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A. Bericht der Abgeordneten Porten und Jaschke 

I. Allgemeines 

1. 

Der Entwurf eines Arbeitsförderungsgesetzes 
(AFG) ist dem Präsidenten des Deutschen Bundes-
tages mit Datum vom 16. November 1967 durch den 
Stellvertreter des Bundeskanzlers zugeleitet worden. 
Die erste Beratung im Plenum hat am 13. Dezember 
1967 stattgefunden und endete mit der Überweisung 
an den Ausschuß für Arbeit zur federführenden Bera-
tung, an den Ausschuß für Wirtschaft und Mittel-
standsfragen und an den Haushaltsausschuß zur 
Mitberatung, an letzteren auch nach § 96 der Ge-
schäftsordnung (GO) des Deutschen Bundestages. 

Der Antrag der Abgeordneten Behrendt, Folger, 
Junghans, Lange, Liehr und der Fraktion der SPD 
betr. Arbeitsmarkt-Anpassungsgesetz vom 13. August 
1966 wurde nach der ersten Beratung im Plenum am 
26. Oktober 1966 ebenfalls zur Federführung an den 
Ausschuß für Arbeit und zur Mitberatung an den 
Ausschuß für Wirtschaft und Mittelstandsfragen 
sowie an den Haushaltsausschuß, an letzteren 
wiederum auch nach § 96 GO des Deutschen Bun-
destages überwiesen. 

Die Mitglieder der Fraktion der SPD im Ausschuß 
erklärten sich damit einverstanden, diesen Entwurf 
gemeinsam mit dem Entwurf eines Arbeitsförde-
rungsgesetzes zu behandeln, soweit er damit im 
Sachzusammenhang stand, und ihn im übrigen mit 
dem dem Ausschuß für Arbeit ebenfalls überwiese-
nen Antrag der Fraktionen der CDU/CSU, FDP betr. 
Entwurf eines Gesetzes zur Regelung der Berufsaus-
bildung (Berufsausbildungsgesetz) — Drucksache 
V/1009 — zu beraten. Der Bericht hierzu wird dem 
Hohen Hause gesondert vorgelegt werden. 

Der Ausschuß für Wirtschaft und Mittelstands-
fragen hat sich mit Schreiben vom 15. März und vom 
9. Oktober 1968 zu den beiden Gesetzentwürfen 
geäußert und ihnen grundsätzlich zugestimmt. 

Der Haushaltsausschuß hat am 24. April 1969 seine 
Mitberatung durchgeführt, nachdem ihm die Be-
schlüsse des Ausschusses für Arbeit vorlagen. Seinen 
Bericht nach § 96 GO wird er gesondert erstatten. 

Die Ausschüsse für Sozialpolitik, für Wissenschaft, 
Kulturpolitik und Publizistik, für Familien- und 
Jugendfragen und für Kriegs- und Verfolgungsschä- 
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den sowie der Innenausschuß haben sich gutachtlich 
geäußert. Im einzelnen wird auf die Stellungnahmen 
bei den jeweiligen Vorschriften eingegangen. 

Der Ausschuß für Arbeit hat in der Zeit vom 
24. Januar 1968 bis zum 24. April 1969 in 23 zum 
Teil ganztägigen Sitzungen über die Entwürfe bera-
ten und die dem Hohen Hause zur Annahme emp-
fohlene Gesetzesfassung einstimmig angenommen. 

Am 6. und 7. März 1968 hörte der Ausschuß in 
Berlin in öffentlichen Sitzungen zahlreiche Sachver-
ständige zum Entwurf eines Arbeitsförderungsge-
setzes, nachdem er schon vom 21. bis 23. Juni 1967 
ebenfalls in Berlin in öffentlichen Sitzungen Sachver-
ständige zum Entwurf eines Arbeitsmarkt-Anpas-
sungsgesetzes gehört hatte. Am 4. Oktober 1968 
hörte der Ausschuß anläßlich eines Informations-
besuchs bei der Bundesanstalt in Nürnberg den Prä-
sidenten sowie die Vorsitzenden des Vorstandes und 
des Verwaltungsrats der Bundesanstalt zu den durch 
die Gesetzentwürfe aufgeworfenen Problemen. 

Abgesehen von den im Ausschuß gehörten Sach-
verständigen haben zahlreiche Organisationen, Ver-
bände und Einzelpersonen sowie die Selbstverwal-
tungsorgane der Bundesanstalt in Nürnberg in Ein-
gaben an den Ausschuß zu den Entwürfen Stellung 
genommen. Viele dieser Stellungnahmen enthielten 
wertvolle Anregungen, denen der Ausschuß, wo 
immer es möglich war, gefolgt ist. Soweit die Vor-
stellungen der Petenten vom Ausschuß nicht berück-
sichtigt werden konnten, bittet er das Hohe Haus, 
die Petitionen gemäß Nummer 3 des Ausschußan-
trages für erledigt zu erklären. 

Zur Vorbereitung seiner Beschlüsse zu den Vor-
schriften über die berufliche Rehabilitation setzte der 
Ausschuß eine Arbeitsgruppe ein, die zusammen mit 
einer ebenfalls hierfür gebildeten Arbeitsgruppe des 
Ausschusses für Sozialpolitik und der Kommission 
für Fragen der Rehabilitation des Ausschusses für 
Kriegs- und Verfolgungsschäden unter Vorsitz des 
Abgeordneten Franzen in acht Sitzungen Vorschläge 
ausarbeitete, die vom Ausschuß übernommen wur-
den. Die gemeinsame Arbeitsgruppe hörte ebenfalls 
Sachverständige, bevor sie ihre Stellungnahme an 
den Ausschuß gab. 

Eine weitere Arbeitsgruppe unter Vorsitz des Ab-
geordneten Jaschke befaßte sich mit der Problematik 
der seemännischen Heuerstellen und machte dem 
Ausschuß nach einem Besuch der seemännischen 
Heuerstellen in Hamburg und Erörterungen mit den 
Beteiligten den Vorschlag, § 202 a in den Gesetz-
entwurf einzufügen, dem der Ausschuß gefolgt ist. 

2. 

Der Entwurf eines Arbeitsförderungsgesetzes sieht 
die Neuordnung der Aufgaben der Bundesanstalt für 
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung 
vor, die gleichzeitig in eine Bundesanstalt für Arbeit 
umgewandelt wird. Das für die Arbeitsvermittlung, 
die Berufsberatung, die Förderung der beruflichen 
Bildung, die berufliche Rehabilitation Behinderter, 
die Förderung der ganzjährigen Beschäftigung in der 
Bauwirtschaft sowie die Leistungen bei Kurzarbeit 

und Arbeitslosigkeit geltende Recht, das bisher 
hauptsächlich im Gesetz über Arbeitsvermittlung und 
Arbeitslosenversicherung aus dem Jahre 1927 ge-
regelt war, wird auf die Bedürfnisse einer modernen 
Arbeitsmarkt-, Sozial- und Wirtschaftspolitik ausge-
richtet und durch neue Vorschriften ergänzt. 

Über die Notwendigkeit einer Neuregelung be-
stand im Ausschuß Übereinstimmung. Das gilt auch 
für die arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Ziele des 
Gesetzentwurfs sowie für die sich daraus ergebende 
Rangfolge der Aufgaben der Bundesanstalt für Ar-
beit, wie sie in dem neuen Aufbau des Arbeits-
förderungsgesetzes zum Ausdruck kommt. Insoweit 
kann auf den Allgemeinen Teil der Begründung zum 
Regierungsentwurf verwiesen werden. 

Nach Auffassung des Ausschusses werden die be-
ratenden Dienste der Bundesanstalt in Zukunft stän-
dig an Bedeutung gewinnen. Der Ausschuß begrüßt 
daher die im Entwurf vorgesehene Erweiterung der 
Aufgaben der Berufsberatung. Er ist sich darüber im 
klaren, daß damit die Anforderungen steigen wer-
den, die an Eignung, Kenntnisse und Ausbildung 
der Berufsberater gestellt werden müssen. Neben die 
Berufsberatung tritt die Arbeitsberatung, die in dem 
Entwurf erstmals gesetzlich geregelt wird. Der Aus-
schuß ist überzeugt, daß dieser Dienst der Bundes-
anstalt bei angemessener organisatorischer Regelung 
und personeller Besetzung maßgebend dazu beitra-
gen kann, die berufliche Mobilität und damit gleich-
zeitig die Produktivität der Arbeitnehmer zu er-
höhen. 

Für eine sinnvolle Beratungstätigkeit ist es nach 
Meinung des Ausschusses unerläßlich, daß den Be-
ratern zuverlässige Daten über den jeweiligen Stand 
und die voraussichtliche Entwicklung des Arbeits-
marktes und der Berufe zur Verfügung stehen. Die 
Forschung auf diesen Gebieten ist bisher leider ver-
nachlässigt worden. Der in dem Entwurf vorgese-
hene Auftrag an die Bundesanstalt, planmäßige 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zu betreiben, soll 
dem bereits vor einiger Zeit von der Bundesanstalt 
für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung 
gegründeten Forschungsinstitut eine gesetzliche 
Grundlage geben und die Bundesanstalt veranlassen, 
ihre Bemühungen auf diesem Gebiet fortzusetzen 
und zu verstärken. 

Es ist das wichtigste Ziel von Arbeits- und Berufs-
beratung, Arbeitsvermittlung und Förderung der 
beruflichen Bildung, den Eintritt von strukturell oder 
technologisch bedingter Arbeitslosigkeit und unter-
wertiger Beschäftigung nach Möglichkeit zu verhin-
dern. In den Beratungen des Ausschusses bestand 
Übereinstimmung, daß dies nur erreicht werden 
kann, wenn die Dienststellen der Bundesanstalt 
rechtzeitig über bevorstehende Veränderungen der 
Betriebe mit derartigen personellen Auswirkungen 
unterrichtet werden. Der Ausschuß hält daher die 
Einführung einer entsprechenden Mitteilungspflicht 
der Betriebe für notwendig, wie sie auch in dem 
Entwurf eines Arbeitsmarkt-Anpassungsgesetzes 
vorgesehen ist (§ 8 a). Der Präsident des Landes-
arbeitsamtes soll im Einzelfall zu entscheiden haben, 
ob dem Interesse des Betriebes an einer Geheim-
haltung der bevorstehenden Veränderung oder dem 
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Interesse an einer alsbaldigen Einleitung von Maß-
nahmen des Arbeitsamtes für die Arbeitnehmer der 
Vorrang zukommt. Die Mehrheit des Ausschusses 
hält es auch für erforderlich, der Mitteilungspflicht 
dadurch Nachdruck zu verleihen, daß ihre Nicht-
beachtung für den Betrieb finanzielle Nachteile zur 
Folge haben kann (vgl. § 8 a Abs. 3 und § 240 a). 

Die Förderung der beruflichen Bildung soll nach 
dem Entwurf eine zentrale Aufgabe der Bundesan-
stalt für Arbeit werden. Einerseits soll durch die 
Förderungsmaßnahmen die berufliche Mobilität der 
Arbeitskräfte erhöht und ihr beruflicher Aufstieg 
erleichtert werden; damit wird u. a. verhindert, daß 
Automation und technischer Fortschritt zu Entlas-
sung und unterwertiger Beschäftigung von Arbeit-
nehmern führen. Andererseits soll die Verstärkung 
der beruflichen Bildung dazu beitragen, daß sich die 
für ein ausreichendes Wachstum der Wirtschaft not-
wendigen strukturellen Anpassungsprozesse voll-
ziehen können. Die neuen Vorschriften sollen es der 
Bundesanstalt ermöglichen, diesen Aufgaben der 
Förderung gerecht zu werden. Während sich das 
Gesetz auf die wichtigsten Regelungen beschränkt, 
soll die Bundesanstalt durch Anordnungen (auto-
nome Rechtsetzung) die Einzelheiten festlegen und 
nach Bedarf an veränderte Verhältnisse anpassen. 

Grundsätzliche Erwägungen legen es nahe, die 
Förderung der beruflichen Ausbildung nach § 38, die 
sich in der Hauptsache auf die betriebliche und 
überbetriebliche Ausbildung in Lehrberufen bezieht, 
mit der Förderung der schulischen Ausbildung (ins-
besondere an weiterführenden Schulen, Fachschulen 
und Hochschulen) in einer umfassenden, auch hin-
sichtlich der Finanzierung einheitlichen Regelung zu-
sammenzufassen. Da jedoch eine solche allgemeine 
Regelung der Ausbildungsförderung noch nicht be-
steht, muß die berufliche Ausbildung zunächst wei-
terhin wie bisher von der Bundesanstalt gefördert 
werden. 

Im Unterschied zu den für die Förderung der Aus-
bildung vorgesehenen Berufsausbildungsbeihilfen 
wird das für Fortbildung und Umschulung bestimmte 
Unterhaltsgeld bereits im Gesetz festgelegt. Der 
Ausschuß sah zur Zeit keine Veranlassung, diese 
Leistung, die im Höchstfalle 90 vom Hundert des 
Nettoentgelts eines Verheirateten mit zwei Kindern 
betragen soll, heraufzusetzen. Sollte sich das Unter-
haltsgeld als zu niedrig herausstellen und würde da-
durch die Bereitschaft zur Teilnahme an Maßnahmen 
der beruflichen Bildung beeinträchtigt, so hat der 
Ausschuß keine grundsätzlichen Bedenken, diese 
Leistung zu gegebener Zeit auf die erforderliche 
Höhe anzuheben. 

Der Ausschuß verkennt nicht, daß die vorgesehene 
Begründung individueller Rechtsansprüche auf För-
derung der Ausbildung, Fortbildung und Umschu-
lung im Hinblick auf die nur durch unbestimmte 
Rechtsbegriffe (wie „geeignet", „zweckmäßig" usw.) 
zu beschreibenden Förderungsvoraussetzungen zu 
gewissen praktischen Schwierigkeiten führen kann. 
Diese müssen jedoch hingenommen werden. Das 
Fehlen eines Rechtsanspruches und damit der Sicher-
heit, daß die Förderung bis zum Abschluß der beruf-

lichen  Bildung fortgeführt wird, müßte die Bildungs-
willigkeit beeinträchtigen. 

Der Ausschuß hat einen Antrag der SPD-Fraktion, 
im Arbeitsförderungsgesetz einen Anspruch der 
Arbeitnehmer auf Freistellung für die Teilnahme an 
beruflichen Bildungsveranstaltungen zu regeln, mit 
Mehrheit abgelehnt. Die Mehrheit war der Auffas-
sung, daß ein solcher Freistellungsanspruch aus 
systematischen Gründen nicht in das Arbeitsförde-
rungsgesetz gehöre, da er das privatrechtliche Ver-
hältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
betreffe. Auch seien zunächst noch wichtige Vorfra-
gen zu klären, wie z. B. das Verfahren bei der Aus-
wahl der in einem Kalenderjahr oder zu einer be-
stimmten Zeit in einem Betrieb mit ihrem Freistel-
lungsanspruch zum Zuge kommenden Arbeitnehmer. 
Ferner sei die Freistellung für berufliche Bildung in 
engem Zusammenhang mit dem Bildungsurlaub für 
staatsbürgerliche Bildung zu sehen. Es sollte abge-
wartet werden, welche Regelungen die Sozialpartner 
auf diesem Gebiet treffen und welche Erfahrungen 
gemacht werden. Die Bundesregierung wird aufge-
fordert, in ihrem Bericht nach § 233 auch über die 
bis 1972 vorliegenden Erfahrungen Auskunft zu 
geben. 

Die Vorschriften über die berufliche Rehabilitation 
sind wegen der Bedeutung dieser Aufgabe in einem 
besonderen Unterabschnitt zusammengefaßt worden 
(§§ 57 a ff.). Die Bundesanstalt für Arbeitsvermitt-
lung und Arbeitslosenversicherung ist künftig ver-
pflichtet, Maßnahmen der Arbeits- und Berufsförde-
rung Behinderter selbst zu treffen, soweit nicht 
andere Träger (Unfallversicherung, Rentenversiche-
rung und Kriegsopferfürsorge) vorrangig zuständig 
sind; im Verhältnis zur Sozialhilfe ist die Bundes-
anstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenver-
sicherung dagegen immer dann vorrangig verpflich-
tet, wenn eine berufliche Eingliederung möglich ist. 
Der Ausschuß hält es für notwendig, den Bundes-
minister für Arbeit und Sozialordnung ausdrücklich 
zu verpflichten, sich um eine Koordinierung der ge-
samten Rehabilitation zu bemühen (§ 57 g). 

Die ganzjährige Beschäftigung in der Bauwirt-
schaft soll durch die neue Produktive Winterbau-
förderung wirksamer als bisher gefördert werden 
(§§ 75 ff.). Diese Zuschüsse zu den Mehrkosten des 
Bauens in der Schlechtwetterzeit sollen nur gewährt 
werden, wenn die Baustelle mit den für ein kon-
tinuierliches Bauen erforderlichen Schutzvorkehrun-
gen versehen wird und die Bauarbeiten bei normalen 
Witterungsverhältnissen in der Förderungszeit auch 
tatsächlich nicht unterbrochen zu werden brauchen. 
In Übereinstimmung mit der Bundesregierung schätzt 
der Ausschuß den volkswirtschaftlichen Nutzen, den 
die Produktive Winterbauförderung erbringen kann, 
beträchtlich höher ein als die Aufwendungen für 
diese neue Leistung; im übrigen ist damit zu rechnen, 
daß der größere Teil der Aufwendungen durch Ein-
sparungen beim Schlechtwettergeld wieder ausge-
glichen wird. Nach Auffassung des Ausschusses wer-
den mit der Produktiven Winterbauförderung die 
Voraussetzungen für ein wirtschaftliches Bauen im 
Winter entscheidend verbessert. Es wird von den am 
Baugeschehen beteiligten Kreisen abhängen, ob es 
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nunmehr in größerem Umfange zu einem echten 
Winterbau kommt oder weiterhin in der Schlecht-
wetterzeit nur die Tage mit günstiger Witterung 
genutzt werden, während die übrige Zeit durch das 
Schlechtwettergeld überbrückt werden muß. 

