im Maßnahmedatensatz in COSACH, dass die Maßnahme 

in alternativer Form durchgeführt werden kann. Im Feld „Ziel/Bezeichnung“ der Registerkarte 

„Bild 1“ ist in der obersten Zeile nachfolgender Eintrag vorzunehmen: *Corona - alternativ 

möglich*. 

 

Wenn keine Äquivalenzbescheinigung für die Maßnahme bis zum 17.04.2020 vorliegt, vermerkt 

der OS AMDL bzw. die gE die Unterbrechung im Maßnahmedatensatz in COSACH. Im Feld 

„Ziel/Bezeichnung“ der Registerkarte „Bild 1“ ist in der obersten Zeile nachfolgender Eintrag 

vorzunehmen: *Corona - alternativ nicht möglich*. Diese Informationen gibt der OS AMDL bzw. 

die gE an die Vermittlungs- bzw. Integrationsfachkräfte und im Rechtskreis SGB III 

teilnehmerscharf bis spätestens 21.04.2020 an den OS Alg-Plus weiter. Die 

Zahlungseinstellungen für Lehrgangskosten erfolgen im OS Alg-Plus (für den Rechtskreis SGB 

III). 

 

Stichtag für die Unterbrechung der Teilnahme an der Maßnahme ist der 31.03.2020. 

 

Bei Rechnungsstellung werden für den Zeitraum ab 01.04.2020 keine Maßnahmekosten gezahlt. 

Teilnehmerbezogene Kosten werden gezahlt, sofern sie bereits entstanden sind oder weiterhin 

anfallen (z. B. Kinderbetreuungskosten). 

 

Die Fachlichen Weisungen FbW zu § 84 SGB III Punkt 5 sind nicht anzuwenden. Das bedeutet, 

es werden keine zwei weiteren Raten für Lehrgangskosten gezahlt. 

 

2.2.1.2 Verfahren im OS-Team Alg-Plus 

 

Wird dem Team Alg-Plus mitgeteilt, dass ein Teilnehmender seine Maßnahme unterbrochen hat, 

ist die Zahlung der Lehrgangsgebühren für Zeiträume ab 01.04.2020 einzustellen. Die konkreten, 

im IT-Verfahren COLIBRI-WK hierzu vorzunehmenden Schritte werden noch näher beschrieben. 

Änderungen bei Alg-W sind ebenfalls nicht vorzunehmen, wenn es keine anderen 

Änderungsgründe gibt. 

 

Fällt das planmäßige Ende der Maßnahme in den Zeitraum der Unterbrechung, verbleibt es bei 

diesem Ende; das Ende der Maßnahme ist nicht zu verschieben. 

 

2.2.2 Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein-Maßnahmen (AVGS) 

 

2.2.2.1 Verfahren im OS AMDL und in der gemeinsamen Einrichtung 

 

Der Träger übermittelt dem OS AMDL unter Angabe der COSACH-Maßnahmenummer eine 

Bescheinigung seiner FKS, dass die Maßnahme alternativ durchgeführt werden kann. Es sollte 

ebenso eine Aussage dazu erfolgen, ob alle bisher Teilnehmenden weiterhin in der Maßnahme 

verbleiben oder ein Teilnehmender unterbricht, weil für diesen eine online-Weiterführung nicht 



möglich ist. Für den Unterbrechungszeitraum dürfen durch den OS AMDL bzw. gE keine 

Maßnahmekosten gezahlt werden. 

 

Der OS AMDL bzw. die gE vermerkt in dem Maßnahmedatensatz in COSACH, dass die 

Maßnahme alternativ durchgeführt werden kann. Im Feld „Beschreibung:“ der Registerkarte 

„Maßnahme I“ ist nachfolgender Eintrag vorzunehmen: *Corona - alternativ möglich*. Die 

Durchführung als Maßnahme ist bei der Bearbeitung des Erklärungsbogens zu berücksichtigen. 

 

Wenn keine Information zur Durchführung der Maßnahme in alternativer Form vorliegt, ist durch 

den OS AMDL bzw. die gE im Maßnahmedatensatz in COSACH im Feld „Beschreibung:“ der 

Registerkarte „Maßnahme I“ nachfolgender Eintrag vorzunehmen: *Corona - alternativ nicht 

möglich*. Der Status „AE“ bleibt unverändert. 

 

Bei Rechnungsstellung werden für den Zeitraum ab 01.04.2020 keine Maßnahmekosten gezahlt. 

Teilnehmerbezogene Kosten werden gezahlt, sofern sie bereits entstanden sind oder weiterhin 

anfallen (z. B. Kinderbetreuungskosten). 

 

2.3 Preisverhandelte Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation 

 

2.3.1 Verfahren in der Agentur für Arbeit 

 

Die Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation werden gebeten die Anlage 3 (Vordruck 

preisverhandelte Maßnahmen) schnellstmöglich bei den zuständigen AA und sofern 

Teilnehmende aus dem Rechtskreis SGB II betroffen sind, auch bei den gE einzureichen. Mit der 

als Anlage 3 (Vordruck preisverhandelte Maßnahmen) beigefügten Erklärung sichern die 

Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation gegenüber der zuständigen AA zu, die 

Voraussetzungen der der teilnehmerbezogenen Leistungserbringung als alternative 

Durchführungsform oder unbeeinträchtigte/unveränderte Form zu erfüllen. Sofern die 

Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation bezüglich alternativer Durchführungsformen oder 

unbeeinträchtigte/unveränderte Form bereits Unterlagen eingereicht haben, werden diese nicht 

berücksichtigt. 

 

Die Beraterinnen und Berater Berufliche Rehabilitation und Teilhabe (Reha-Berater*innen) 

entscheiden über die Fortführung der Maßnahme in alternativer Form oder 

unbeeinträchtigte/unveränderte Form und informieren die Einrichtung der beruflichen 

Rehabilitation sowie das zuständige REZ (inklusive der Kontrakt- und Positionsnummer aus dem 

Maßnahmedatensatz in COSACH) über die Entscheidung. 

 

Aufgrund der Vergütungsstruktur ist insbesondere bei ausbildungsvorbereitenden und 

ausbildungsbegleitenden preisverhandelten Maßnahmen auf das Gesamtkonzept der Maßnahme 

abzustellen. Bei Maßnahmen, die vorrangig in Werkstätten des Trägers erfolgen, wird eine 

adäquate Fortführung der Maßnahme (z. B. online/telefonisch) unter Berücksichtigung des 



Maßnahmezieles grundsätzlich lediglich in vereinzelten Fällen erwartet. Eine Fortsetzung solcher 

Maßnahmen ist allerdings möglich, wenn diese sich z. B. in einer betrieblichen Phase befindet. 

 

Je nach Ergebnis der Prüfung ist in einem COSACH-Feld im Maßnahmedatensatz, das eine 

Suche/Auswertung zulässt, der Hinweis: *Corona - alternativ nicht möglich* oder *Corona – 

alternativ möglich* zu vermerken. 

 

Die Reha-Berater*innen prüfen nach Eingang der Erklärung der Einrichtungen berufliche 

Rehabilitation, ob sich Änderungen hinsichtlich der Maßnahme- und Teilnehmerkosten für alle 

Teilnehmenden an preisverhandelten Maßnahmen ergeben haben. 

 

Sofern Änderungen vorzunehmen sind, werden diese mit Hilfe einer Fachlichen Stellungnahme 

(R104) mit dem Tag, ab dem die Änderungen wirksam werden sollen, frühestens ab dem 

01.04.2020, unverzüglich zur weiteren Veranlassung an den OS BAB/Reha übermittelt. Um eine 

Änderung/Einstellung der Maßnahmekosten und weiteren Leistungen durch das OS-Team 

BAB/Reha gewährleisten zu können, müsste die einzelfallbezogene Information dem OS-Team 

BAB/Reha spätestens bis zum 15.04.2020 vorliegen. Spätere Information kann dazu führen, dass 

die Zahlung erst ab dem folgenden Zahlungszeitraum angepasst bzw. eingestellt wird. 