Der Ausschuß hat besonders eingehend geprüft, 
mit welchen weiteren gesetzlichen Maßnahmen die 
Beschäftigung der älteren Arbeitnehmer gefördert 
werden kann. In Übereinstimmung mit den ange-
hörten Sachverständigen ist er zu der Auffassung 
gekommen, daß die Festsetzung von Beschäftigungs-
quoten kein geeignetes Mittel darstellt; eine solche 
Regelung könnte die Betriebe veranlassen, die ge-
setzlichen Quoten auch dann nicht wesentlich zu 
überschreiten, wenn ihnen dies an sich möglich wäre. 
Auch bei jeder anderen gesetzlichen Maßnahme zu-
gunsten der älteren Arbeitnehmer liegt die Gefahr 
nahe, daß sie zu einer Diskriminierung der älteren 
Arbeitnehmer führt. Der  Ausschuß hat sich deshalb 
darauf beschränkt, eine neue gesetzliche Möglichkeit 
zu schaffen, Betrieben Lohnzuschüsse für die Be-
schäftigung älterer Arbeitnehmer zu gewähren, die 
arbeitslos sind und sonst in absehbarer Zeit keine 
Arbeit finden würden (§ 89 a). Außerdem hält der 
Ausschuß es für arbeitsmarkt- und gesellschaftspoli-
tisch sinnvoll, daß die Bundesanstalt Betriebe und 
Betriebsabteilungen, die sich ganz der Beschäftigung 
älterer Arbeitnehmer widmen, institutionell fördert 
(§ 89 b). Mit derartigen Betrieben, für die es in den 
Niederlanden erfolgreiche Vorbilder gibt, sollten 
auch in der Bundesrepublik Deutschland Versuche 
unternommen werden. 

Beim Arbeitslosengeld war der Ausschuß bemüht, 
die Vorschriften weiter zu vereinfachen und damit 
die Verwendung elektronischer Datenverarbeitungs-
anlagen zu erleichtern. Das geltende System, das im 
Regierungsentwurf beibehalten wird, setzt diesem 
Bemühen jedoch Grenzen. Um zu einer wirklich 
„automationsgerechten" Regelung zu kommen, ist 
eine grundlegende Reform notwendig. Ferner wird 
zu prüfen sein,  ob der Berechnung des Hauptbetrages 
des Arbeitslosengeldes (Spalte 3 der Anlage zu § 101 
Abs. 1) statt des Nettobetrages der Bruttobetrag des 
Einheitslohnes (Spalte 2 der Anlage zu § 101 Abs. 1) 
zugrunde gelegt werden sollte. Im Rahmen des vor-
liegenden Gesetzentwurfs konnte der Ausschuß sol

-

che Regelungen, für die es noch umfangreicher Vor-
arbeiten bedarf, nicht in Angriff nehmen. 

Nach intensiven Beratungen hat der Ausschuß 
die Vorschriften über die Gewährung von Arbeits-
losengeld bei Streik neu gefaßt. Er ist der Überzeu-
gung, daß damit der langjährige Streit um eine an-
gemessene Regelung dieses Problems ein Ende ge-
funden hat. Arbeitnehmer, die durch die mittelbaren 
Auswirkungen eines Streiks arbeitslos geworden 
sind, werden nach der neuen Vorschrift im allge-
meinen nicht mehr auf die Sozialhilfe angewiesen 
sein. Andererseits bleibt die Gewährung von Ar-
beitslosengeld ausgeschlossen, wenn sie den Arbeits-
kampf beeinflussen würde. Nach einmütiger Auf-
fassung des Ausschusses kommt damit das Prinzip 
der Neutralität der Bundesanstalt klarer zum Aus-
druck als im geltenden Recht und im gleichlautenden 
Regierungsentwurf. 

Die Finanzierung der Aufgaben der Bundesanstalt 
soll ausschließlich aus Beiträgen erfolgen. Der Aus-
schuß hat sich nur mit erheblichen Bedenken dazu 
entschlossen, der Regierungsvorlage darin zu folgen. 
Er teilt an sich die Auffassung des Bundesrates, 
daß zumindest die im Zweiten Abschnitt gere-
gelten arbeitsmarkt- und bildungspolitischen Auf-
gaben (insbesondere Arbeitsvermittlung, Berufs-
beratung und Förderung der beruflichen Bildung) aus 
Mitteln der Allgemeinheit, d. h. aus Haushaltsmit-
teln oder aus dem Aufkommen einer allgemeinen 
Sonderabgabe, finanziert werden müßten. Er sieht 
daher in der vorgesehenen einheitlichen Finanzie-
rungsregelung noch nicht die endgültige Lösung. Die 
Bundesregierung soll bis Ende 1972 berichten, wie 
hoch die Ausgaben für die Durchführung des Zwei-
ten Abschnitts waren und die Möglichkeiten für eine 
andere Lösung der Finanzierung sowie  die dafür 
erforderlichen gesetzlichen Regelungen im einzelnen 
darlegen (§ 233). 

Der Ausschuß hat bei der Beratung der Organi-
sationsvorschriften sorgfältig darauf geachtet, daß 
das Prinzip der Selbstverwaltung für die neue Bun-
desanstalt für Arbeit uneingeschränkt gewahrt 
bleibt. Seiner Auffassung nach kann keine der Ab-
weichungen vom geltenden Recht als Einschränkung 
der Selbstverwaltung verstanden werden; es han-
delt sich dabei überwiegend um Angleichungen an 
das Selbstverwaltungsrecht der Sozialversicherung. 

Die Rücklage der Bundesanstalt soll zur Hälfte 
kurzfristig angelegt werden, damit sie die jeder

-

zeitige Zahlungsfähigkeit der Bundesanstalt sicher-
stellt. Wenn es aus konjunktur- oder währungs-
politischen Gründen erforderlich ist, muß hinsicht-
lich eines Teils dieser Mittel das Verfügungsrecht 
der Bundesanstalt gegenüber den übergeordneten 
Interessen der Allgemeinheit zurücktreten. Bun-
desregierung und Deutsche Bundesbank sollen in 
diesem Falle gemeinsam verlangen können, daß die 
kurzfristigen Mittel zur Hälfte in Geldmarktpapieren 
oder zu zwei Dritteln in Mobilisierungs- und Liqui-
ditätspapieren anzulegen sind. Die andere Hälfte der 
Rücklage soll die Bundesanstalt in eigener Ver-
antwortung so anlegen, daß sie der Förderung 
arbeitsmarkt- und strukturpolitisch wichtiger Vor-
haben dienen. 

Im übrigen wird, soweit der Ausschuß keine 
Änderungen beschlossen hat, auf die Begründung 
zum Regierungsentwurf verwiesen. 

II. Die Vorschriften im einzelnen 

Zum Ersten Abschnitt: Aufgaben 

Zu § 1 

Die erste Vorschrift des Gesetzes muß nach Auf-
fassung des Ausschusses einen allgemeinen Über-
blick über die arbeitsmarkt-, sozial- und wirtschafts-
politischen Ziele des Gesetzes geben. Zu den Zielen 
des Gesetzes gehören insbesondere auch die Ver-
besserung der Beschäftigtenstruktur und die För-
derung des Wachstums der Wirtschaft. 
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Zu § 2 

Nummer 3 a 

Die berufliche Eingliederung Behinderter gehört 
zu den wichtigsten Zielen der Bundesanstalt. Ihr 
wird im Zweiten Abschnitt ein besonderer Unter-
abschnitt gewidmet. Dem Ausschuß erscheint es 
daher gerechtfertigt, dieses Ziel unter einer beson-
deren Nummer zu erwähnen, obwohl es begrifflich 
bereits von der Nummer 4 erfaßt wird. 

Nummer 3 b 

Es ist oft mit Schwierigkeiten verbunden, Frauen, 
die durch häusliche Pflichten gebunden sind oder 
nach längerer Kinderbetreuung eine Arbeit aufneh-
men wollen, in einen Beruf wieder einzugliedern. 
Der Ausschuß hält es für notwendig, die Bundes-
anstalt ausdrücklich zu verpflichten, sich dieser Auf-
gabe besonders anzunehmen. 

Zu § 3 

In Absatz 2 Satz 1 wird die Berufsberatung vor 
der Arbeitsvermittlung genannt, wie das dem zeit-
lichen Ablauf dieser Dienste der Bundesanstalt im 
beruflichen Leben des einzelnen entspricht. Der 
Ausschuß hat die berufliche Rehabilitation — ebenso 
wie in § 2 — auch an dieser Stelle ausdrücklich 
erwähnt. 

Durch die neue Vorschrift des Absatzes 2 a 
wollte der Ausschuß der bisherigen Öffentlichkeits-
arbeit der Bundesanstalt eine gesetzliche Grundlage 
geben und der Bundesanstalt nahelegen, nach In-
krafttreten des Gesetzes die Bevölkerung in ver-
stärktem Maße über ihre Dienste und Leistungen 
- insbesondere die berufliche Bildung — aufzuklä-

ren. Dies ist ein Teil der Arbeitslosigkeit verhüten-
den, beratenden Tätigkeit. Ein Auseinanderstreben 
zwischen der Bundesanstalt und dem Bundesministe-
rium für Arbeit und Sozialordnung in der Öffent-
lichkeitsarbeit muß dabei vermieden werden. 

Zum Zweiten Abschnitt: Beschäftigung und 
Arbeitsmarkt 

Zu § 4 

Der Ausschuß hat auch hier — wie in § 3 — die 
Reihenfolge der Aufgaben der Arbeitsvermittlung 
einerseits und der Berufsberatung und Vermittlung 
in berufliche Ausbildungsstellen andererseits geän-
dert. Am Anfang des Arbeitslebens bietet erstmals 
die Berufsberatung dem einzelnen ihre Dienste an; 
darauf folgt im allgemeinen die Vermittlung in eine 
berufliche Ausbildungsstelle und erst später die 
erste Vermittlung in Arbeit. Da keine wertmäßige 
Rangfolge zwischen Berufsberatung und Arbeitsver-
mittlung bestehen soll, müßte an sich auch in der 
Folge der Unterabschnitte des Zweiten Abschnitts 
die Berufsberatung vor der Arbeitsvermittlung ste-
hen. Der Ausschuß hat auf eine Umstellung der 
Unterabschnitte lediglich wegen der gesetzestechni-
schen Schwierigkeiten verzichtet. Ein Teil der Vor-
schriften über die Arbeitsvermittlung gilt zwar auch 

für die Berufsberatung; sie haben jedoch in erster 
Linie für die Arbeitsvermittlung Bedeutung und 
müssen daher auf diese abgestellt sein. Das ist nur 
möglich, wenn die Vorschriften über die Arbeitsver-
mittlung voranstehen und für die Berufsberatung auf 
sie Bezug genommen werden kann. 

Aus § 4 ergibt sich das alleinige Recht der Bundes-
anstalt, Berufsberatung, Vermittlung in berufliche 
Ausbildungsstellen und Arbeitsvermittlung zu be-
treiben. Daraus folgt gleichzeitig das Verbot für 
andere Personen oder Stellen, auf diesen Gebieten 
tätig zu werden. Zuwiderhandlungen werden nach 
§ 222 a  mit  Geldbuße geahndet. Daneben besteht das 
Recht der Bundesanstalt, mit den gesetzlich vorge-
sehenen Mitteln des Verwaltungszwangs auf die 
Unterlassung einer Zuwiderhandlung hinzuwirken. 

Zu § 7 

Absatz 1 

Nach dem neuen Satz 2 ist die Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung der Bundesanstalt mit dem für die 
Arbeitsmarktpolitik verantwortlichen Bundes-
minister abzustimmen; damit soll eine Überschnei-
dung der Forschungsvorhaben der Bundesanstalt mit 
den Forschungsaufträgen der Bundesministerien auf 
diesen Gebieten vermieden und eine weitgehende 
Koordinierung mit Forschungsvorhaben im Bereich 
der Berufsbildungsforschung sichergestellt werden. 
Die Bundesanstalt ist insoweit jedoch nicht von 
dem Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Arbeit und Sozialordnung abhängig; dieser übt 
keine Zensur aus. Der ebenfalls vom Ausschuß ein-
gefügte Satz 3 soll eine umfassende Unterrichtung 
des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung 
über die Forschungsergebnisse der Bundesanstalt 
gewährleisten. 

Absatz 4 

Abweichend vom Regierungsentwurf soll nur die 
Bundesregierung und nicht allein der Bundes-
minister für Arbeit und Sozialordnung statistische 
Erhebungen anordnen können. Denn die vorge-
sehenen Erhebungen müssen mit statistischen Er-
hebungen auf anderen Gebieten abgestimmt werden, 
und die Ergebnisse haben auch für andere Ressorts 
Bedeutung. Der Ausschuß konnte dem Wunsche des 
Innenausschusses, Absatz 4 dieser Vorschrift wie 
folgt zu fassen: 

„(4) Für die zur Durchführung der Aufgaben 
der Bundesanstalt erforderlichen statistischen 
Erhebungen außerhalb des Anstaltsbereichs sind 
die Vorschriften des Gesetzes über die Statistik 
für Bundeszwecke anzuwenden." 

und § 8 dafür zu streichen, nicht folgen. Er vertritt 
die Auffassung, daß die vom Ausschuß gefundene 
neue Formulierung geeignet ist, die Bedenken des 
Innenausschusses weitgehend zu entkräften. 

Zu § 8 a 

Vorbemerkung 

Der Ausschuß ist in seiner Mehrheit der Auf-
fassung, daß dem neu geschaffenen § 8 a eine große 
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arbeitsmarktpolitische Bedeutung zukommt. Die 
vorgeschriebenen Anzeigen der Arbeitgeber sollen 
es der Bundesanstalt ermöglichen, auf der Grund-
lage des Arbeitsförderungsgesetzes rechtzeitig die 
erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Das gilt ins-
besondere für die Einleitung von Fortbildungs- und 
Umschulungsmaßnahmen. Der Ausschuß für Wirt-
schaft und Mittelstandsfragen hat in seiner Stel-
lungnahme die Notwendigkeit dafür anerkannt, daß 
die Arbeitsverwaltung möglichst rechtzeitig von be-
vorstehenden Entlassungen unterrichtet wird und 
darum gebeten, eine Formulierung zu finden, die 
wirtschaftliche Schwierigkeiten für die betreffenden 
Unternehmen vermeidet. 

Der neuen Regelung liegen im einzelnen folgende 
Überlegungen zugrunde: 

1. Gegenstand der Anzeigen sollten nicht die ge-
planten Betriebsänderungen, sondern die Ent-
lassungen und die unterwertige Beschäftigung 
sein. 

2. Die Regelung des Arbeitsförderungsgesetzes darf 
nicht beziehungslos neben der des Kündigungs-
schutzgesetzes (§§ 15, 16) stehen. 

3. Die Vorschriften müssen möglichst bestimmt sein. 
Das gilt insbesondere hinsichtlich 

a) des Zeitpunktes der Anzeige, 

b) der Mindestzahl der betroffenen Arbeit-
nehmer, 

c) des Zeitraumes, innerhalb dessen Entlassun-
gen und unterwertige Beschäftigung zu er-
warten sind, 

d) des Begriffs der „unterwertigen Beschäfti-
gung". 

4. Die Regelung muß flexibel sein, damit die be-
sonderen Verhältnisse des Einzelfalles berück-
sichtigt und Härten für die Betriebe vermieden 
werden. 

5. In schweren Fällen muß die leichtfertige Unter-
lassung der Anzeige für die Arbeitgeber ge-
wisse Nachteile zur Folge haben können. 

Absatz I 

Die anzuzeigenden Veränderungen des Betriebes 
können sowohl technologisch als auch strukturell 
bedingt sein. Die Anzeige hat ohne schuldhaftes 
Zögern zu erfolgen, sobald der Arbeitgeber er-
kennt, daß solche Veränderungen im Verlaufe der 
nächsten zwölf Monate voraussichtlich eintreten 
werden. Die Anzeige soll u. a. deshalb an den Prä-
sidenten des Landesarbeitsamtes zu richten sein, 
damit an überörtlicher Stelle geprüft werden kann, 
ob die Voraussetzungen für eine Geheimhaltung 
der Änderungen nach Absatz 2 vorliegen. 

Absatz 2 

Der Ausschuß hat große Mühe darauf verwandt, 
bei der näheren Ausgestaltung der Anzeigepflicht 
dem arbeitsmarktpolitischen Interesse an einer früh-
zeitigen Einleitung der erforderlichen Maßnahmen 
durch die Bundesanstalt Rechnung zu tragen, ohne 
damit berechtigte Interessen der Betriebe zu ver

-

letzten. Die Bundesanstalt wird daher in Absatz 2 
zu einer verantwortungsbewußten Interessenabwä-
gung verpflichtet. Im Zweifelsfall geht das arbeits-
marktpolitische Interesse vor. Der Ausschuß ist der 
Auffassung, daß mit dieser Vorschrift dem Wunsche 
des Ausschusses für Wirtschaft und Mittelstands-
fragen im weitestmöglichen Maße Rechnung ge-
tragen worden ist. 

Absatz 3 

Eine Verletzung der Anzeigepflicht soll für die 
Arbeitgeber einmal im Falle späterer Massen-
entlassungen nach der vom Ausschuß beschlossenen 
Vorschrift des § 16 Abs. 2 a des Kündigungsschutz-
gesetzes (vgl. § 240 a) zu Nachteilen führen können. 
Diese Regelung reicht jedoch nicht aus. Die Bun-
desanstalt soll daher außerdem die Arbeitgeber 
unter bestimmten Voraussetzungen mit Umschu-
lungskosten belasten können. Dabei wird es auf die 
Schwere des Falles — d. h. auf das Maß des Ver-
schuldens und das Ausmaß der Folgen der Pflicht-
verletzung — sowie auf die Leistungsfähigkeit des 
Arbeitgebers ankommen, ob ihm die vollen Kosten 
für sechs Monate Umschulung oder nur ein Teil 
dieser Kosten auferlegt werden. 

Zu §§ 8 b und 8 c 

Der Ausschuß hat diese Vorschriften (§§ 22 und 
23 des Regierungsentwurfs) in den Ersten Unter-
abschnitt eingefügt, da sie nicht nur für die Arbeits-
vermittlung, sondern auch für die übrigen Maß-
nahmen nach dem Zweiten Abschnitt Bedeutung 
haben. 

Zu § 9 

Da die Verwaltungsvorschriften nach Absatz 4 
Verpflichtungen für landesunmittelbare Körperschaf-
ten begründen sollen, hält es der Ausschuß in Über-
einstimmung mit dem Bundesrat für geboten, daß 
sie mit dessen Zustimmung erlassen werden. 

Zu § 11 

Absatz 1 

Der Ausschuß hat das Wort „Arbeitnehmer" 
durch das Wort „Arbeitsuchende" ersetzt, um klar-
zustellen, daß sich die Vorschrift auch auf Personen 
erstreckt, die bisher nicht Arbeitnehmer waren. 