 

Ausbildungsgeld (Abg), das ggf. bei geschlossenem Internat auf die zutreffende 

Bedarfsalternative umzustellen ist, und Übergangsgeld (Übg) sind während der vorübergehenden 

Unterbrechung der Maßnahme weiterzuzahlen. Für dadurch entstandene Fehlzeiten wird ein 

wichtiger Grund anerkannt. 

 

Sofern eine Einrichtung berufliche Rehabilitationbis zum 15.04.2020 keine Information 

abgegeben hat, dass eine alternative Maßnahmedurchführung (zielgruppenspezifisch und 

datenschutzkonform) angeboten wird, sind die Zahlungen für die Vergütung des 

Maßnahmeträgers einzustellen. Auch diese Information müssen die Reha-Berater*innen an den 

OS BAB-Reha spätestens bis zum 15.04.2020 übermitteln. Spätere Information kann dazu 

führen, dass die Zahlung erst ab dem folgenden Zahlungszeitraum angepasst bzw. eingestellt 

wird. 

 

Übersendet die Einrichtung berufliche Rehabilitationnach dem 15.04.2020 Informationen zu einer 

alternativen Maßnahmedurchführung, sind die Zahlungen für die Vergütung ab dem Tag, an dem 

das Alternativangebot für den konkreten Teilnehmenden genutzt wird, wiederaufzunehmen. Die 

Erhebung hierfür ist durch den Maßnahmeträger vorzunehmen. Die Reha-Berater*innen teilen 

dies zum zuständigen OS BAB/Reha umgehend mit. 

 

2.3.2 Verfahren im OS-Team BAB/Reha 

 



Im OS-Team BAB/Reha sind die Anpassungen an den Leistungsfällen gemäß den von den AA 

übermittelten Fachlichen Stellungnahmen R104 vorzunehmen. Sofern die Maßnahme nicht 

alternativ fortgeführt wird, sind die Zahlungen an den Träger einzustellen. 

 

Ausbildungsgeld (Abg), das bei ggf. geschlossenem Internat auf die zutreffende 

Bedarfsalternative umzustellen ist, und Übergangsgeld (Übg) sind während der vorübergehenden 

Unterbrechung der Maßnahme weiterzuzahlen. Für dadurch entstandene Fehlzeiten wird ein 

wichtiger Grund anerkannt. 

 

Übrige Teilnahmekosten an den Kunden (z. B. Kinderbetreuungskosten, Zuschuss zu den 

Verpflegungskosten) sind aufgrund der genannten Unterbrechungszeiten unverändert weiter zu 

erbringen. 

 

Im Hinblick auf die Fälligkeit der Maßnahmekosten an den Träger ist deren Einstellung ab 

01.04.2020 spätestens bis zum 23.04.2020 vorzunehmen. Da die Maßnahmekosten an die 

Einrichtung im Regelfall auf der Hauptverfügung angewiesen sind, führt deren Einstellung zur 

Einstellung des gesamten Leistungsfalls. Die den Kundinnen und Kunden nach Wegfall der 

Maßnahmekosten noch zustehenden Leistungen sind erneut anzuweisen. 

 

2.3.3 Verfahren in der gemeinsamen Einrichtung 

 

Die Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation werden gebeten die Anlage 3 (Vordruck 

preisverhandelte Maßnahmen) schnellstmöglich bei den zuständigen AA und sofern 

Teilnehmende aus dem Rechtskreis SGB II betroffen sind (für die sich die gE in der 

Leistungsverantwortung befindet), auch bei den gE einzureichen. Mit der als Anlage 3 (Vordruck 

preisverhandelte Maßnahmen) beigefügten Erklärung sichern die Einrichtungen der beruflichen 

Rehabilitation gegenüber der zuständigen AA bzw. gE zu, die Voraussetzungen der 

teilnehmerbezogenen Leistungserbringung als alternative Durchführungsform oder 

unbeeinträchtigte/unveränderte Form zu erfüllen. 

 

Die gE prüfen für alle ihnen gemeldeten Teilnehmenden an preisverhandelten Maßnahmen, ob 

sich Änderungen ergeben haben hinsichtlich der Maßnahme- und Teilnehmerkosten. Die 

Änderungen in den Leistungsfällen sind entsprechend dieser Entscheidung vorzunehmen. 

 

2.4 Berufsorientierungsmaßnahmen nach § 48 SGB III 

 

Für Maßnahmen nach § 48 SGB III (Vergabe) trifft die Entscheidung über den Fortgang der 

Förderung die AA bzw. Regionaldirektion (RD) nach pflichtgemäßen Ermessen und den 

Umständen des Einzelfalls. Bei der Prüfung einer Fortführung ist insbesondere darauf 

abzustellen, ob das Ziel der BOM (vertiefte Berufsorientierung) erreicht werden kann. 

 



Für eine Fortführung ist eine Zustimmung des Kofinanzierers zur Durchführung als alternative 

Lernform notwendig. Die zuständige AA bzw. RD leitet das Prüfergebnis an den zuständigen OS 

AMDL weiter und informiert die SodEG bearbeitende Stelle. 

 

Für Maßnahmen nach § 48 SGB III (Zuwendung), trifft die Entscheidung über den Fortgang 

grundsätzlich der Zuwendungsempfänger. Die AA bzw. Regionaldirektionen als 

Zuwendungsgeber prüfen nach pflichtgemäßen Ermessen und den Umständen des Einzelfalls, 

ob eine Zustimmung zur Durchführung in alternativer Lernform erteilt werden kann. Bei der 

Prüfung einer Fortführung ist insbesondere darauf abzustellen, ob das Ziel der Projektförderung 

(vertiefte Berufsorientierung) weiter erreicht werden kann. Die zuständige AA bzw. RD leitet das 

Prüfergebnis an den zuständigen OS AMDL weiter. 

 

2.5 Sonstige Maßnahmen / Leistungen 

 

2.5.1 Beauftragung von Integrationsfachdiensten 

 

Diese Maßnahmen werden auf Rechnung gezahlt. Soweit die Leistung tatsächlich erbracht 

worden ist, sind die Rechnungen wie üblich zu bezahlen. 

 

2.5.2 Persönliches Budget 

 

Für das Persönliche Budget ist zu beachten, dass hier die pandemiebedingte Leistungsstörung 

nicht in dem Rechtsverhältnis AA bzw. gE zu den Budgetnehmenden besteht, sondern 

ausschließlich in der Leistungsbeziehung zwischen den Budgetnehmenden und den 

Leistungserbringern. 

 

Daher hat der/die zuständige Reha-Berater*in mit dem Budgetnehmenden oder dessen 

gesetzlichen Vertreter Kontakt aufzunehmen. Die weitere Auszahlung des Persönlichen Budgets 

richtet sich nach den oben beschriebenen Grundsätzen. Unterhaltssichernde Leistungen sind 

fortzuzahlen. 

 

Bei trägerübergreifenden Persönlichen Budgets ist das weitere Vorgehen mit den weiteren 

beteiligten Leistungsträgern und dem Budgetnehmenden sowie dessen gesetzlichen Vertreter 

abzustimmen. 

 

Sofern der Leistungserbringer seine vertraglich vereinbarte Leistung gegenüber dem 

Budgetnehmenden auf alternativem Wege (z. B. Online) ausführen und dadurch das Teilhabeziel 

erreicht werden kann, sollen im Interesse der Menschen mit Behinderungen diese Möglichkeiten 

genutzt werden. 

 

Des Weiteren wird empfohlen die Budgetassistenz aktiv einzubeziehen. Voraussetzung dafür ist 

das Einverständnis des Budgetnehmenden. 