Absatz 2 

Um Mißverständnisse auszuschließen, hat der 
Ausschuß in Satz 1 den Begriff „Rundfunk" durch 
die Bezeichnung „Ton- und Fernsehrundfunk" ersetzt. 
Dem Änderungsvorschlag des Bundesrates hat der 
Ausschuß sich nicht anschließen können; die betref-
fenden Vorschriften sind aus dem geltenden Recht 
(vgl. § 37 Abs. 2 AVAVG) übernommen. 

Absatz 3 

Einem Vorschlag des Bundesrates folgend, hat der 
Ausschuß in Nummer 1 die Worte „Träger der 
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Sozialhilfe" durch die Worte „öffentlich-rechtliche 
Träger der sozialen Sicherung" ersetzt. Die neue 
Formulierung ist in einem sehr weiten Sinne zu 
verstehen. Sie umfaßt die öffentlich-rechtlichen Trä-
ger der Sozialversicherung ebenso wie die der So-
zialhilfe und der Jugendhilfe. 

Zu § 12 

Bei der Arbeitsvermittlung hat die Bundesanstalt 
nach Absatz 1 Satz 2 nicht nur — wie der Regie-
rungsentwurf vorsieht — die „sozialen und wirt-
schaftlichen Verhältnisse", sondern die gesamten 
„persönlichen Verhältnisse" des Arbeitsuchenden zu 
berücksichtigen. Diese Änderung erscheint insbeson-
dere im Hinblick auf die vom Ausschuß beschlos-
sene Neufassung der Sperrfristvorschriften (vgl. 
§ 108 a) erforderlich. Im übrigen ist die Arbeitsver-
mittlung wie bisher so durchzuführen, daß unter-
schiedlichen Verhältnissen Rechnung getragen wird 
(z. B. bei Seeleuten, Künstlern, Zeitpersonal). 

Zu § 13 

Der Ausschuß mißt der Arbeitsberatung, über die 
das geltende Recht keine Vorschrift enthält, große 
Bedeutung bei. Die neue Regelung verpflichtet die 
Bundesanstalt, ihre Arbeitsberatung nicht nur auf 
die Vermittlung in Arbeit auszurichten, sondern sie 
den Ratsuchenden als einen von der Vermittlungs-
tätigkeit unabhängigen Dienst der Arbeitsämter an-
zubieten. Der Ausschuß erwartet, daß die Bundes-
anstalt für eine hohe Qualität der Beratung — ins-
besondere durch Auswahl und Schulung der Arbeits-
berater und -vermittler — Sorge trägt. Die vom Aus-
schuß beschlossene neue Fassung der Vorschrift be-
deutet gegenüber dem Regierungsentwurf eine Er-
weiterung. Satz 2 soll dabei den individuellen 
Charakter der Arbeitsberatung klarstellen. 

Zu § 16 

Absatz 1 

Die Änderung des Regierungsentwurfs dient ledig-
lich der Klarstellung. Sie entspricht einem Vorschlag 
des Bundesrates. 

Absatz 1 a 

Da die Frage, ob das überstaatliche Recht der 
Europäischen Gemeinschaften dem nationalen Recht 
allgemein vorgeht, noch nicht abschließend geklärt 
ist, hat der Ausschuß auf Anregung der Bundes-
regierung einen ausdrücklichen Vorbehalt beschlos-
sen. 

Zu § 18 

Die Weltanschauungsgemeinschaften stehen nach 
dem Grundgesetz den Religionsgemeinschaften 
gleich. Der Ausschuß hat daher — dem Vorschlag 
des Bundesrates folgend — das Verbot, Arbeit-
suchende nach ihrer Religion zu befragen, auf die 

Frage nach der Zugehörigkeit zu einer Weltan-
schauungsgemeinschaft erstreckt. 

Der Ausschuß hat sich entschlossen, den § 20 des 
Regierungsentwurfs, nach dem Arbeitsvermittlung 
und Arbeitsberatung von Frauen grundsätzlich durch 
Frauen auszuüben sind, zu streichen. Die Vorschrift 
kann sich unter Umständen zum Nachteil der weib-
lichen Bediensteten der Bundesanstalt und der von 
der Bundesanstalt zu betreuenden Frauen auswir-
ken, obwohl sie an sich den Schutz dieser Frauen 
zum Ziel hat. Im Hinblick auf die Gleichstellung der 
Frau nach dem Grundgesetz und auf die Verfas-
sungswirklichkeit kann auf die Vorschrift verzichtet 
werden. Die Bundesanstalt hat auch in Zukunft bei 
der Arbeitsvermittlung und Berufsberatung den be-
sonderen Belangen der Frauen durch geeignete 
organisatorische und personelle Maßnahmen soweit 
wie möglich Rechnung zu tragen. 

Zu § 21 

Der vom Ausschuß auf Vorschlag des Bundes-
rates eingefügte Satz 3 bezweckt den Schutz der 
Persönlichkeit des Arbeitsuchenden. 

Zu § 24 

Der Ausschuß hat sich der Auffassung des Bun-
desrates angeschlossen, daß nach Artikel 5 des Über-
einkommens Nr. 96 der Internationalen Arbeitsorga-
nisation die Bundesanstalt verpflichtet werden muß, 
vor der Erteilung von Vermittlungsaufträgen die be-
teiligten Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisatio-
nen zu hören. Er hat daher Absatz 1 Satz 1 entspre-
chend geändert. Absatz 1 Satz 2 ist — ebenfalls auf 
Vorschlag des Bundesrates — an den geänderten 
Wortlaut des § 16 Abs. 1 angepaßt worden. Der 
Ausschuß ist davon überzeugt, daß die Bundesan-
stalt auch weiterhin Vermittlungsaufträge an Dritte 
verlängern wird, soweit dies von der Sache her ge-
boten ist und sich in der Praxis bisher bewährt hat. 
Somit dürfte auch dem Wunsche des Ausschusses 
für Wissenschaft, Kulturpolitik und Publizistik Rech-
nung getragen sein, bei der Vermittlung von Künst-
lern an der erfolgreichen Tätigkeit bereits beauf-
tragter Einrichtungen festzuhalten. 

Der Ausschuß hat nach eingehender Prüfung be-
schlossen, seemännische Heuerstellen im Arbeits-
förderungsgesetz in Übereinstimmung mit der Re-
gierungsvorlage nicht mehr vorzusehen. Er ist zu 
der Überzeugung gelangt, daß die bestehenden see-
männischen Heuerstellen nicht die Voraussetzungen 
erfüllen, um die vielfältigen Aufgaben der Arbeits-
beratung und vor allem der beruflichen Förderung 
wahrnehmen zu können. Zudem fehlen die Voraus-
setzungen für den regionalen und sektoralen Ver-
mittlungsausgleich. Den besonderen Verhältnissen 
und Bedürfnissen der Vermittlung von Seeleuten so-
wie dem Übereinkommen Nr. 9 der Internationalen 
Arbeitsorganisation soll in Zukunft durch Fachver-
mittlungsstellen sowie durch beratende Fachaus-
schüsse bei den Verwaltungsausschüssen der in 
Frage kommenden Arbeitsämter und Landesarbeits- 
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ämter Rechnung getragen werden. Der Ausschuß 
hat daher den § 202 a eingefügt. 

Bei der Beratung ging der Ausschuß davon aus, 
daß die praktische Zusammenarbeit zwischen den 
bisher mit der Lehrstellenvermittlung für die Land-
wirtschaft beauftragten Stellen und den Arbeits-
ämtern unberührt bleibt. 

Vorbemerkung zu den §§ 26 bis 33 

Der Ausschuß begrüßt es, daß für die Berufs-
beratung im Regierungsentwurf moderne Regelun-
gen vorgesehen sind, denen er im allgemeinen zu-
stimmen konnte. Er hat jedoch einige Umstellungen 
vorgenommen, um eine bessere Gliederung des 
Unterabschnitts zu erreichen. 

Zu § 26 

Absatz 1 

Die Berufsberatung wird bei der Bundesanstalt in 
enger fachlicher und organisatorischer Verbindung 
mit ,der Berufsaufklärung (§ 33 a), der Unterrichtung 
über die Möglichkeiten der Förderung der beruf-
lichen Bildung (§ 31) und der Vermittlung beruf-
licher Ausbildungsstellen (§ 32) durchgeführt. Der 
Ausschuß ist der Auffassung, daß der Zusammen-
hang mit diesen anderen Aufgaben bereits am An-
fang des Unterabschnitts herausgestellt werden 
sollte. Er hat daher den Absatz 1 entsprechend ge-
ändert. 

Absatz 2 

Der Ausschuß hat das alleinige Recht der Bundes-
anstalt, Berufsberatung zu betreiben — abweichend 
vom Regierungsentwurf und in Übereinstimmung 
mit einem Vorschlag des Bundesrates — nicht nur 
zugunsten der Träger der Sozialhilfe, sondern für 
alle Träger der sozialen Sicherung aufgelockert. 
Damit stimmt diese Vorschrift insoweit mit der ent-
sprechenden Regelung für das Vermittlungsmonopol 
der Bundesanstalt überein (vgl. § 11 Abs. 3 Nr. 1). 

Zu § 33 b 

Die Zusammenarbeit mit anderen Stellen ist nicht 
nur bei der Berufsberatung, sondern auch bei der 
Berufsaufklärung und der Vermittlung in berufliche 
Ausbildungsstellen notwendig. Die entsprechende 
Änderung des § 30 des Regierungsentwurfs macht 
eine Umstellung der Vorschrift an den Schluß des 
Unterabschnitts erforderlich. 

Zu § 34 a 

Der Ausschuß hat § 42 Abs. 1 und 3 des Regie-
rungsentwurfs zusammengefaßt und als neuen § 34 a 
zu den Allgemeinen Vorschriften über die Förde-
rung der beruflichen Bildung genommen, da diese 
Regelungen nicht nur für die berufliche Fortbildung, 
sondern auch für die Ausbildung und Umschulung 
Bedeutung haben. Insbesondere wird der Fernunter-
richt in zunehmendem Maße auch bei den anderen 

Arten der beruflichen Bildung eingesetzt. Unter 
„beruflichen Bildungsmaßnahmen" im Sinne dieser 
Vorschrift sind Bildungsveranstaltungen in Unter-
richtsform zu verstehen. Die Vorschriften gelten 
also insbesondere nicht für die Förderung der be-
trieblichen Ausbildung nach § 38 Abs. 1; für diese 
genügt es, daß die allgemeinen Voraussetzungen 
erfüllt sind, die von den zuständigen Stellen für 
die Anerkennung eines Lehrvertrages und die Zu-
lassung zu einer Lehrabschlußprüfung festgelegt 
sind. 

Zu § 34 b 

Die vom Ausschuß eingefügte Vorschrift sieht die 
Errichtung eines Beirates für die qualitätsmäßige 
Beurteilung von Fernunterrichtslehrgängen vor. Der 
Ausschuß hat sich dabei von folgenden Erwägungen 
leiten lassen: 

Fernunterrichtslehrgänge auf dem Gebiet der be-
ruflichen Bildung können nicht unterschiedslos ge-
fördert werden, sondern bedürfen einer Prüfung auf 
ausreichende Qualität. Aus diesem Grunde wird 
allseits, auch von den seriösen Instituten selbst, 
eine Kontrolle der einzelnen Lehrgänge auf freiwil-
liger Basis für notwendig gehalten. Vermutlich wird 
die Bildung einer von den beteiligten Stellen ge-
planten allgemeinen Kontrollinstanz noch längere 
Zeit benötigen, so daß es sich empfiehlt, bis dahin 
zur Unterstützung der Bundesanstalt bei ihren ohne-
hin erforderlichen Qualitätsprüfungen einen Beirat 
für berufliche Bildung durch Fernunterricht zu er-
richten. 

Der Beirat soll nur auf Aufforderung und nur 
gutachtlich tätig werden. Die Gesichtspunkte, die 
der Beirat bei seinen Gutachten zu beachten hat, 
kann die Bundestanstalt festlegen. Insbesondere 
kann dabei vorgesehen werden, daß der Beirat bei 
seinen Gutachten prüft, ob die Lehrgänge nach 
Dauer, Gestaltung des Lehrplans, Unterrichts-
methode, Lehrmaterial, Ausbildung und Berufs-
erfahrung des Leiters und der Lehrkräfte, pädagogi-
scher und fachlicher Betreuung der Teilnehmer am 
Fernunterricht und im Hinblick auf eine angemes-
sene Kombination mit Nahunterricht sowie- nach 
den Vertragsbedingungen eine erfolgreiche beruf-
liche Bildung gewährleisten. 

Zu § 36 

Der Ausschuß hat die in § 36 Abs. 1 des Regie-
rungsentwurfs vorgesehene Berücksichtigung von 
freiwilligen Leistungen öffentlich-rechtlicher Stel-
len gestrichen. Der Anreiz, solche Leistungen im 
Hinblick auf die Förderung nach dem Arbeitsförde-
rungsgesetz einzustellen, sollte durch eine derartige 
Bestimmung nicht verstärkt werden. Es muß viel-
mehr anderen öffentlich-rechtlichen Stellen — z. B. 
den Ländern — möglich sein, die Leistungen nach 
dem Arbeitsförderungsgesetz erforderlichenfalls 
aufzustocken und damit die Bereitschaft zur beruf-
lichen Bildung zu verstärken. Hinsichtlich der auf 
gesetzlicher Verpflichtung beruhenden Leistungen 
anderer öffentlich-rechtlicher Stellen sieht der 
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Regierungsentwurf eine Aufstockung durch die Lei-
stungen nach dem Arbeitsförderungsgesetz bis zu 
deren Höhe vor. Damit wird eine zusätzliche Ver-
einheitlichung der Förderung der beruflichen Bil-
dung erreicht. 

Zu § 37 

Der Ausschuß ist zu der Auffassung gelangt, daß 
die Vielfalt der Leistungen zur Förderung der be-
ruflichen Bildung zur Zeit noch nicht zugunsten 
einer einzigen, für alle Personengruppen nach -Vor-
aussetzungen und Höhe gleichen und ausschließlich 
von den Arbeitsämtern zu gewährenden Förde-
rungsleistung abgeschafft werden können. Es muß 
aber schon jetzt verhindert werden, daß jemand für 
seine Förderung von einer Stelle an die andere 
verwiesen wird und sich möglicherweise ein Streit 
der beteiligten Stellen um die Zuständigkeit zu sei-
nem Nachteil auswirkt. Der Ausschuß legt daher 
auf § 37, nach dem die Bundesanstalt in solchen Fäl-
len zunächst für den zur Leistung verpflichteten 
anderen Träger einzutreten hat, besonderen Wert. 
Er hat diese Verpflichtung der Bundesanstalt noch 
verstärkt, indem er die im Regierungsentwurf vor-
gesehene Voraussetzung, daß die Teilnahme an der 
Maßnahme andernfalls gefährdet sein muß, gestri-
chen hat. 

Die Vorleistungspflicht der Bundesanstalt berührt 
jedoch nicht die Vorrangigkeit der anderen Leistung 
nach § 36. Ist für diese ein Antrag erforderlich, so 
muß dieser gestellt werden. Andernfalls wäre der 
Bundesanstalt der Rückgriff auf diese Leistung nach 
§ 37 Abs. 2 nicht möglich. 

Zu § 38 

Absatz 2 

Zu dem vom Ausschuß eingefügten Vorbehalt 
zugunsten des Rechts der Europäischen Gemein-
schaften vgl. oben zu § 16 Abs. 1 a. 

Absatz 2 a 

Mit der Einfügung des Absatzes 2 a hat der 
Ausschuß berücksichtigt, daß die Leistungen zur 
Förderung der Ausbildung nach Absatz 1 in ge-
wissen Fällen subsidiär hinter den Unterhaltslei-
stungen der Unterhaltsverpflichteten gewährt wer-
den. Eine berufliche Ausbildung darf jedoch nicht 
dadurch gefährdet werden, daß die Unterhaltsver-
pflichteten ihre Unterhaltspflicht z. Z. nicht erfül-
len. In diesen Fällen soll die Bundesanstalt daher 
wie nach § 37 Abs. 1 vorleisten. 

Zu § 40 

Absatz I 

Die Vorschrift steckt durch eine Definition des 
Begriffs der „beruflichen Fortbildung" die Grenzen 
für die Förderung auf diesem Gebiet ab. Der Aus-
schuß hat sie daher noch genauer gefaßt. Die Ein-
beziehung von Maßnahmen, die der Feststellung 
von Kenntnissen und Fertigkeiten dienen, erscheint  

— auch im Interesse des Antragstellers — sinnvoll, 
um seine Eignung vor Beginn der Maßnahme fest-
stellen zu können. Der Ausdruck „Fertigkeit" trifft 
den gemeinten Sachverhalt besser als der Aus-
druck „Fähigkeit", da er eindeutig erworbenes 
Können bezeichnet. Die Ergänzung am Ende des 
Satzes soll klarstellen, daß als berufliche Fortbil-
dung im Sinne des Arbeitsförderungsgesetzes Maß

-

nahmen anzusehen sind, die als Zulassungsvoraus-
setzung für den Regelfall — je nach Fortbildungs-
ziel — eine abgeschlossene Berufsausbildung oder 
eine angemessene Berufspraxis oder beides zu-
sammen verlangen. 

Absatz 2 

Nach Auskunft der Bundesregierung beträgt der 
Anteil der berufsbegleitenden und Fernunterrichts-
lehrgänge mit einer Dauer von mehr als zwei Jah-
ren an der Gesamtzahl der förderungsfähigen Lehr-
gänge derzeit etwa 15 vom Hundert. Dabei han-
delt es sich überwiegend um Lehrgänge für Meister 
(Industrie und Handwerk), Techniker der verschie-
denen Fachrichtungen, Studierende der Verwal-
tungs- und Wirtschaftsakademien und Betriebswirte. 
Der Ausschuß hält es nicht für gerechtfertigt, diese 
Bildungsmaßnahmen durch eine für den Regelfall 
geltende Begrenzung auf Maßnahmen, die nicht 
länger als zwei Jahre dauern, von vornherein aus-
zuschließen. Bei Maßnahmen mit ganztägigem 
Unterricht (Vollzeitunterricht) erscheint es dagegen 
zweckmäßig, an der Regierungsvorlage festzuhal-
ten. 

Zu § 42 

Absatz 2 

Maßnahmen der Fortbildung sind in vielen Fäl-
len geeignet, die Wiedereingliederung älterer 
Arbeitnehmer in das Berufsleben zu erleichtern oder 
überhaupt erst zu ermöglichen; das gilt insbeson-
dere für die Fortbildung, die auf die Anpassung an 
veränderte berufliche Anforderungen gerichtet ist. 
Der Ausschuß hat daher der Bedeutung des Pro-
blems der älteren Arbeitnehmer durch die Einfü-
gung der Nummer 6 auch in diesem Zusammenhang 
Rechnung getragen. 