 

2.5.3 Projektförderungen nach §§ 16f und 16h SGB II, Weiterbildungen nach § 16i Abs. 5 SGB II 

 

Mittelabrufe an die Träger sind weiterhin möglich, wenn die Träger mit der als Anlage 2 (Vordruck 

§§ 16f 16h 16i SGB II) beigefügten Erklärung unter Angabe der Maßnahmenummer der 

zuständigen gE zusichern, die Voraussetzungen der Leistungserbringung als alternative 

Durchführungsform oder in unbeeinträchtigter/unveränderter Form zu erfüllen. 

 

Die zuständige gE prüft die Erklärung, sichert die Zahlung und informiert den Träger und die 

SodEG- bearbeitende Stelle über das Prüfergebnis. 

 

2.5.4 Mehrbedarfe für behinderte Leistungsberechtigte (§ 21 Abs. 4 SGB II) 

 

Mehrbedarfe für behinderte Leistungsberechtigte sind während der vorübergehenden 

Unterbrechung der Maßnahme weiterzuzahlen. 

 

3. Einzelaufträge 

 

Die Regionaldirektionen 

•stellen sicher, dass die AA, OS und gE die in dieser Weisung getroffenen Regelungen 

umsetzen. 

•gehen bei Maßnahmen mit Kofinanzierungserfordernis, die in ihrer direkten Zuständigkeit liegen, 

auf die Kofinanzierer zu und klären Möglichkeiten der alternativen oder 

unbeeinträchtigten/unveränderten Durchführung und leiten das Prüfergebnis an den zuständigen 

OS, den Träger, das REZ und die SodEG bearbeitende Stelle weiter. 

 

In den Agenturen für Arbeit 

•nehmen die Reha-Berater*innen die Erklärungen der besonderen Einrichtungen beruflicher 

Rehabilitation (BBW, BFW, vergleichbare Einrichtungen, WfbM, andere Leistungsanbieter) 

entgegen, klären die weitere Maßnahmedurchführung, informieren die Einrichtung der beruflichen 

Rehabilitation, das zuständige REZ, den OS BAB/Reha und die SodEG bearbeitende Stelleüber 

die Entscheidung. 

•nehmen die Reha-Berater*innen mit dem Budgetnehmenden (Persönliches Budget) oder dessen 

gesetzlichen Vertretern Kontakt auf und klären ab, ob die vertraglich vereinbarten Leistungen, 

ggf. auf alternativem Weg umgesetzt werden, um das Teilhabeziel zu erreichen. Sollten die 

vertraglich vereinbarten Leistungen nicht erbracht werden können, informieren die Reha-

Berater*innen den zuständigen OS SB-AV entsprechend Punkt 2.3.. Sie geben an, ob ggf. nach 

Beendigung der Corona-Krise die Maßnahme fortgesetzt wird. 

•stimmen die Reha-Berater*innen im Rahmen des trägerübergreifenden Persönlichen Budgets 

mit den Leistungsträgern und dem Budgetnehmenden sowie dessen gesetzlichen Vertreter das 

weitere Vorgehen ab. Sie informieren bei Bedarf den OS SB-AV. 

 



In den Operativen Services AMDL 

•werden Daueranordnungen für Maßnahmekosten bei Vergabemaßnahmen an den Träger für 

den Leistungszeitraum ab 01.04.2020 bis voraussichtlich 30.06.2020 eingestellt bzw. werden 

Maßnahmekosten als Einzelanordnungen nicht ausgezahlt. Ausgenommen sind 

Vergabemaßnahmen, bei denen das REZ die weitere Durchführung in alternativer oder 

unveränderter Form geprüft und mitgeteilt hat. 

•Sofern eine Prüfung / Bearbeitung der Angebote auf Durchführung in alternativer oder 

unveränderter Form nicht rechtzeitig vor dem jeweiligen Zahlungslauf erfolgen kann, sind auch 

diese Fälle einzustellen, um Überzahlungen ohne Rechtsgrundlage zu vermeiden. Bei FbW-

Maßnahmen müssen die Äquivalenzbescheinigungen für die Maßnahme bis zum 17.04.2020 

vorliegen, damit eine Prüfung und Bearbeitung erfolgen kann und diese Informationen spätestens 

bis zum 21.04.2020 teilnehmerscharf an den OS Alg-Plus weitergegeben werden können. 