Absatz 4 

Nach Auffassung des Ausschusses sollte die För-
derung verbands- und betriebsinterner Maßnahmen 
wie bisher grundsätzlich ausgeschlossen sein. Der-
artige Maßnahmen sollten im allgemeinen von den 
Firmen und Verbänden selbst finanziert werden. 
Die neue Vorschrift soll dazu beitragen, daß eine 
Verlagerung der Leistungen zur Förderung der 
Fortbildung von der Wirtschaft auf die Bundes-
anstalt so weit wie möglich verhindert wird. 

Zu § 43 

Vorbemerkung 

Der Ausschuß hat sich dazu entschlossen, die 
Regelung des Unterhaltsgeldes von der des Arbeits-
losengeldes weitgehend zu trennen. Das gilt für 
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die Grundvoraussetzungen nach Absatz 1, für die 
Festsetzung des Hauptbetrages (für den der Aus-
schuß eine eigene Tabelle aufgenommen hat) sowie 
der Familienzuschläge (Absatz 2), für die Anrech-
nung von Nebeneinkommen (Absatz 4) und die Lei-
stungen bei Arbeitslosigkeit nach Beendigung der 
Bildungsmaßnahme. Damit wird die Eigenständig-
keit des Unterhaltsgeldes gegenüber dem Arbeits-
losengeld betont und — auch für die Zukunft — 
eine bessere Anpassung des Unterhaltsgeldes an 
die besonderen Erfordernisse der Bildungsförde-
rung ermöglicht. 

Absatz 1 

Die neue Abgrenzung des anspruchsberechtigten 
Personenkreises in Satz 1 vermeidet nicht nur die 
dem Unterhaltsgeld wesensfremde Anknüpfung an 
§ 94 (Verfügbarkeit beim Arbeitslosengeld). Sie ist 
auch leichter durchführbar. Es kann nämlich im Ein-
zelfall nicht genau gesagt werden, wie lange ein 
Teilnehmer über den Unterricht hinaus mit dem 
Nacharbeiten und Vorarbeiten des Lehrstoffes be-
schäftigt ist. 

Dem völligen Ausschluß der Teilnehmer an Maß-
nahmen mit berufsbegleitendem Unterricht, wie er 
sich aus dem Regierungsentwurf ergibt, vermag der 
Ausschuß nicht zuzustimmen. Das Unterhaltsgeld 
muß wenigstens in den Fällen gewährt werden, in 
denen die Teilnahme an einer berufsbegleitenden 
Maßnahme zu einem nicht unerheblichen Arbeits- 
und damit Verdienstausfall führt. Fallen in der 
Woche nur wenige Stunden aus, so wird der Arbeit-
nehmer für diese Zeit im allgemeinen von seinem 
Arbeitgeber unter Fortzahlung des Lohnes oder 
Gehalts beurlaubt werden. 

Absatz 2 

Während der Regierungsentwurf das Unterhalts-
geld auf 120 vom Hundert des Arbeitslosengeldes 
festsetzt, soll es nach den Beschlüssen des Aus-
schusses — ebenso wie die anderen Leistungen 
nach dem Entwurf — nach Maßgabe einer dem 
Gesetz beigefügten Tabelle gewährt werden. Dem 
Teilnehmer wird es dadurch erleichtert, sich über die 
Höhe des ihm zustehenden Unterhaltsgeldes zu in-
formieren. Bei der entsprchenden Anwendung der 
in bezug genommenen Vorschriften über die Be-
messung des Arbeitslosengeldes ist zu berücksichti-
gen, daß das Unterhaltsgeld nach dem Willen des 
Gesetzgebers in jedem einzelnen Fall höher sein 
soll als das in Betracht kommende Arbeitslosengeld. 

Absatz 4 

Die Anrechnung von Einkommen sollte beim Un-
terhaltsgeld möglichst großzügig geregelt sein. Da bei 
der Teilnahme an einer Umschulungs- oder Fortbil-
dungsmaßnahme ganz andere Verhältnisse gegeben 
sind als im Falle der Arbeitslosigkeit, bestehen 
keine Bedenken, hier von der in § 104 für das Ar-
beitslosengeld vorgesehenen Regelung abzuweichen. 
Die vom Ausschuß beschlossene neue Fassung führt 
im Ergebnis durchweg zu höherem Unterhaltsgeld 
im Einzelfall als nach dem Regierungsentwurf. Da-
mit dürfte der Anreiz zur Teilnahme an Bildungs

-

veranstaltungen erhöht werden. Eine Sonderrege-
lung für Selbständige ist bei dieser Regelung nicht 
mehr notwendig; § 43 Abs. 5 des Regierungsent-
wurfs kann daher gestrichen werden. 

Absatz 6 a 

Nach Auffassung des Ausschusses muß im Falle 
der Arbeitslosigkeit das Unterhaltsgeld auch nach 
Abschluß der Maßnahme noch für eine gewisse Zeit 
weitergewährt werden. Das erscheint um so not-
wendiger, als viele Teilnehmer dann — insbeson-
dere bei einer längeren Dauer der Maßnahme — kei-
nen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben. Das Un-
terhaltsgeld soll in diesem Falle pauschal (um 15 vom 
Hundert) gekürzt sein, damit es ungefähr mit dem 
Arbeitslosengeld übereinstimmt. Hat der Teilneh-
mer auch einen Anspruch auf Arbeitslosengeld, so 
kann er zwischen diesem und dem Anspruch auf 
Unterhaltsgeld nach Absatz 6 a wählen (vgl. § 108 
Nr. 01). Diese Wahlmöglichkeit hat für Teilnehmer 
mit mehreren Kindern deshalb Bedeutung, weil die 
Höchstbeträge für die Leistung nach Absatz 6 a et-
was niedriger liegen als beim Arbeitslosengeld. 

Zu § 44 

Der Ausschuß wollte keine Anrechnung der von 
der Bundesanstalt nach § 44 zu übernehmenden 
Kosten für Unterkunft und Verpflegung. Er hat da-
her die zusätzliche Übernahme dieser Kosten be-
grenzt und damit die gesetzliche Voraussetzung da-
für geschaffen, daß § 43 Abs. 6 des Regierungsent-
wurfs, der die Anrechnung vorsieht, gestrichen wer-
den konnte. Nach der neuen Fassung hat die Bundes-
anstalt die Kosten der Unterbringung und Verpfle-
gung insbesondere dann nicht zu tragen, wenn es 
dem Teilnehmer zuzumuten ist, täglich von seinem 
Wohnort zu dem Ort zu fahren, an dem die Maß-
nahme stattfindet. 

Zu § 45 

Die Neufassung soll es der Bundesanstalt ermög-
lichen, im Einzelfall auch dann Darlehen zu gewäh-
ren, wenn die betreffende Fortbildungsmaßnahme 
die Förderungsvoraussetzungen (vgl. insbesondere 
§ 42) nicht erfüllt. Der Regierungsentwurf stellt die 
Regelung dagegen lediglich darauf ab, daß die per-
sönlichen Voraussetzungen fehlen. 

Zu § 47 

Der vom Ausschuß eingefügte Absatz 1 a ent-
spricht § 36 Abs. 3 des Regierungsentwurfs. Die Vor-
schrift gilt nur für die Umschulung und gehört daher 
nicht in die Allgemeinen Vorschriften. Sie ist in 
Übereinstimmung mit dem Vorschlag des Bundes-
rates in der Fassung der Gegenäußerung der Bun-
desregierung geändert worden. Dadurch werden die 
Härten verhindert, zu denen der Regierungsentwurf 
führen müßte; denn in manchen Fällen, in  denen es 
angemessen ist, daß der Arbeitgeber die Kosten der 
Umschulung übernimmt, wird der Arbeitnehmer der-
artige Leistungen weder erhalten noch rechtlich zu 
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beanspruchen haben. Der Ausschuß würde es aber 
bedauern, wenn diese Änderung des Regierungsent-
wurfs zur Folge hätte, daß die bisherigen Leistungen 
der Wirtschaft für die Umschulung in größerem Um-
fange auf die Bundesanstalt verlagert werden. 
Sollte dies wider Erwarten eintreten, so müßten die 
Vorschriften zu gegebener Zeit noch einmal über-
prüft werden. 

Zu § 49 

Die Bezeichnung „Anlernzuschuß" könnte zu dem 
Mißverständnis verleiten, daß mit dieser Leistung 
die Ausbildung in Anlernberufen gefördert werden 
soll. Der Ausschuß hat sie daher durch die allge-
meinere Bezeichnung „Einarbeitungszuschuß" er-
setzt, die den Zweck der Leistung zutreffend zum 
Ausdruck bringt. 

Zu § 50 

In Absatz 2 Nr. 2 hat der Ausschuß davon abge-
sehen, einem an ihn herangetragenen Wunsch zu 
entsprechen, neben den Trägern der Sozialhilfe auch 
die Träger der freien Jugendhilfe zu erwähnen. Da 
diese nicht gesetzlich verpflichtet sind, die Kosten 
von Einrichtungen zur beruflichen Bildung zu tra-
gen, besteht für eine solche Ergänzung kein Bedürf-
nis. Die Bundesanstalt ist durch diese Vorschrift 
nicht gehindert, Einrichtungen von Trägern der 
freien Jugendhilfe zu fördern. 

Der Ausschuß hat sich dazu entschlossen, § 51 des 
Regierungsentwurfs, der eine Aufzählung von Trä-
gern beruflicher Bildungseinrichtungen enthält, die 
für eine institutionelle Förderung in Betracht kom-
men, zu streichen. Da der Katalog nicht vollständig 
ist, vielmehr auch die Einrichtungen anderer Träger 
gefördert werden können, ist er entbehrlich. Durch 
die Streichung wird vermieden, daß die Aufnahme 
oder Nichtaufnahme in den Katalog als Wertung 
des Gesetzgebers verstanden wird und daraus Fol-
gerungen für die Förderung hergeleitet werden. 
Durch die Streichung des § 51 wird auch die Mög-
lichkeit geschaffen, Institute der freien Erwachsenen-
bildung in den Kreis der förderungsfähigen Ein-
richtungen aufzunehmen. Dies entspricht einem aus-
drücklichen Wunsch des Ausschusses für Wissen-
schaft, Kulturpolitik und Publizistik. 

Zu § 56 

Nach Auffassung des Ausschusses sollten sämt-
liche Leistungen nach § 56 Abs. 1 auch zur Förde-
rung einer Arbeitsaufnahme im Auslande gewährt 
werden können. Er hat daher den Regierungsent-
wurf, nach dem die Förderung für diesen Fall auf 
die Leistungen nach Absatz 1 Nr. 1 und 2 beschränkt 
ist, entsprechend geändert. 

Vorbemerkung zu den §§ 57 a2  bis 57 g 

Die Vorschriften regeln die berufliche Rehabili-
tation. Der Ausschuß ist weitgehend dem gemein

-

samen Vorschlag der von den Ausschüssen für 
Arbeit, für Sozialpolitik und für Kriegs- und Ver

-

folgungsschäden eingesetzten Kommissionen gefolgt. 

Zu § 57 a2  

Die Vorschrift entspricht im wesentlichen § 6 
Abs. 1 des Regierungsentwurfs. Ebenso wie in der 
gesetzlichen Rentenversicherung, der gesetzlichen 
Unfallversicherung und in der Sozialhilfe soll die 
Bundesanstalt Rehabilitationsmaßnahmen künftig 
schon dann einleiten können, wenn eine Behinde-
rung droht, und nicht abwarten müssen, bis die Be-
hinderung tatsächlich eingetreten ist und zum Ver-
lust des Arbeitsplatzes geführt hat. Erfaßt werden 
wie nach § 39 des Bundessozialhilfegesetzes körper-
lich, geistig und seelisch Behinderte. 

Zu § 57 b 

Die Vorschrift entspricht in einer redaktionell 
verbesserten Fassung dem § 6 Abs. 2 des Regie-
rungsentwurfs. 

Zu § 57 c 

Wegen Art und Umfang der Maßnahmen zur 
Arbeits- und Berufsförderung wird wie in § 35 
Abs. 1 des Regierungsentwurfs auf die für die beruf-
liche Bildung und die Förderung der Arbeitsauf-
nahme durch die Bundesanstalt allgemein geltenden 
Vorschriften verwiesen. Die Regelung des § 36 
Abs. 2 des Regierungsentwurfs, nach der bestimmte 
Gruppen besonders schwer Behinderter weiterhin 
nach dem Bundessozialhilfegesetz gefördert werden 
sollen, hat der Ausschuß in Übereinstimmung mit 
dem Ausschuß für Sozialpolitik abgelehnt. Damit 
will er sicherstellen, daß alle im Arbeitsförderungs-
gesetz vorgesehenen Maßnahmen den Behinderten 
unter den gleichen Voraussetzungen zugute kom-
men wie den Gesunden. 

Zu § 57 d  

Absatz 1 

Im Unterschied zum Regierungsentwurf (§ 35 
Abs. 2) hat der Ausschuß die Zusammenarbeit der 
Bundesanstalt bei der beruflichen Bildung Behinder-
ter mit den anderen Trägern gesetzlicher Rehabili-
tationsleistungen, d. h. den Trägern der gesetzlichen 
Unfallversicherung, der gesetzlichen Rentenversiche-
rungen, der Kriegsopferfürsorge und der Sozialhilfe, 
nicht durch eine Soll-, sondern durch eine Mußvor-
schrift geregelt. Das erschien ihm notwendig, um 
eine wirksame Koordinierung zu erreichen und der 
Bundesanstalt als einer „neutralen Stelle", die 
zwischen dem Kostenträger und dem Behinderten 
steht, im Interesse des Behinderten Gelegenheit 
zu geben, im Rahmen einer beratenden Mitwirkung 
ihre Fachdienste (Arbeits- und Berufsberatung, 
ärztlicher und fachpsychologischer Dienst, technische 
Beratung) einzusetzen. Eine fachlich nicht begrün-
dete Verzögerung der notwendigen Maßnahmen des 
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zuständigen Trägers muß dabei unbedingt vermie-
den werden. Der Ausschuß geht davon aus, daß eine 
Änderung der Kostenlast nicht bewirkt wird. 

Absätze 2 und 3 

Diese vom Ausschuß geschaffenen Vorschriften 
sollen sicherstellen, daß die Maßnahmen der beruf-
lichen Eingliederung möglichst frühzeitig, gegebe-
nenfalls schon am Krankenbett, beginnen. Hierdurch 
soll eine lückenlose Verzahnung der einzelnen Pha-
sen der Rehabilitation erreicht und das Entstehen 
schädlicher Wartezeiten vermieden werden. Durch 
eine wirksame Wahrnehmung der ihr gegenüber 
allen Behinderten obliegenden Beratungspflicht soll 
sich die Bundesanstalt zu der zentralen Beratungs-
stelle für Rehabilitation entwickeln. Die Beratungs-
tätigkeit in einer Krankenanstalt kann selbstver-
ständlich nur im Einverständnis mit dem Behinder-
ten selbst und mit Zustimmung der Krankenhausver-
waltung stattfinden. 

Zu § 57 e 

Die Vorschrift entspricht § 39 des Regierungs-
entwurfs. Der Ausschuß hat den Begriff Ausbil-
dungszuschüsse weit verstanden, so daß unter den 
gleichen Voraussetzungen auch Zuschüsse für die 
betriebliche Umschulung eines Behinderten gewährt 
werden können. 

Zu §  57 f  

Der Ausschuß hat mit dieser Vorschrift der Bun-
desanstalt die Möglichkeit eröffnet, sogenannte be-
schützende Werkstätten oder Werkstätten für Behin-
derte institutionell zu fördern. Dabei handelt es sich 
um Arbeitsstätten für Personen, die wegen ihrer 
Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein kön-
nen. Die Arbeitsplätze in einer solchen Werkstatt 
stellen für diese Schwerbehinderten die passende 
Form der Eingliederung in das Arbeitsleben dar. 
Die Bundesanstalt soll daher mit Darlehen und Zu-
schüssen die Schaffung neuer sowie den Ausbau und 
die Modernisierung vorhandener Werkstätten für 
Behinderte, wie sie bisher überwiegend von kirch-
lichen Einrichtungen und Behindertenorganisationen 
unterhalten werden, fördern können. 

Zu § 57 g  

Absatz 1 

Bei der Einfügung dieser neuen, im Regierungs-
entwurf nicht vorgesehenen Vorschrift über die Ko-
ordinierung der Rehabilitation ist der Ausschuß 
dem Vorschlag der von den drei beteiligten Bundes-
tagsausschüssen eingesetzten Kommissionen gefolgt. 
Diese haben eingehend die vielfältigen, in der 
Öffentlichkeit diskutierten Vorschläge zu einer bes-
seren Koordinierung der Rehabilitation geprüft. Sie 
sind zu dem Ergebnis gekommen, daß es nicht zu 
empfehlen sei, ein umfassendes Rehabilitationsge-
setz, eine Bundesanstalt oder ein Bundesamt für 
Rehabilitation zu schaffen. Sie sind aber einhellig 

der Auffassung, daß eine zentrale Stelle vorhanden 
sein muß, die sich um die Koordinierung sowohl der 
individuellen als auch der institutionellen Seite der 
Rehabilitation bemüht. Hierfür erscheint der für 
diesen Bereich federführende Bundesminister für Ar-
beit und Sozialordnung am besten geeignet. Er soll 
sich daher der Koordinierung unter Beteiligung der 
übrigen Bundesressorts und der zuständigen Landes-
behörden annehmen. Auf welche Weise er diese 
Koordinierung erreicht, etwa durch Schaffung einer 
koordinierenden und beratenden Stelle, die auch 
privatrechtlich organisiert sein kann, oder durch 
sonstige Verwaltungsmaßnahmen, soll ihm über-
lassen bleiben. Soweit die gesetzlichen Träger der 
Rehabilitation oder ihre Verbände die Koordinie-
rung selbst und in eigener Verantwortung erreicht 
haben, erübrigt sich eine Koordinierung nach dieser 
Vorschrift. 