•informiert teilnehmerscharf den OS Alg-Plus bzw. die gE, wenn keine Äquivalenzbescheinigung 

für die Maßnahme vorliegt. 

•Teilnehmerbezogene Kosten bei Maßnahmen nach § 45 SGB III werden gezahlt, sofern sie 

bereits entstanden sind oder weiterhin anfallen (z. B. Kinderbetreuungskosten bei vertraglicher 

Verpflichtung zur Weiterzahlung). Der Träger von Vergabemaßnahmen beantragt die Erstattung 

der von ihm verauslagten teilnehmerbezogenen Kosten. 

•Der Zuschuss zur Ausbildungsvergütung nach § 79 Abs. 2 SGB III inkl. 

Sozialversicherungsbeiträge ist weiterhin zu leisten, solange der Träger verpflichtet ist, den 

Auszubildenden eine Ausbildungsvergütung zu zahlen und diese zahlt. 

•Teilnehmerbezogene Kosten an die Kundin oder den Kunden (z. B. Kinderbetreuungskosten, 

Zuschuss zu den Verpflegungskosten) sind unverändert weiter zu erbringen. 

•Informationen zu Maßnahmen, die online fortgeführt werden, sind an die SodEG bearbeitende 

Stelle zu leiten. 

•Bei BerEb-Maßnahmen, die über den Bundes-ESF kofinanziert sind, berichtet der OS AMDL der 

Zentrale (Zentrale.AM41@arbeitsagentur) unter Angabe der Vertragsnummer, ob eine 

Weiterführung der Maßnahme erfolgt oder Zahlungen eingestellt werden. 

 

In den Operativen Services BAB/Reha 

•werden die von den AA mitgeteilten Änderungen in den Leistungsfällen bzw. Einstellungen der 

Maßnahmekostenzahlung an den Träger umgesetzt. 

•Teilnehmerbezogene Kosten an die Kundin oder den Kunden (z. B. Kinderbetreuungskosten, 

Zuschuss zu den Verpflegungskosten) sind unverändert weiter zu erbringen. 

 

In den Operativen Services Alg-Plus 

•werden die mitgeteilten Maßnahmeunterbrechungen unverzüglich bearbeitet, um möglichst 

Überzahlungen zu vermeiden, die unterhaltssichernden Leistungen Alg-W werden weitergezahlt. 

•Teilnehmerbezogene Kosten an die Kundin oder den Kunden (z. B. Kinderbetreuungskosten, 

Zuschuss zu den Verpflegungskosten) sind unverändert weiter zu erbringen. 

 

In den Operativen Services SB-AV 



•werden eingehende Rechnungen zur Beauftragung von Integrationsfachdiensten ausbezahlt. 

•wird das Persönlichen Budget in Form der Maßnahmekosten eingestellt, sobald die Information 

der Reha-Berater*innen vorliegt, dass keine Maßnahmefortführung auf alternativem Wege 

möglich ist. Alle weiteren Leistungen im Rahmen des Persönlichen Budget (z. B. 

Budgetassistenz) sind weiterzuzahlen, wenn zu erwarten ist, dass nach der Corona-Krise die 

Maßnahme fortgesetzt wird. 

 

In den gemeinsamen Einrichtungen 

•wird sichergestellt, dass bei den relevanten Maßnahmen im Zeitraum 01.04. bis voraussichtlich 

30.06.2020 die zugehörigen Zahlungen und Bindungen für Leistungen eingestellt werden, bei 

denen keine alternative Durchführungsform oder unbeeinträchtigte/unveränderte Form angezeigt 

und bestätigt ist. Durch die Unterbrechung der Maßnahme besteht weiterhin eine gesetzliche 

Verpflichtung der Bindung für den Zeitraum nach Wiederaufnahme der Maßnahmedurchführung. 