Absatz 2 

Nach Auffassung des Ausschusses ist die Aus-
kunftspflicht nach Absatz 2 notwendig, um dem 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung die 
Wahrnehmung seines Koordinierungsauftrages zu 
ermöglichen. Ihm müssen z. B. die Gesamtzahl der 
Behinderten, die Zahlen der einzelnen Gruppen der 
Behinderten, die jährlichen Zugänge, Zahl und Art 
der Ausbildungsplätze usw. bekannt sein. Soweit es 
sich bei den Einrichtungen und Trägern der Rehabili-
tation um öffentlich-rechtliche Stellen und Körper-
schaften handelt, die der Aufsicht eines Landes 
unterstehen, wird die Erteilung der Auskünfte unter 
Einhaltung des Weges über die zuständige oberste 
Landesbehörde zu erfolgen haben. Miterfaßt von der 
Auskunftspflicht werden auch privatrechtliche Trä-
ger von Rehabilitationseinrichtungen. Auch hier geht 
der Ausschuß davon aus, daß der Bundesminister für 
Arbeit und Sozialordnung die berechtigten Interes-
sen der Länder in geeigneter Weise berücksichtigt. 

Zum Dritten Abschnitt: Leistungen der Arbeits

-

losenversicherung zur 
Erhaltung und Schaffung 
von Arbeitsplätzen 

Zu § 58 

Absatz 1 

Zu den allgemeinen Voraussetzungen des An-
spruchs auf Kurzarbeitergeld gehört auch die be-
gründete Erwartung, daß mit der Gewährung dieser 
Leistung den Arbeitnehmern die Arbeitsplätze und 
dem Betrieb die eingearbeiteten Arbeitnehmer er-
halten bleiben. Diese Voraussetzung sollte daher 
bereits in § 58 Abs. 1 und nicht — wie im Regie-
rungsentwurf — in § 59 Abs. 1 unter den betrieb-
lichen Voraussetzungen geregelt werden. 

Da das Kurzarbeitergeld eine Leistung zur Erhal-
tung von Arbeitsplätzen ist, erscheint es gerechtfer-
tigt, den sonst allgemein geltenden Grundsatz der 
Vorrangigkeit der Arbeitsvermittlung einzuschrän-
ken. Der Ausschuß hat daher Absatz 1 Satz 2 neu 
gefaßt. Die neue Fassung bringt ferner zum Aus- 
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druck, daß die anderweitigen Arbeitsverhältnisse 
für die Arbeitnehmer „zumutbar" sein müssen. 

Absatz 2 

Der Ausschuß ist der Auffassung, daß auch die 
Betriebe der Land- und Forstwirtschaft von der Ge-
währung des Kurzarbeitergeldes künftig grundsätz-
lich nicht mehr ausgeschlossen sein sollen. Die struk-
turellen und ökonomischen Veränderungen inner-
halb dieser Wirtschaftszweige haben zur Folge, daß 
sich die Produktions- und Arbeitsbedingungen im-
mer mehr denen in der übrigen Wirtschaft anglei-
chen. Damit entfallen weitgehend die bisherigen 
Gründe, die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 
von der Gewährung des Kurzarbeitergeldes auszu-
schließen. Dabei ist zu berücksichtigen, daß bran-
chenübliche, betriebsübliche und saisonbedingte Ar-
beitsausfälle, die in der Land- und Forstwirtschaft 
auch in Zukunft eintreten können, nach § 59 Abs. 3 
des Entwurfs ohnehin nicht zur Gewährung von 
Kurzarbeitergeld führen. 

Zu § 59 

Zu Absatz 1 Nr. 3 hat der Ausschuß beschlossen, 
die Gewährung von Kurzarbeitergeld schon dann 
vorzusehen, wenn mehr als 10 (Regierungsent-
wurf: 15) vom Hundert der Arbeitszeit ausfällt. Bei 
der heute üblichen Fünf-Tage-Woche ist diese Vor-
aussetzung bereits erfüllt, wenn innerhalb der im 
Entwurf vorgesehenen Frist von mindestens vier 
Wochen mehr als zwei Arbeitstage ausfallen. Die 
Änderung darf nach Auffassung des Ausschusses je-
doch nicht dazu führen, daß nunmehr die finanzielle 
Belastung des Bergbaus durch die Feierschichten teil-
weise auf die Bundesanstalt abgewälzt wird. Sollte 
es dennoch zu einer Abwälzung kommen, so müßte 
der Gesetzgeber die neue Regelung zu gegebener 
Zeit noch einmal überprüfen. Nummer 4 des Regie-
rungsentwurfs ist in den § 58 aufgenommen worden 
(vgl. oben zu § 58 Abs. 1). 

Zu § 60 

Absatz 1 

Nach dem Regierungsentwurf sind gekündigte 
Arbeitnehmer vom Bezuge des Kurzarbeitergeldes 
allgemein ausgeschlossen. Die Bundesregierung ist 
der Meinung, daß die Gewährung von Kurzarbeiter-
geld in diesen Fällen dem Zweck dieser Leistung 
(vgl. § 58 Abs. 1) zuwiderlaufen würde. Der Aus-
schuß ist jedoch zu der Auffassung gelangt, daß ver-
mieden werden muß, gekündigte Arbeitnehmer wäh-
rend der Kurzarbeit unter Umständen nur auf 
den Kurzlohn zu verweisen. Es soll daher die recht-
liche Möglichkeit bestehen, auch diesen Arbeitneh-
mern Kurzarbeitergeld zu gewähren. Die Entschei-
dung darüber soll dem pflichtgemäßen Ermessen des 
Arbeitsamtes überlassen werden. Der oben genann-
ten Zielsetzung des Kurzarbeitergeldes wird insofern 
Rechnung getragen, als die Arbeitnehmer das Kurz-
arbeitergeld nur solange erhalten, wie ihnen das 
Arbeitsamt keine andere angemessene Arbeit ver-
mitteln kann. 

Absatz 2 

Der Ausschuß hat in dieser Ausschlußvorschrift 
die Worte „Heimarbeiter, Hausgewerbetreibende" 
aus der Regierungsvorlage gestrichen. Künftig sollen 
auch Heimarbeiter Anspruch auf Kurzarbeitergeld 
haben (vgl. § 67 a). Der ausdrückliche Ausschluß der 
Hausgewerbetreibenden ist überflüssig. Ihre selb-
ständige Erwerbstätigkeit kann ohnehin keinen An-
spruch auf Kurzarbeitergeld begründen. Dagegen 
sollen sie nicht ausgeschlossen sein, wenn sie berufs-
mäßig in der Hauptsache als Arbeitnehmer tätig zu 
sein pflegen und nur nebenberuflich Hausgewerbe-
treibende sind. 

Absatz 3 

Abweichend von der Regierungsvorlage ist der 
Ausschuß der Ansicht, daß es sozialpolitisch nicht 
gerechtfertigt ist, den Anspruch auf Kurzarbeiter-
geld für gesetzliche Wochenfeiertage auszuschließen. 
Dies wäre nur vertretbar, wenn den betroffenen Ar-
beitnehmern — wie z. B. im Baugewerbe — für 
solche Tage unabhängig von etwaiger Kurzarbeit ein 
Anspruch auf den vollen Lohn eingeräumt würde. Da 
ein solcher Anspruch jedoch vielfach nicht besteht, 
hat der Ausschuß beschlossen, Absatz 3 der Regie-
rungsvorlage insoweit abzuändern. 

Zu § 62 

Der Ausschuß hat die Ermächtigung des Absat-
zes 2, einem Änderungsvorschlag des Bundesrates 
folgend, gegenüber der Regierungsvorlage konkreti-
siert, indem er sie auf außergewöhnliche Verhält-
nisse „auf dem Arbeitsmarkt" beschränkt hat. 

Zu § 63 

Absatz 1 

Die Regierungsvorlage läßt offen, wie Arbeitsent-
gelt, das nicht nach Stunden bemessen ist, berück-
sichtigt werden muß. Es erschien angezeigt, diese 
Zweifelsfrage durch eine ausdrückliche gesetzliche 
Vorschrift, die auf die entsprechende Regelung für 
das Arbeitslosengeld verweist, zu beseitigen. 

Absatz 4 

Der Regierungsentwurf sieht vor, daß Kurzarbei-
tergeld nach fünf Leistungsgruppen gewährt wird; 
die Zuweisung zu den einzelnen Leistungsgruppen 
soll der Bundesminister für Arbeit und Sozialord-
nung unter Berücksichtigung des Familienstandes 
durch Rechtsverordnung vornehmen (Absatz 6 der 
Regierungsvorlage). Die vom Ausschuß beschlossene 
Fassung des Absatzes 4 verzichtet auf die Eintei-
lung in Leistungsgruppen, indem sie wie beim Ar-
beitslosengeld Familienzuschläge vorsieht. Sie macht 
damit die Regelung durch eine Rechtsverordnung 
überflüssig; der Ausschuß hat daher Absatz 6 der 
Regierungsvorlage gestrichen. Die Höhe der Lei-
stung läßt sich nach der Neufassung für jeden Ein-
zelfall unmittelbar aus dem Gesetz entnehmen (wie 
dies seit jeher bei Arbeitslosengeld und Arbeits-
losenhilfe der Fall ist). 
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Aus der Bezugnahme auf die Vorschriften über 
Familienzuschläge (§ 102) ergibt sich, daß nunmehr 
auch der im Ausland lebende Ehegatte des Arbeit-
nehmers sowie die unehelichen Kinder der männ-
lichen Anspruchsberechtigten bei der Gewährung 
von Kurzarbeitergeld (und Schlechtwettergeld; vgl. 
§ 71 Abs. 2) berücksichtigt werden. 

Die neue Regelung macht es erforderlich, die 
Höchstbeträge der Arbeitslosengeldtabelle in die 
Tabelle für das Kurzarbeitergeld und das Schlecht-
wettergeld zu übernehmen. Die in dieser Weise ge-
änderte Tabelle hat der Ausschuß um die im Re-
gierungsentwurf vorgesehenen Leistungen für Ar-
beitsentgelte bei Arbeitszeiten von weniger als 
40 Wochenstunden gekürzt, da sie keine praktische 
Bedeutung haben. Die Tabelle berücksichtigt die für 
das Jahr 1969 geltende Beitrags- und Leistungsbe-
messungsgrenze von 1700 DM monatlich (vgl. § 171 
Nr. 1 des Entwurfs in Verbindung mit § 1385 
Abs. 2 RVO). 

Zu § 64 

Die im Regierungsentwurf vorgesehene Begriffs-
bestimmung für die Arbeitszeit im Sinne der Vor-
schriften über das Kurzarbeitergeld hätte unter Um-
ständen Betriebe, die keiner tariflichen Regelung 
über die Arbeitszeit unterliegen, ungerechtfertigter-
weise besser gestellt als Betriebe, für die eine 
tarifliche Regelung besteht. Nach der neuen Fassung 
soll daher in den zuerst genannten Fällen die tarif-
liche Arbeitszeit gleicher oder ähnlicher Betriebe 
maßgebend sein. 

Zu § 66 

Nach Absatz 4 sollen nur noch Ansprüche der 
Bundesanstalt auf Rückzahlung von Kurzarbeiter-
geld, das der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern 
noch nicht ausgezahlt hat, das Konkursvorrecht er-
halten, nicht auch — wie nach dem Regierungsent-
wurf — der Erstattungsanspruch nach Absatz 1. Da-
mit wird der Forderung des Bundesrates, diese 
Vorschrift ganz zu streichen, teilweise entsprochen. 
Nach der neuen Formulierung wird zunächst ein 
Anspruch der Bundesanstalt auf Rückzahlung be-
gründet, während das geltende Recht und der Re-
gierungsentwurf darüber keine ausdrückliche Rege-
lung enthalten; damit wird eine Zweifelsfrage be-
seitigt. 

Zu § 67 

Absatz 1 

Die Vorschrift, nach der die Stellungnahme der 
Betriebsvertretung der Anzeige beizufügen ist,  geht 
davon aus, daß der Arbeitgeber den Betriebsrat 
rechtzeitig von der geplanten Kurzarbeit unter-
richtet. 

Absatz 3 

In Satz 2 hat der Ausschuß die Verpflichtung der 
Arbeitnehmer, ihren Arbeitgebern die für die Er

-

rechnung und Auszahlung des Kurzarbeitergeldes 
erforderlichen Angaben zu machen, geregelt. Eine 
solche ausdrückliche Verpflichtung, die im Regie-
rungsentwurf ebenso wie im geltenden Recht fehlt, 
beseitigt rechtliche Unklarheiten. 

Die Änderung von Satz 3 ist eine Folge der neuen 
Fassung des § 63 Abs. 4. Sie soll gewährleisten, daß 
sich die Arbeitgeber — wie nach dem geltenden 
Recht und dem Regierungsentwurf — hinsichtlich 
des Familienstandes und der Zahl der zu berück-
sichtigenden Kinder ohne weitere Nachprüfung auf 
die Eintragungen in der Steuerkarte verlassen kön-
nen. Anstelle der Eintragungen treten in den Fällen, 
in denen der Ehegatte im Ausland lebt oder nach 
§ 102 Abs. 1 Satz 1 ein nicht in der Lohnsteuerkarte 
des Berechtigten bescheinigtes Kind zu berücksich-
tigen ist (insbesondere ein uneheliches Kind eines 
männlichen Arbeitnehmers oder ein nur auf der 
Lohnsteuerkarte des anderen Ehegatten bescheinig-
tes Kind), entsprechende Bescheinigungen des Ar-
beitsamtes. 

Absatz 6 

Da die von der Bundesanstalt zu erlassenden Vor-
schriften über das Verfahren auch Rechtswirkungen 
gegenüber Dritten haben sollen, handelt es sich bei 
ihnen nicht um Verwaltungsvorschriften, sondern 
um autonomes Satzungsrecht, das nach dem Ent-
wurf durch „Anordnung" gesetzt wird. 

Zu § 67 a 

Es erscheint sozialpolitisch nicht gerechtfertigt, 
Heimarbeiter weiterhin vom Bezug des Kurzarbeiter-
geldes auszuschließen. Auch die in Heimarbeit Be-
schäftigten werden von konjunkturellen Schwankun-
gen, die den typischen Fall der Gewährung von Kurz-
arbeitergeld bilden, betroffen. Die Heimarbeiter 
unterliegen zudem der Beitragspflicht (vgl. § 164 
Abs. 4). Da sich aus der Eigenart des Heimarbeits-
verhältnisses besondere Schwierigkeiten für die An-
wendung der Vorschriften über das Kurzarbeiter-
geld ergeben, konnte sich der Ausschuß nicht darauf 
beschränken, den Ausschluß der Heimarbeiter durch 
Änderung des § 60 Abs. 2 zu beseitigen. Es war not-
wendig, in dem eingefügten § 67 a besondere Rege-
lungen zu schaffen. Danach soll der anspruchsberech-
tigte Personenkreis auf Heimarbeiter im Sinne des 
§ 2 Abs. 1 und 4 des Heimarbeitsgesetzes beschränkt 
sein, die aus dem Beschäftigungsverhältnis, das von 
dem Arbeitsausfall betroffen ist, ihren ausschließ-
lichen oder weitaus überwiegenden Lebensunter-
halt beziehen. Die Vorschriften über das Kurzarbei-
tergeld können im übrigen nur insoweit entspre-
chend angewandt werden, als die Besonderheiten der 
Heimarbeit nicht entgegenstehen. Dies gilt insbe-
sondere für die Abgrenzung und Feststellung des 
Arbeitsausfalls. 

Eine vollständige rechtliche Regelung der Gewäh-
rung von Kurzarbeitergeld an Heimarbeiter ist im 
Gesetz nicht möglich. Der Bundesminister für Arbeit 
und Sozialordnung soll daher das Nähere durch 
Rechtsverordnung bestimmen. Er soll auch die Mög-
lichkeit haben, weitere Gruppen von Heimarbeitern 
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in die neue Regelung einzubeziehen, falls sich das 
als sozialpolitisch geboten erweisen sollte und 
dem keine unüberwindlichen verwaltungsmäßigen 
Schwierigkeiten entgegenstehen. 

Zu § 68 

Absatz 1 

Es wird heute weitaus überwiegend anerkannt, 
daß die Regelung der Schlechtwetterzeit in § 1 der 
Achten Verordnung zur Durchführung des AVAVG 
vom 9. Dezember 1959 (Bundesgesetzbl. I S. 720) sich 
bewährt hat und deshalb beibehalten werden soll. 
Es ist daher nicht mehr erforderlich, die Festlegung 
der Schlechtwetterzeit einer Rechtsverordnung vor-
zubehalten. Aus diesem Grunde hat der Ausschuß 
sie in das Gesetz übernommen und die Ermächti-
gung des Absatzes 2 entsprechend geändert. 

Absatz 2 

Die vom Ausschuß eingefügte Aufzählung be-
stimmter Betriebe, in denen Schlechtwettergeld nicht 
gewährt werden darf, soll den Bestrebungen ent-
gegenwirken, den Begriff „Baugewerbe" im Sinne 
dieser Vorschrift möglichst weit auszulegen. Der 
Ausschuß hat sich von der Überlegung leiten lassen, 
daß eine Schlechtwettergeldregelung grundsätzlich 
nur für Arbeitsausfälle gerechtfertigt ist, die aus 
zwingenden witterungsbedingten Gründen bei Ar-
beiten am erdverbundenen Bau eintreten. Ob es sich 
bei allen hier aufgeführten Betrieben um Betriebe 
des Baugewerbes handelt, kann dabei offen bleiben. 
Die Aufzählung soll gleichzeitig im Hinblick auf 
Artikel 80 GG der weiteren Konkretisierung der Er-
mächtigung dienen. 

Die vom Ausschuß in Satz 2 vorgesehene Anhö-
rung der Verbände vor Erlaß einer Rechtsverord-
nung entspricht der bisherigen Praxis zu § 143 d 
AVAVG. Sie geht davon aus, daß die Tarifpartner 
auch ihrerseits entsprechend verfahren. 

Zu § 69 

Die Änderung des Absatzes 3 ermöglicht es, daß 
Arbeitnehmer künftig die Arbeit im Laufe des Tages 
(z. B. bei Wetterbesserung) wieder aufnehmen kön-
nen, ohne daß sie ihren Anspruch auf Schlechtwetter-
geld dem Grunde nach verlieren. Darüber hinaus 
erleichtert sie es dem Arbeitgeber, den Arbeitsaus-
fall durch Umsetzung auf andere Arbeitsplätze zu 
vermeiden, ohne hierdurch den Anspruch auf 
Schlechtwettergeld dem Grunde nach zu berühren. 
Aus der neuen Regelung kann jedoch nicht eine Aus-
weitung des arbeitsrechtlichen Direktionsrechts des 
Arbeitgebers abgeleitet werden, die Anwesenheit 
der Arbeitnehmer auf der Baustelle bei Schlechtwet-
ter bis zu acht Stunden  anzuordnen. 

Zu § 70 

Absatz 1 

Die Neufassung der Nummer 2 ist eine notwen-
dige Folge der Änderung des § 69 Abs. 3. 

Absatz 2 

Die Ersetzung der Worte „an denen die Arbeit 
ganz ausfällt" durch die Worte „an denen Arbeit 
ausfällt" ist ebenfalls eine Anpassung an die Ände-
rung des § 69 Abs. 3. 

Absatz 4 

Abweichend von dem Beschluß zu der entspre-
chenden Regelung für das Kurzarbeitergeld (§ 60 
Abs. 3) hält der Ausschuß es für vertretbar, daß für 
gesetzliche Wochenfeiertage kein Schlechtwetter-
geld gewährt wird. Im Baugewerbe ist nämlich der 
Lohnausfall für gesetzliche Wochenfeiertage auch 
dann zu vergüten, wenn die Arbeit wegen ungünsti-
ger Witterung an diesen Tagen ausgefallen wäre 
(vgl. § 4 Abschnitt II des Bundesrahmentarifvertra-
ges für das Baugewerbe). 

Ein Bedürfnis für eine Sonderregelung für gekün-
digte Arbeitnehmer, wie sie der Ausschuß beim 
Kurzarbeitergeld vorgesehen hat (vgl. § 60 Abs. 1 
Satz 3), besteht für das Schlechtwettergeld nicht, 
weil die Kündigungsfristen für Bauarbeiter sehr 
kurz sind. 

Zu § 71 

Aus systematischen Gründen sollen die Vorschrif-
ten über den Zuschlag (§ 71 Abs. 2 Satz 2) von den 
Vorschriften über die Bemessung getrennt werden; 
sie sollen daher Absatz 3 werden. Die neue Fassung 
ermöglicht eine einheitliche Höhe des Zuschlags für 
das gesamte Bundesgebiet. 

Zu § 72 

Als Betrieb im Sinne der Vorschriften über das 
Schlechtwettergeld sollte — ebenso wie beim Kurz-
arbeitergeld — auch eine Betriebsabteilung gelten. 
Dies wir durch die vom Ausschuß beschlossene Be-
zugnahme auf § 58 Abs. 3 erreicht. 

Die im Regierungsentwurf vorgesehene Verwei-
sung auf § 105 Abs. 3 und 4 (Arbeitslosengeld bei 
Arbeitskämpfen) ist gegenstandslos. Bei Arbeitsaus-
fällen, die nicht ausschließlich durch zwingende wit-
terungsbedingte Gründe verursacht sind, kommt die 
Gewährung von Schlechtwettergeld ohnehin nicht 
in Betracht (vgl. § 69 Abs. 1 Nr. 1). 

Zu § 73 

Die Arbeitgeber, in deren Betrieb Schlechtwetter-
geld gewährt wird, sollen nach Absatz 3 verpflichtet 
werden können, die Aufzeichnungen über die an 
den einzelnen Tagen geleisteten Arbeitsstunden 
nicht nur ein Jahr — wie nach dem Regierungsent-
wurf —, sondern zwei Jahre aufzubewahren. Damit 
wird erreicht, daß die Bundesanstalt die Betriebe 
des Baugewerbes nur umschichtig alle zwei Jahre 
zu prüfen braucht. 
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Zu § 75 

Absatz 1 

Nach Ansicht des Ausschusses sollte die Gewäh-
rung von Zuschüssen im Rahmen der Produktiven 
Winterbauförderung im Einzelfall nicht davon ab-
hängen, daß eine andere Stelle ebenfalls Zuschüsse 
zu den Mehrkosten gewährt oder daß der Bauherr 
erklärt, er wolle die nicht gedeckten Mehrkosten 
übernehmen. Der Erfolg der Produktiven Winter-
bauförderung darf nicht durch eine solche zusätz-
liche Voraussetzung gefährdet werden. Der Aus-
schuß hat daher diese Leistungsvoraussetzung ge-
strichen. 

Mit der Produktiven Winterbauförderung leistet 
die Bundesanstalt einen erheblichen Beitrag zur 
Verwirklichung des kontinuierlichen Bauens. Eine 
umfassende Lösung dieses Problems ist jedoch nur 
durch eine weitere Kompensation der durch den 
Winterbau entstehenden zusätzlichen Kosten und 
Risiken möglich, die nicht allein zu Lasten der Bun-
desanstalt gehen kann. Der Ausschuß erwartet, daß 
nunmehr auch andere Stellen, zu deren Vorteil sich 
das Bauen im Winter auswirkt, einen entscheiden-
den Beitrag zum Ausgleich der Mehrkosten des 
Winterbaues leisten. Der Ausschuß denkt dabei vor 
allem an die Bauwirtschaftsverbände (Lohnaus-
gleichskasse), jedoch auch an Bund, Länder, Ge-
meinden und andere öffentliche Stellen. Im kommu-
nalen Bereich liegen bereits günstige Erfahrungen 
mit einer Förderung des Winterbaues vor. Eine 
Reihe beachtenswerter Vorschläge ist schon ge-
macht worden. Sie sollten von den Beteiligten auf-
gegriffen und ernsthaft geprüft werden. 

Absatz 2 

Es kommt weniger darauf an, daß die Fortführung 
des Bauvorhabens unter Verwendung ausreichender 
Schutzvorkehrungen zwischen Bauherr und Bauun-
ternehmer vereinbart worden ist; entscheidend ist 
vielmehr, daß tatsächlich ausreichende Schutzvor-
kehrungen getroffen werden. Das berücksichtigt die 
neue Fassung des Satzes 1. 

Absatz 4 

Der Ausschuß hat die Rechtsverordnungsbefugnis 
genauer auf die vorhergehenden Absätze abge-
stimmt und übersichtlicher gegliedert. 

Zu § 78 

Absatz 1 

Der vom Ausschuß eingefügte Satz 2 ermöglicht 
es, bei der Gewährung des Zuschusses auch Arbeit-
nehmer zu berücksichtigen, die nur deshalb bei-
tragsfrei sind, weil sie das 63. Lebensjahr vollendet 
haben. Andererseits sollen jedoch solche Arbeitneh-
mer nicht berücksichtigt werden, die nach § 90 
Abs. 3 bei Arbeitslosigkeit wegen ihres Alters kein 
Arbeitslosengeld erhalten würden. 

Zu § 79 

Es erscheint nicht zumutbar, die im Winter konti-
nuierlich arbeitenden Unternehmen des Baugewer-
bes nach Ende der Förderungszeit noch längere Zeit 
auf ihre Zuschüsse warten zu lassen. Der Ausschuß 
hat daher Absatz 3 Satz 3 dahin ergänzt, daß über 
die Anträge auf Zuschüsse „unverzüglich" zu ent-
scheiden ist. 

Zu § 82 

Nach dem Beschluß des Ausschusses zu Absatz 1 
Satz 2 soll die Bundesanstalt in einer Schlechtwet-
terperiode grundsätzlich in jedem Monat die Kosten 
einer Heimfahrt übernehmen können. Diese Lei-
stung steht in unmittelbarem Zusammenhang mit 
dem Schlechtwettergeld. Sie ist dazu bestimmt, den 
Arbeitnehmern in Zeiten eines längeren witterungs-
bedingten Arbeitsausfalls die Heimfahrt zu ermög-
lichen. Es erscheint daher sachgerecht, sie davon ab-
hängig zu machen, daß das Arbeitsamt in dem be-
treffenden Monat mindestens einmal auf die täg-
liche Anzeige des Arbeitsausfalles verzichtet hat. 

Zu § 85 

Es erscheint zweckmäßig, Absatz 2 Nr. 2 durch die 
vom Ausschuß beschlossene Fassung zu ersetzen. 
Der Begriff des „öffentlichen Interesses" wird be-
reits in § 84 Abs. 2 verwandt; er ist daher ein nur 
wenig geeignetes Kriterium für die Abgrenzung der 
zugelassenen Träger. 

Zu § 86 

Absatz 2 

Die Neufassung des Satzes 2 ermöglicht auch dem 
Arbeitgeber (Regierungsentwurf: nur dem Arbeit-
nehmer), das Arbeitsverhältnis aus den genannten 
Gründen ohne Einhaltung einer Frist zu kündigen. 
Das Wort „Arbeitsvertrag" ist durch das Wort „Ar-
beitsverhältnis" ersetzt worden; damit wird die 
Vorschrift in terminologischer Hinsicht mit anderen 
Vorschriften des Entwurfs (z. B. §§ 11, 12, 14) und 
mit anderen Gesetzen (z. B. Kündigungsschutzge-
setz) in Übereinstimmung gebracht. 

Absatz 3 

Der Ausschuß hat die Abberufung der zugewie-
senen Arbeitnehmer durch das Arbeitsamt auf den 
Fall beschränkt, daß dem Arbeitnehmer ein Dauer-
arbeitsplatz vermittelt werden kann. In anderen 
Fällen erscheint ihm die Abberufung sowohl im Hin-
blick auf eine mögliche Gefährdung der Maßnahme 
als auch in sozialpolitischer Hinsicht nicht vertretbar. 
Unter einem „Dauerarbeitsplatz" ist ein Arbeitsver-
hältnis zu verstehen, dessen Beendigung im Zeit-
punkt seiner Begründung noch nicht abzusehen ist. 

Zu § 87 

Das vom Ausschuß gestrichene Wort „tatsächlich" 
ist entbehrlich e  da die Vorschrift auf die geleisteten 
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Arbeitsstunden abstellt. Durch die Streichung wird 
die Vorschrift ferner mit § 78 Abs. 1 in Überein-
stimmung gebracht. 

Zu § 89 

Der Ausschuß hat in Absatz 2 den entbehrlichen 
Klammerzusatz „Förderung aus Landesmitteln" ge-
strichen. Die Förderung durch das Land kann auch in 
Zins- und Tilgungszuschüssen bestehen. 

Zu § 89a 

Vorbemerkung 

Der Ausschuß hat, einem dringenden sozialpoli-
tischen Bedürfnis entsprechend, die im Regierungs-
entwurf vorgesehenen Maßnahmen zur Arbeitsbe-
schaffung um besondere Maßnahmen zur Arbeitsbe-
schaffung für ältere Arbeitnehmer ergänzt (§§ 89 a 
bis 89 c). Die Bundesanstalt soll auf diese Weise in 
die Lage versetzt werden, Betriebe dauerhaft zu för-
dern, die älteren Arbeitslosen wieder zu einem Ar-
beitsplatz verhelfen und als Modelleinrichtungen 
beispielgebend für andere Wirtschaftsbetriebe wir-
ken. Die neue Regelung darf somit nicht dahin miß-
verstanden werden, daß den Arbeitgebern die Sorge 
für die älteren Arbeitnehmer teilweise abgenom-
men werden soll. Dazu wäre die Bundesanstalt mit 
ihren Mitteln nicht in der Lage. Es kann sich nur um 
einen umfangmäßig begrenzten Beitrag zur Lösung 
des Problems der Arbeitslosigkeit älterer Arbeitneh-
mer handeln. Er soll den Tarifpartnern nicht nur 
zeigen, welche Bedeutung der Gesetzgeber diesem 
Problem beimißt, sondern sie insbesondere dazu ver-
anlassen, in verstärktem Maße in ihrem Bereich 
ältere Arbeitnehmer wieder- oder fortzubeschäftigen. 

Die Frage eines verstärkten Kündigungsschutzes 
für ältere Arbeitnehmer soll im Rahmen der in einer 
Regierungsvorlage vorgesehenen Änderungen des 
Kündigungsschutzgesetzes behandelt werden. 

Absatz 1 

Der Regelung liegt das Bestreben zugrunde, Mittel 
produktiv einzusetzen, die andernfalls nur für kon-
sumtive Zwecke (Arbeitslosengeld oder Arbeits-
losenhilfe) verausgabt werden müßten. Die Förde-
rung soll nicht auf die in § 89 b bezeichneten Betrie-
be beschränkt sein. Sie setzt jedoch eine Zuweisung 
der älteren Arbeitnehmer durch das Arbeitsamt vor-
aus. Dabei muß es sich um Arbeitnehmer handeln, 
bei denen Maßnahmen zur beruflichen Eingliederung 
keinen Erfolg versprechen oder sich bereits als er-
folglos erwiesen haben und die ohne die Förderung 
langfristig ohne Beschäftigung sein würden, weil der 
Arbeitsmarkt die im Arbeitsamtsbezirk in unver-
hältnismäßig hoher Zahl vorhandenen älteren Ar-
beitslosen nicht aufnimmt. 

Diese Förderung und die nach den Vorschriften 
des Zweiten Abschnittes sind nach ihrem Zweck 
deutlich voneinander unterschieden. Die Maßnahmen 
zur Arbeitsbeschaffung für ältere Arbeitnehmer sol-
len einer partiellen Massenarbeitslosigkeit ent-
gegenwirken und sind daher auf eine längere Dauer 

ausgerichtet. Sie sind echte Arbeitsbeschaffung, nicht 
Eingliederung. Beide Maßnahmen schließen sich 
daher gegenseitig aus. 

Absatz 2 

Satz 1 begrenzt die Zuschüsse grundsätzlich auf 50 
vom Hundert des im Einzelfall zu zahlenden Arbeits-
entgelts; bei der Festsetzung des Zuschusses hat das 
Arbeitsamt die besonderen Verhältnisse des Be-
triebes, die jeweilige Lage des Arbeitsmarktes und 
die persönlichen Verhältnisse des Zugewiesenen zu 
berücksichtigen. Nach Satz 2 sind bestimmte Rege-
lungen des § 86 entsprechend anwendbar. 

Zu § 89 b 

Die Bundesanstalt soll Betriebe fördern können, 
die eine sich ausweitende Dauerarbeitslosigkeit un-
ter den älteren Arbeitnehmern durch Schaffung 
neuer Arbeitsplätze beheben wollen. Satz 2 ent-
spricht dem Grundsatz, daß öffentliche Mittel so 
rationell wie möglich eingesetzt werden müssen. 
Satz 3 gibt der Bundesanstalt u. a. die Möglichkeit, 
eine angemessene Eigenbeteiligung einer oder meh-
rerer anderer Stellen zu verlangen, um das Verant-
wortungsbewußtsein für eine sachgerechte Durch-
führung der Arbeitsbeschaffungsmaßnahme zu er-
höhen. 

Zu § 89 c 

Das Nähere über die Maßnahmen für ältere Ar-
beitnehmer soll die Bundesanstalt durch Anordnung 
bestimmen können. Dabei hat sie die jeweilige Lage 
des Arbeitsmarktes zu berücksichtigen. Für die Lei-
stungen nach § 89 a ist dies ausdrücklich vorge-
schrieben. Damit ist die für eine gesetzliche Rege-
lung auf diesem Gebiet unerläßliche Flexibilität ge-
währleistet. 

Zum Vierten Abschnitt: Leistungen an Arbeits

-

lose 

Zu § 90 

Der Ausschuß hat Absatz 3 dahin geändert, daß 
bei Vollendung des 65. Lebensjahres erst vom Be-
ginn des folgenden Monats an der Anspruch auf 
Arbeitslosengeld entfällt. Er hat damit die Vor-
schrift an die seit dem 1. Januar 1968 (Inkrafttreten 
des Finanzänderungsgesetzes 1967) geltende Rege-
lung angepaßt, nach der das Altersruhegeld wegen 
Vollendung des 65. Lebensjahres erst mit Ablauf des 
Monats gewährt wird, in dem der Berechtigte das 
65. Lebensjahr vollendet (§ 1290 Abs. 1 Satz 1 RVO, 
§ 67 Abs. 1 Satz 1 AVG, § 82 Abs. 1 Satz 1 RKG). 

Zu § 92 

Der Ausschuß hat den § 92 des Regierungsent-
wurfs zur Verbesserung der Übersicht über die ge-
regelten Tatbestände neugefaßt. Den Ergänzungs-
vorschlag des Bundesrates hat der Ausschuß nach 
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eingehender Prüfung nicht aufgenommen; seiner 
Auffassung nach wird bereits durch die Regelung 
der Verfügbarkeit (§ 94) die sogenannte Nahtlosig-
keit zwischen Arbeitslosenversicherung und Renten-
versicherung erreicht. 

Zu § 93 

Die vom Ausschuß zu Absatz 1 Satz 1 beschlos-
sene Änderung der Geringfügigkeitsgrenze von 21 
auf 20 Stunden wöchentlich entspricht einem Vor-
schlag des Bundesrates, dem die Bundesregierung 
zugestimmt hat. 

Die Änderung des Absatzes 1 Satz 2 soll die ver-
waltungsmäßige Durchführung erleichtern. Arbeit-
nehmer in einer geringfügigen Beschäftigung im 
Sinne des § 93 sind nach § 165 Abs. 1 Nr. 6 beitrags-
frei. Nach der vom Ausschuß beschlossenen Ände-
rung sollen „gelegentliche" Überschreitungen der 
Geringfügigkeitsgrenze nur dann die Beitragspflicht 
begründen, wenn sie der Dauer nach — ungeachtet 
der wöchentlichen Stundenzahl — mehr als gering 
sind. 

Zu § 94 

Absatz 1 

Mit der Neufassung wollte der Ausschuß dem viel-
fach geäußerten Wunsch nach einer leicht verständ-
lichen Fassung dieser für die Leistungen an Arbeits-
lose wichtigen Vorschrift Rechnung tragen. 

Nach der neuen Fassung soll ferner die Gewäh-
rung von Arbeitslosengeld nicht mehr davon ab-
hängen, daß der Arbeitslose bereit ist, schlechthin 
jede Arbeit anzunehmen, die er nach seiner Lei-
stungsfähigkeit ausüben kann; es muß genügen, daß 
er bereit ist, jede „zumutbare" Arbeit zu überneh-
men (Satz 1 Nr. 2). Mit der Einfügung dieses unbe-
stimmten Rechtsbegriffs wird es der Verwaltung 
und Rechtsprechung ermöglicht, die Auslegung die-
ser Vorschrift den sich wandelnden Wertvorstellun-
gen in der Gesellschaft anzupassen (vgl. auch die 
vom Ausschuß beschlossene Änderung zu § 58 Abs. 1 
und § 60 Abs. 1 Satz 3). Im Ausschuß bestand die 
einmütige Auffassung, daß diese Änderung nicht 
bedeutet, daß die Arbeitsbereitschaft auf den er-
lernten oder bisher ausgeübten Beruf und die die-
sen Berufen benachbarten Tätigkeiten beschränkt 
werden darf. 