Es muss sichergestellt sein, dass die Bewirtschaftung über das gesamte Haushaltsjahr 

gewährleistet ist. Bei Maßnahmen, die über das REZ ausgeschrieben wurden, prüft dieses 

zeitnah die Angaben der Träger in den Erklärungen, und teilt das Prüfergebnis der gE mit. Bei 

Maßnahmen die nicht über das REZ abgewickelt werden, leitet das REZ eingehende Erklärungen 

unverzüglich an die zuständige gE weiter. Diese entscheidet in eigener Zuständigkeit ob bei 

Anzeige einer alternativen Durchführungsform oder unveränderter/unbeeinträchtigter Form eine 

Fortzahlung möglich ist. Sie leitet das Prüfergebnis an die SodEG bearbeitende Stelle weiter. 

•wird die Fortführung von Gutschein-Maßnahmen in alternativer Durchführungsform im 

Maßnahmebogen vermerkt. 

•werden die Erklärungen der besonderen Einrichtungen beruflicher Rehabilitation (BBW, BFW, 

vergleichbare Einrichtungen, WfbM, andere Leistungsanbieter) für Teilnehmende aus dem 

Rechtskreis SGB II (für die sich die gE in der Leistungsverantwortung befindet) 

entgegengenommen,klären die weitere Maßnahmedurchführung, informieren die Einrichtung der 

beruflichen Rehabilitation, das zuständige REZ und die SodEG bearbeitende Stelleüber die 

Entscheidung. 

•werden Mehrbedarfe für behinderte Leistungsberechtigte während der vorübergehenden 

Unterbrechung der Maßnahme weitergezahlt. 

•werden teilnehmerbezogene Kosten an die Kundin oder den Kunden (z. B. 

Kinderbetreuungskosten, Zuschuss zu den Verpflegungskosten) unverändert weiter erbracht. 

 

Die Regionalen Einkaufszentren 

•nehmen die Erklärungen der Träger bei Vergabemaßnahmen entgegen (E-Mailpostfächer REZ). 

•prüfen unverzüglich die Erklärungen bei durch die REZ ausgeschriebenen Maßnahmen 

(einschließlich Berufseinstiegsbegleitungen mit einer Kofinanzierung über den Bundes-ESF) auf 

Vollständigkeit und Plausibilität. 

•leiten bei Maßnahmen nach §48 SGBIII (Vergabe) und allen anderen kofinanzierten 

Maßnahmen die Erklärung zur Prüfung an die AA bzw. Regionaldirektion (RD) weiter. 

•informieren per E-Mail: ◦den für die Maßnahme zuständigen OS bzw. die zuständige gE,  

◦die zuständige AA bzw. die zuständige gE, 



◦den Träger, 

◦die SodEG bearbeitende Stelle 

über das Prüfergebnis. 

•leiten die Erklärung für eine durch eine gE ausgeschriebene Maßnahme an die zuständige gE 

weiter. 

•dokumentieren tagesaktuell in Listenform Eingangsdatum der Erklärungen und die 

Prüfungsergebnisse. 

•nehmen die Prüfergebnisse der Reha-Berater*innen und der Regionaldirektionen zu den 

konfinanzierten Maßnahmen entgegen und dokumentieren ebenfalls in Listenform 

Eingangsdatum der Erklärung, und die Prüfungsergebnisse. 

 

4. Info 

 

entfällt 

 

5. Haushalt 

 

Mit der Weisung werden die haushalterischen Notwendigkeiten angesichts der möglichen 

Gewährung eines SodE-G-Zuschusses an Bildungseinrichtungen infolge der Coronavirus SARS-

CoV-2-Kriseveranlasst. 

 

6. Beteiligung 

 

entfällt 

 

  

 

Gez.  

Dr. Cujai 

Geschäftsführerin Arbeitsmarkt 

 