Absatz 1 a 

In Übereinstimmung mit dem Ausschuß für Sozial-
politik des Deutschen Bundestages und dem Bun-
desrat vertritt der Ausschuß die Auffassung, daß 
die Entscheidung, ob Berufsunfähigkeit im Sinne der 
gesetzlichen Rentenversicherung vorliegt, vom Ren-
tenversicherungsträger zu treffen ist. Durch die Bin-
dung der Bundesanstalt an diese Entscheidung wer-
den die Schwierigkeiten ausgeschlossen, die sich in 
den — allerdings seltenen — Fällen ergeben, in 
denen die Beurteilungen der Erwerbsfähigkeit durch 
die Bundesanstalt und durch den Rentenversiche-
rungsträger nicht übereinstimmen. — Zur Herstel-
lung der vollen „Nahtlosigkeit" hält es der Aus-

schuß für erforderlich, daß der Arbeitslose bis zur 
Entscheidung des Rentenversicherungsträgers nicht 
als berufsunfähig angesehen werden darf. Gewährt 
der Rentenversicherungsträger nachträglich Berufs-
unfähigkeits- oder Erwerbsunfähigkeitsrente, so sol-
len Doppelleistungen (Arbeitslosengeld und Rente) 
dadurch ausgeschlossen werden, daß der Anspruch 
auf die Rente für die Zeit, in der der Arbeitslose als 
nicht berufsunfähig galt, bis zur Höhe des für diese 
Zeit gewährten Arbeitslosengeldes auf die Bundes-
anstalt übergeht. 

Absatz 4 

Die Fassung des Regierungsentwurfs könnte nach 
Auffassung des Ausschusses in der Praxis zu un-
gerechtfertigten Ablehnungen von Anträgen auf 
Arbeitslosengeld führen. Er hat daher die Begriffe 
„Eigenart" und „Lebensführung" durch den Begriff 
„Verhalten" ersetzt, der nicht im Sinne einer mora-
lischen Wertung mißverstanden werden kann. Die 
Streichung des Absatzes 4, die der Bundesrat vor-
schlägt, hält der Ausschuß für zu weitgehend. 

Zu § 95 

Absatz 1 

Die im Regierungsentwurf vorgesehene Privile-
gierung der Mutterschaftszeit kann entfallen, da die 
Rahmenfrist des Absatzes 3 nach dem Beschluß des 
Ausschusses allgemein auf drei Jahre verlängert 
wird. 

Absatz 3 

Die vom Ausschuß beschlossene Verlängerung der 
Rahmenfrist erleichtert die Erfüllung der Anwart-
schaftszeit. Dadurch werden — insbesondere nach 
längerer Krankheit — Härten vermieden. Meldet 
sich der Arbeitnehmer nach einem Krankengeld

-

bezug von achtundsiebzig Wochen (Höchstdauer 
nach § 183 Abs. 2 RVO) arbeitslos und beantragt 
er Arbeitslosengeld, dann würde ihm bei einer Rah-
menfrist von zwei Jahren ein Anspruch auf Arbeits-
losengeld nur dann zustehen, wenn er (in dem letz-
ten halben Jahr vor der Krankheit ohne Unterbre-
chung beschäftigt gewesen war. Fallen  in  diese Zeit 
nur einige Tage, die nicht zur Erfüllung der An-
wartschaftszeit dienen, dann entfiele der. Anspruch 
auf Arbeitslosengeld, weil der Arbeitnehmer in den 
letzten zwei Jahren weniger als sechsundzwanzig 
Wochen oder sechs Monate beschäftigt war. Dieser 
Mangel wird nunmehr beseitigt. 

Zu § 96 

Die in Absatz 1 Satz 1 vom Ausschuß beschlosse-
nen Änderungen, insbesondere die Anpassung der 
Frist an die Rahmenfrist des § 95 Abs. 3, sollen be-
wirken, daß die gleichen Zeiten, die zur Erfüllung 
der Anwartschaftszeit dienen können, auch für die 
Berechnung der Dauer des Anspruchs auf Arbeits-
losengeld herangezogen werden können. Die Ein-
fügung des Wortes „mindestens" in Satz 2 berück-
sichtigt, daß z. B. nach Nummer 1 nicht nur eine Be-
schäftigung von 26 Wochen, sondern auch eine 
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solche von 27 bis unter 39 Wochen eine Anspruchs-
dauer von 78 Tagen begründet. 

Zu § 101 

Absatz 1 

Der Ausschuß hat die Tabelle für den Hauptbe-
trag des Arbeitslosengeldes an die Beitrags- (und 
Leistungs-) bemessungsgrenze von 1700 DM monat-
lich, die sich aus § 171 Nr. 1 des Entwurfs in Ver-
bindung mit § 1385 Abs. 2 RVO und § 112 Abs. 2 
AVG für 1969 ergibt, angepaßt. 

Absätze 3 und 6 

Die Änderungen der Absätze 3 und 6 sollen klar-
stellen, daß für die Bemessung des Arbeitslosen-
geldes die letzten die Beitragspflicht begründenden 
Beschäftigungen vor der ersten Antragstellung nach 
Erfüllung der Anwartschaftszeit maßgebend sind. 

Absatz 8 

Die im Regierungsentwurf für den Fall einer Min-
derung der Leistungsfähigkeit des Arbeitslosen vor-
gesehene Anwendung des § 101 Abs. 7 (Bemessung 
des Arbeitslosengeldes nach dem künftig erziel-
baren Entgelt) ist zeitaufwendig und führt in der 
Praxis häufig zu Schwierigkeiten. Um die Bear-
beitung der Leistungsanträge zu vereinfachen, soll 
nach der Fassung des Ausschusses bei der Bemes

-

sung des Arbeitslosengeldes in einem solchen Fall 
nur die geminderte, künftige Dauer der Arbeitszeit 
(geringere Stundenzahl als in der letzten Beschäfti-
gung) berücksichtigt werden; Auswirkungen auf die 
Art der Arbeit (geringerer Stundenlohn als in der 
letzten Beschäftigung) sollen dagegen unberücksich-
tigt bleiben. Diese Regelung ist für den Arbeits-
losen im allgemeinen günstiger als die des Regie-
rungsentwurfs. 

Zu § 102 

Nach Absatz 1 Satz 1 des Regierungsentwurfs ist 
— wie nach § 89 Abs. 2 AVAVG — die Gewährung 
des Familienzuschlages im allgemeinen von den Ein-
tragungen auf der Lohnsteuerkarte abhängig. Diese 
Abgrenzung hat nach der am 1. Januar 1968 in 
Kraft getretenen Fassung des § 17 a der Lohnsteuer

-

Durchführungsverordnung ihre Bedeutung verloren. 
Nunmehr können die Lohnsteuerklassen im Laufe 
eines Jahres jederzeit geändert werden, wenn ein 
Ehegatte keinen Arbeitslohn mehr bezieht. Der Aus-
schuß hat die Vorschrift daher neugefaßt. Der Fami-
lienzuschlag soll in Zukunft für den Ehegatten stets 
gewährt werden, wenn die Ehegatten nicht dauernd 
getrennt leben, und für jedes Kind, für das dem 
Arbeitslosen nach § 32 Abs. 2 des Einkommensteuer-
gesetzes ein Kinderfreibetrag zusteht oder auf An-
trag zu gewähren ist. Damit ist sichergestellt, daß 
auch Arbeitslose mit den Steuerklassen IV und V 
Familienzuschläge erhalten können, ohne daß sie 
zuvor die Steuerklasse ändern lassen müssen. Die 
Bearbeitung der Anträge auf Arbeitslosengeld wird 
durch diese Änderungen nicht erschwert. Zum Nach-
weis der Voraussetzungen für einen Familienzu-

schlag können auch künftig die Lohnsteuerkarten 
herangezogen werden. 

Nach dem neugefaßten Absatz 1 Satz 2 ist der 
Familienzuschlag in Übereinstimmung mit dem 
Steuerrecht und den anderen Sozialgesetzen nach 
Vollendung des 18. Lebensjahres eines Kindes auch 
dann weiterzugewähren, wenn es ein freiwilliges 
soziales Jahr leistet. 

Zu § 104 

Die in Absatz 2 des Regierungsentwurfs vorge-
sehene Vorschrift hat der Ausschuß gestrichen. Sie 
hätte nur für die seltenen Fälle Bedeutung gehabt, 
in denen ein Arbeitsloser innerhalb einer Woche 
mit einer im Sinne des § 93 geringfügigen Be-
schäftigung (z. B. mit einem einmaligen Auftritt als 
Künstler) einen ungewöhnlich hohen Verdienst er-
zielt. Auf die Vorschrift kann daher verzichtet wer-
den.  

Zu § 105 

Vorbemerkung 

Nach § 105 des Regierungsentwurfs sollen Arbeit-
nehmer, die infolge eines Arbeitskampfes arbeits-
los geworden sind, im allgemeinen kein Arbeitslosen-
geld erhalten. Das soll sowohl für die an diesem 
Arbeitskampf beteiligten als auch für diejenigen 
Arbeitnehmer gelten, die in mittelbarer Auswirkung 
eines Arbeitskampfes (z. B. in der Zuliefererindu-
strie) arbeitslos geworden sind. Für Arbeitnehmer, 
die am Arbeitskampf nicht beteiligt sind, sollen die 
Verwaltungsausschüsse der Landesarbeitsämter und 
der Verwaltungsrat der Bundesanstalt zur Vermei-
dung von Härten Ausnahmen zulassen können. 

Der Ausschuß ist einmütig der Auffassung, daß 
diese aus dem geltenden Recht unverändert über-
nommene Vorschrift reformbedürftig ist. Er stimmt 
darin mit dem Bundesrat überein. Dabei wird die 
Neutralitätspflicht der Bundesanstalt bei Arbeits-
kämpfen nach wie vor allgemein anerkannt. Der 
Ausschuß teilt jedoch nicht die Auffassung der Bun-
desregierung, daß die Gewährung von Arbeitslosen-
geld an Arbeitnehmer, die durch einen Streik, an 
dem sie nicht selbst beteiligt sind, arbeitslos ge-
worden sind, im allgemeinen bereits den Arbeits-
kampf zugunsten der Arbeitnehmer beeinflussen 
würde und daher als Verletzung der Neutralitäts-
pflicht anzusehen wäre. Der Ausschuß hat nach ein-
gehender Beratung schließlich eine Lösung gefunden, 
von der er überzeugt ist, daß sie einen in seiner Aus-
gewogenheit optimalen Kompromiß zwischen den 
Interessen der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber 
darstellt. Die neue Vorschrift dürfte auch den heuti-
gen sozialen Wertvorstellungen am besten gerecht 
werden. 

Absatz 1 

Die Vorschrift bringt in Übereinstimmung mit dem 
Regierungsentwurf den Neutralitätsgrundsatz in all-
gemeiner Form zum Ausdruck. Sie ist Richtschnur 
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für Auslegung und Anwendung der folgenden Ab-
sätze. 

Absatz 2 

Die wichtigste und unumstrittene Auswirkung des 
Neutralitätsprinzips ist, daß den an einem Arbeits-
kampf unmittelbar beteiligten Arbeitnehmern kein 
Arbeitslosengeld gewährt werden kann. 

Absatz 3 

Dieser Absatz ist das Kernstück der neuen Rege-
lung. Arbeitnehmer, die durch mittelbare Auswir-
kung eines Streiks arbeitslos geworden sind, sollen 
in Zukunft im allgemeinen Arbeitslosengeld er-
halten. Mit Rücksicht auf die Neutralitätspflicht soll 
das jedoch in zwei Fällen nicht gelten. Wenn der 
Arbeitskampf auf eine Änderung der Arbeitsbedin-
gungen des Arbeitnehmers abzielt, muß dieser so-
wohl nach einer natürlichen Betrachtungsweise als 
auch im wirtschaftlichen Sinne als beteiligt ange-
sehen werden. Die Gewährung von Arbeitslosengeld 
in solchen Fällen würde Schwerpunktstreiks fördern 
und wäre daher nicht streikneutral. Außerdem er-
schien es dem Ausschuß wegen der im voraus nicht 
überschaubaren Vielfalt der bei Arbeitskämpfen 
möglichen Interessenlagen notwendig, zur allge-
meinen Absicherung der Neutralität der Bundesan-
stalt zusätzlich eine Generalklausel aufzunehmen. 
Nach ihr soll der Anspruch auf Arbeitslosengeld in 
allen Fällen ruhen, in denen die Gewährung dieser 
Leistung den Arbeitskampf beeinflussen könnte. Da-
bei wird es sich um Ausnahmefälle handeln. Das 
Nähere soll die Bundesanstalt durch Anordnung be-
stimmen können, die der Zustimmung des Bundes-
ministers für Arbeit und Sozialordnung bedarf (vgl. 
§ 187 Abs. 4). 

Absatz 4 

Zur Verhütung offensichtlicher Unbilligkeiten er-
schien es dem Ausschuß notwendig, die Gewährung 
von Arbeitslosengeld in den Fällen des Absatzes 3 
auf Grund einer Entscheidung des Verwaltungsaus-
schusses des Landesarbeitsamtes oder des Verwal-
tungsrates der Bundesanstalt zuzulassen. 

Zu § 106 

Vorbemerkung 

Die letzten Urteile des Bundesarbeitsgerichts zu 
§ 96 AVAVG (Urteil vom 22. Februar 1968 — 5 AZR 
278/67 —; Urteil vom 29. August 1968 — 5 AZR 
424/67 —; Urteil vom 29. August 1968 — 5 AZR 
456/67 —) haben erkennen lassen, daß § 96 Abs. 2 
AVAVG wie auch die Fassung des § 106 Abs. 2 
des Regierungsentwurfs eine Auslegung zulassen, 
die insbesondere in Fällen einer unbegründeten 
fristlosen Kündigung durch den Arbeitgeber zu un-
befriedigenden Ergebnissen führt. Der Ausschuß hat 
dies zum Anlaß genommen, den § 106 neu zu fassen 
und dabei einige materielle Änderungen vorzu-
nehmen. 

Absatz 1 

Die Vorschrift bestimmt abweichend vom Regie-
rungsentwurf, daß der Anspruch auf Arbeitslosen-
geld nur dann ruht, wenn der Arbeitslose Arbeits-
entgelt bezieht oder zu beanspruchen hat. Das 
Ruhen des Anspruchs auf Arbeitslosengeld bei Be-
zug von Urlaubsentgelt hält der Ausschuß sozial-
politisch nicht für vertretbar. Der Ausschuß ist der 
Auffassung, daß dem Arbeitnehmer — nicht zuletzt 
aus arbeitsmedizinischen Gründen — nicht die Mög-
lichkeit genommen werden darf, das Urlaubsentgelt 
für einen Urlaub zurückzulegen, den er zu einer für 
ihn und seine Familie günstigeren Zeit, unter Um-
ständen während einer neuen Beschäftigung, antritt. 

Absatz 2 

Es wird ausdrücklich bestimmt, daß die Gewäh-
rung einer Abfindung, Entschädigung oder ähnlichen 
Leistung das Ruhen des Anspruchs auf Arbeitslosen-
geld zur Folge hat, wenn das Arbeitsverhältnis 
durch Aufhebungsvertrag, Vergleich oder nach einer 
vom Arbeitgeber ausgesprochenen unbegründeten 
außerordentlichen Kündigung durch Urteil vorzeitig 
— d. h. ohne Beachtung der ordentlichen Kündi-
gungsfrist — beendet worden ist, daß aber der An-
spruch auf Arbeitslosengeld nicht über den Tag hin-
aus ruht, an dem das Arbeitsverhältnis bei ordent-
licher Kündigung geendet hätte. Damit ist klarge-
stellt, daß z. B. Abfindungen, die durch Urteil nach 
den §§ 7 und 8 des Kündigungsschutzgesetzes zuge-
sprochen werden, sowie Leistungen aus betrieb-
lichen Sozialplänen und Leistungen aus tariflichen 
Rationalisierungsabkommen, die nach ordentlicher 
Kündigung gewährt werden, ohne Einfluß auf den 
Anspruch auf Arbeitslosengeld sind. 

Die Gewährung einer Urlaubsabgeltung soll 
ebenso wie der Bezug von Urlaubsentgelt nicht 
mehr das Ruhen des Anspruchs auf Arbeitslosengeld 
zur Folge haben. 

Absatz 3 

Aus Gründen der Gleichbehandlung wird die Re-
gelung des Absatzes 2 Satz 3 des Regierungsent-
wurfs für alle Fälle des § 106 übernommen. 

Der Ausschuß hat beschlossen, § 107 des Regie-
rungsentwurfs zu streichen. Diese Vorschrift ent-
spricht dem § 97 AVAVG, der in der Praxis zu 
Schwierigkeiten geführt hat. Sie hat hinsichtlich der 
Häufigkeit und der Eigenart der möglichen Anwen-
dungsfälle nur geringe Bedeutung, so daß auf sie 
verzichtet werden kann. 

Zu § 108 a 

Vorbemerkung 

Der Ausschuß hat die Vorschriften des Regierungs-
entwurfs über die Festsetzung von Sperrfristen 
(§§ 114 bis 120) vereinfacht und in einer Vorschrift 
zusammengefaßt. Insbesondere hat er die in § 115 
des Regierungsentwurfs abschließend aufgezählten 
„berechtigten Gründe" durch eine Generalklausel 
ersetzt: Eine Sperrzeit soll nur eintreten, wenn der 
Arbeitslose für sein Verhalten keinen „wichtigen 
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Grund" hatte. Bei dieser Änderung ist der Ausschuß 
davon ausgegangen, daß die Vielzahl der Lebenstat-
bestände, die eine Aufgabe der Arbeit oder die Ab-
lehnung eines Arbeitsangebots berechtigt erscheinen 
lassen, durch eine Aufzählung nicht vollständig er-
faßt werden kann. Eine derartige Aufzählung würde 
daher — auch bei einer Erweiterung des Katalogs 
des Regierungsentwurfs — notwendigerweise in Ein-
zelfällen unbillige Härten zur Folge haben. 

Mit dem Begriff „wichtiger Grund" soll der den 
„berechtigten Gründen" des Regierungsentwurfs zu-
grunde liegende Rechtsgedanke verallgemeinert 
werden: Eine Sperrzeit soll nur dann eintreten, 
wenn dem Arbeitnehmer unter Berücksichtigung 
aller Umstände des Einzelfalles und unter Abwägung 
seiner Interessen und der Interessen der Versicher-
tengemeinschaft ein anderes Verhalten zugemutet 
werden kann. Dabei geht der Ausschuß davon aus, 
daß in allen bisher im Gesetz aufgezählten Fällen 
ein wichtiger Grund gegeben ist. 

Der Ausschuß hat ferner beschlossen, den Begriff 
der Sperrfrist durch den Begriff der Sperrzeit zu 
ersetzen, um deutlich zu machen, daß der Anspruch 
auf Arbeitslosengeld während eines kalendermäßig 
festliegenden Zeitraumes ruht. 

Absatz 1 

Satz 1 Nr. 1 faßt die in § 117 genannten Fälle der 
Arbeitsaufgabe zusammen. Eine Sperrzeit soll in 
diesen Fällen nur eintreten, wenn der Arbeitnehmer 
das Arbeitsverhältnis gelöst oder durch ein ver-
tragswidriges Verhalten Anlaß zu einer Kündigung 
durch den Arbeitgeber gegeben hat. Damit ist klar-
gestellt, daß im Falle einer vom Arbeitgeber ausge-
sprochenen Änderungskündigung keine Sperrzeit 
eintritt. 

Satz 1 Nr. 2 bestimmt abweichend vom Regie-
rungsentwurf (§ 115), daß eine Sperrzeit wegen Ab-
lehnung einer Arbeit nur dann eintritt, wenn die 
Arbeit vom Arbeitsamt angeboten worden ist. Hier-
durch soll sichergestellt werden, daß der Arbeits-
lose in jedem Einzelfall über die Rechtsfolgen be-
lehrt wird. 

Weigert sich ein Arbeitsloser, an einer beruf-
lichen Bildungsmaßnahme teilzunehmen, so hält der 
Ausschuß — abweichend vom Regierungsentwurf 
(§ 116) — den Eintritt einer Sperrzeit nach Satz 1 
Nr. 3 nur dann für vertretbar, wenn dem Arbeits-
losen die Förderung der Teilnahme vom Arbeitsamt 
zugesagt worden ist. Die Vorschrift gilt nicht für die 
berufliche Ausbildung in Betrieben und überbetrieb-
lichen Lehrwerkstätten (vgl. Artikel 12 Abs. 1 GG). 

Die übrigen im § 116 des Regierungsentwurfs ge-
nannten Sperrfristgründe hat der Ausschuß nicht 
übernommen, da nach seiner Auffassung die Sperr-
zeit kein geeignetes Mittel ist, um den Arbeits-
losen zu einem disziplinierten Verhalten während 
der Schulung zu veranlassen. 

Satz 1 Nr. 4 regelt eine notwendige Ergänzung 
zu Satz 1 Nr. 3. Eine Sperrzeit muß auch für den 
Fall vorgesehen sein, daß der Arbeitslose die Teil-
nahme an einer vom Arbeitsamt geförderten beruf

-

lichen Bildungsmaßnahme ohne wichtigen Grund 
abgebrochen hat. 

Der Ausschuß hat sich dazu entschlossen, bei Wei-
gerung eines Arbeitnehmers, eine Beschäftigung in 
einem nach § 89b geförderten Betrieb aufzunehmen, 
sowie bei Aufgabe einer solchen Beschäftigung den 
Eintritt einer Sperrzeit zunächst allgemein auszu-
schließen. Er will abwarten, welche Erfahrungen mit 
den Betrieben für ältere Arbeitnehmer gemacht wer-
den. Für die Anfangszeit muß verhindert werden, 
daß die Arbeitsämter die Arbeitsbereitschaft der 
arbeitslosen älteren Arbeitnehmer durch Zuweisung 
in einen nach § 89 b geförderten Betrieb auf die 
Probe stellen und damit diesen arbeitsmarktpolitisch 
bedeutsamen Versuch gefährden. 

Eine Sperrzeit von mehr als vier Wochen (Regie-
rungsentwurf: sechs Wochen) hält der Ausschuß in 
Übereinstimmung mit dem Bundesrat sozialpolitisch 
nicht für notwendig. 

Absatz 2 

Um eine einheitliche Rechtsanwendung zu ge-
währleisten, soll die Sperrzeit in allen Fällen einer 
unbilligen Härte einheitlich auf zwei Wochen ver-
kürzt werden. Die im Regierungsentwurf (§ 118) vor-
gesehene Verlängerung der Sperrfrist in besonders 
schweren Fällen hat der Ausschuß nicht übernom-
men. Die Versichertengemeinschaft wird nach seiner 
Auffassung durch eine Sperrzeit von vier Wochen 
hinreichend geschützt. 

Absatz 3 

Anders als nach geltendem Recht (§ 83 AVAVG) 
und nach dem Regierungsentwurf (§ 120) soll nur 
noch das Verhalten des Arbeitslosen nach Entste-
hung des Anspruches, d. h. nach der Arbeitslosmel-
dung und damit nach Belehrung über die Rechtsfol-
gen, das Erlöschen des Anspruches auf Arbeitslosen-
geld begründen. 

Zu § 110 

Die Neufassung der Vorschrift ist wegen der vom 
Ausschuß beschlossenen Beseitigung der regelmäßi-
gen Meldepflicht in § 129 Abs. 1 notwendig. Bei 
einem Meldeversäumnis soll das Arbeitslosengeld 
nunmehr in allen Fällen einheitlich für sechs Tage 
versagt werden. Den Begriff „triftiger Grund" hat 
der Ausschuß durch den im Rechtsleben gebräuch-
licheren und auch in den übrigen Vorschriften des 
Gesetzes verwandten Begriff „wichtiger Grund" er-
setzt (vgl. u. a. § 43 Abs. 7, § 108 a Abs. 1). 

Zu § 111a 

Die Vorschrift (§ 130 des Regierungsentwurfs) 
regelt die Fälligkeit des Arbeitslosengeldes; sie ge-
hört daher nach Auffassung des Ausschusses syste-
matisch zu den Bestimmungen über die Auszahlung 
der Leistung. 

Den Vorschlag des Bundesrates, die Dauer der 
Zahlungszeiträume auf höchstens zwei Wochen ge-
setzlich zu begrenzen, hat der Ausschuß aus den in 
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der Gegenäußerung der Bundesregierung dargeleg-
ten Gründen nicht übernommen. 

Zu § 126 

Die Ergänzung des Ausschusses in Absatz 3 Satz 1 
stellt klar, daß die Vorschrift nur für die Fälle gilt, 
in denen der Arbeitslose bei Eintritt der Arbeits-
losigkeit keinen Wohnort im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes hat. In allen übrigen Fällen ist das Arbeits-
amt des Wohnortes auch ohne polizeiliche Anmel-
dung zuständig. 

Zu § 127 

Der Ausschuß vertritt die Auffassung, daß der 
Arbeitslose unter den in Absatz 1 Satz 1 genannten 
Voraussetzungen einen Rechtsanspruch darauf haben 
muß, daß seinem Antrag entsprechend ein anderes 
Arbeitsamt für zuständig erklärt wird. Der Aus-
schuß hat deshalb die Kannvorschrift des Regierungs-
entwurfs in eine Mußvorschrift geändert. 

Zu § 129 

Der Ausschuß hält es nicht für zeitgemäß, daß ein 
Arbeitsloser zur regelmäßigen Meldung beim Ar-
beitsamt — zum „Stempeln" — verpflichtet ist. Die 
Änderung in Absatz 1 Satz 1 soll diese Pflicht be-
seitigen und es der Bundesanstalt ermöglichen, die 
Meldungen im Einzelfall den Bedürfnissen der 
Arbeitsvermittlung anzupassen. 

Zu § 132 

Absatz 1 

Der Ausschuß hat Satz 1 Nr. 4 des Regierungs-
entwurfs gestrichen. Eine solche Aufenthaltsvoraus-
setzung für die Gewährung von Leistungen bei 
Arbeitslosigkeit würde im Widerspruch zu dem 
Übereinkommen Nr. 118 der Internationalen Arbeits-
organisation stehen und damit die Ratifizierung 
dieses Übereinkommens durch die Bundesrepublik 
Deutschland erschweren. 

Absatz 2 

Der Ausschuß hat den Satz 2 des Regierungsent-
wurfs als entbehrlich gestrichen, weil § 90 Abs. 3, 
der für die Arbeitslosenhilfe entsprechend gilt (vgl. 
§ 132 Abs. 2 Satz 1), dahin geändert worden ist, daß 
der Anspruch bis zum Ablauf des Monats fortbesteht, 
in dem der Arbeitslose das 65. Lebensjahr vollendet. 
Damit ist der Anschluß der Arbeitlosenhilfe an die 
Altersrente wieder hergestellt. 

Absatz 3 

Die Streichung der Nummer 1 des Regierungsent-
wurfs ist eine Folge der Streichung des Absatzes 1 
Satz 1 Nr. 4. 

Zu § 133 

Die Streichung von Absatz 1 Nr. 1 des Regie-
rungsentwurfs ist eine notwendige Folge der Strei-
chung des § 140 des Regierungsentwurfs. 

Zu § 134 

Der Ausschuß hat Absatz 2 Satz 2 Nr. 1 gegen-
über dem Regierungsentwurf ergänzt. Die sog. An-
schluß-Arbeitslosenhilfe bemißt sich zwar im allge-
meinen nach dem Arbeitsentgelt, nach dem sich 
zuletzt das Arbeitlosengeld gerichtet hat. Das soll 
jedoch dann nicht gelten, wenn das Arbeitslosen-
geld wegen verminderter Leistungsfähigkeit vorher 
nach § 101 Abs. 8 bemessen worden war. 

In diesem Falle soll allein die gegenwärtige Lei-
stungsfähigkeit für die Bemessung der Arbeitslosen-
hilfe maßgebend sein. Das wird nach Absatz 2 Satz 3 
dadurch erreicht, daß in gewissen Fällen von dem 
Arbeitsentgelt im Sinne des § 101 Abs. 7 ausgegan-
gen wird. 

In Anpassung an die Beitrags- (und Leistungs-)be-
messungsgrenze von 1700 DM monatlich, die sich 
aus § 171 Nr. 1 des Entwurfs in Verbindung mit 
§ 1385 Abs. 2 RVO für das Jahr 1969 ergibt, hat der 
Ausschuß die Arbeitslosenhilfe-Tabelle ergänzt. 

Zu § 136 

Absatz 1 

Die geltenden Freibeträge  bei der Anrechnung 
von Einkommen der Angehörigen auf die Arbeits-
losenhilfe sollen auch nach der Regierungsvorlage 
gegenüber den geltenden Beträgen erhöht werden. 
Diese Erhöhungen erscheinen jedoch im Hinblick 
darauf, daß die letzte Erhöhung im Jahre 1963 er-
folgt ist und seitdem sowohl die Arbeitseinkommen 
als auch die Sozialleistungen erheblich gestiegen 
sind, nicht ausreichend. 

Absatz 3 

Der Ausschuß hat auf die ausdrückliche Erwäh-
nung des Wohngeldes verzichtet, da diese Leistung 
bereits nach Nummer 4 nicht als Einkommen gilt. 

Nach Auffassung des Ausschusses muß nach Num-
mer 5 die Grundrente der Witwe (§ 40 des Bundes-
versorgungsgesetzes) bei der Bedürftigkeitsprüfung 
in der Arbeitslosenhilfe ebenso außer Betracht blei-
ben wie die Grundrente des Beschädigten (§ 31 des 
Bundesversorgungsgesetzes) . 

Zu § 137 

Der Ausschuß hat den Sätzen 3 und 4 eine der 
Systematik des § 102 entsprechende Fassung gege-
ben, ohne ihren Inhalt zu ändern. Der Ausdruck 
„Angehörige" wird nunmehr vermieden. 

Der Ausschuß hat den § 140 des Regierungsent-
wurfs gestrichen. In Verbindung mit § 133 Abs. 1 
Nr. 1 kann diese dem geltenden Recht nachgebildete 
Vorschrift dazu führen, daß Arbeitslose ihren An- 
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spruch auf Arbeitslosenhilfe ungerechtfertigterweise 
verlieren. Die Arbeitswilligkeit der Bezieher von 
Arbeitslosenhilfe kann auch auf andere Weise über-
prüft werden. 

Zum Fünften Abschnitt: Gemeinsame Vorschrif-
ten für die Gewährung 
von Leistungen 

Zu § 143 

Der Ausschuß hat, wie vom Bundesrat vorgeschla-
gen, in Absatz 1 entsprechend der Rechtslage die 
Abnahme eidesstattlicher Versicherungen durch die 
Bundesanstalt ausdrücklich ausgeschlossen. 

Zu § 147 a 

Absatz 1 

Die Vorschrift übernimmt in geänderter Fassung 
§ 93 Abs. 1 AVAVG. Nach Auffassung des Ausschus-
ses kann auf diese Vorschrift nicht verzichtet wer-
den. 

Absatz 2 

Der Ausschuß hält es für unerläßlich, daß der 
Pfändungsschutz des Absatzes 1 auf den Fall, daß 
das Arbeitsamt die Leistung auf ein Konto des Ar-
beitnehmers überwiesen hat, ausgedehnt wird. Die 
Bundesanstalt wird aus verwaltungs- wie aus sozial-
politischen Gründen immer mehr zur bargeldlosen 
Zahlung übergehen. Das ist jedoch nur dann sozial-
politisch vertretbar, wenn die überwiesene Leistung 
nicht sofort uneingeschränkt dem Zugriff der Gläu-
biger ausgesetzt ist. Der Ausschuß hat daher in Zu-
sammenarbeit mit den zuständigen Bundesministe-
rien im Absatz 2 einen neuartigen Pfändungsschutz 
für die Forderung des Arbeitnehmers gegen das 
Geldinstitut geschaffen. In den ersten 7 Tagen nach 
der Gutschrift soll der Arbeitnehmer einen der Lei-
stung entsprechenden Geldbetrag auch dann abhe-
ben können, wenn das Guthaben gepfändet, ver-
pfändet oder abgetreten worden ist oder das Konto 
einen Debetsaldo ausweist. Um eine unzumutbare 
Belastung der Geldinstitute zu vermeiden, bleibt es 
dem Arbeitnehmer überlassen, die Voraussetzungen 
für die Unpfändbarkeit im einzelnen nachzuweisen. 

Absatz 3 

Diese — ebenfalls vom Ausschuß eingefügte — 
Vorschrift soll den Arbeitnehmer, der laufende Lei-
stungen nach diesem Gesetz bezieht, im Falle der 
Pfändung von Bargeld in gleicher Weise schützen 
wie den Empfänger von Lohn oder Gehalt. 

Zu § 147 b 

Nach § 43 Abs. 4, § 63 Abs. 5, §§ 104 und 136 
Abs. 2 sind bei der Ermittlung des auf die Leistung 
anzurechnenden Einkommens Steuern, Sozialver-
sicherungsbeiträge, der Beiträge zur Bundesanstalt 
und Werbungskosten abzuziehen. Im Zeitpunkt der 
Anrechnung läßt sich die Höhe dieser Abzüge in vie-

len Fällen überhaupt nicht oder nur mit großen 
Schwierigkeiten feststellen. Das gilt insbesondere 
für die Werbungskosten, die vom Steuerpflichtigen 
häufig erst im Lohnsteuerjahresausgleich geltend 
gemacht werden können. Mit der neuen Vorschrift 
will der Ausschuß die Möglichkeit schaffen, für diese 
Abzüge Pauschbeträge festzusetzen, um damit der 
Verwaltung die Durchführung der betreffenden Vor-
schriften zu erleichtern. Eine ähnliche Regelung ent-
hält § 21 des Wohngeldgesetzes. 

Zu § 149 

Mit der Einfügung der Worte „oder eine Leistung 
ohne Entscheidung gewährt worden ist" in Absatz 1 
Satz 1 will der Ausschuß sicherstellen, daß auch Lei-
stungen, die irrtümlich, d. h. ohne Verwaltungsakt 
gezahlt worden sind, nach § 149 zurückzuzahlen sind. 

Zu § 150 

Der Ausschuß hat erörtert, ob nach der Fassung 
des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 des Regierungsentwurfs 
auch der Anspruch auf die Grundrente eines Beschä-
digten, der zu Unrecht gewährte Leistungen zu er-
statten hat, auf die Bundesanstalt übergeleitet wer-
den kann. Er hat diese Frage einmütig verneint. Sei-
ner Auffassung nach kann diese Rente nicht als Lei-
stung zur Deckung des Lebensunterhalts angesehen 
werden. 

Zu § 151 

Die Neufassung des Absatzes 3 entspricht einem 
Vorschlag des Bundesrates, dem die Bundesregie-
rung zugestimmt hat. 

Zu § 152 

Wird eine Leistung (z. B. Arbeitslosengeld) von 
der Bundesanstalt rückwirkend entzogen (vgl. 
§§ 148 ff.), so würde damit nach dem Regierungsent-
wurf auch das Krankenversicherungsverhältnis nach 
den §§ 152 ff. rückwirkend aufgehoben, sofern die zu 
Unrecht gewährten Leistungen zurückgezahlt wor-
den sind (vgl. Urteil des Bundessozialgerichts vom 
24. November 1967 — 3 RK 88/64 —). Die Bundes-
anstalt hätte dann gegen die Krankenkasse An-
spruch auf Erstattung der gezahlten Beiträge und 
die Krankenkasse wäre befugt, die den Beiträgen 
entsprechenden, ebenfalls zu Unrecht erbrachten Lei-
stungen zurückzufordern. Die vom Ausschuß be-
schlossene Ergänzung des Absatzes 2 soll diese Wir-
kungen vermeiden. 

Zu § 153 

Der Ausschuß hat die Vorschrift in der Fassung 
der Regierungsvorlage beschlossen. Diese über-
nimmt — wie § 108 Abs. 2 AVAVG — die Regelung 
des § 214 RVO, jedoch ohne diese Vorschrift aus-
drücklich zu erwähnen. 
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Zu § 154 

Absatz 2 

Der Ausschuß hat die Fassung der Regierungs-
vorlage unverändert übernommen. Zur Klarstellung 
ist darauf hinzuweisen, daß es sich bei der „Summe 
der in § 152 Abs. 1 genannten Leistungen" um die 
an die Arbeitslosen ausgezahlten Nettobeträge han-
delt. Beträge, die vorher abgesetzt worden sind (z. B. 
nach den §§ 112, 122, 151 Abs. 1, § 227 Abs. 2 des 
Entwurfs), bleiben bei der Berechnung der Beiträge 
also unberücksichtigt. 

Absatz 4 

Der Träger der Rentenversicherung soll der Bun-
desanstalt die Beiträge zur Krankenversicherung 
erstatten, wenn eine Rente rückwirkend bewilligt 
und aus diesem Grund eine Leistung nach dem 
Arbeitsförderungsgesetz rückwirkend entzogen wor-
den ist. Die vom Ausschuß beschlossene Neufassung 
des Satzes 2 dient der Verwaltungsvereinfachung. 
An die Stelle eines für den Einzelfall errechneten 
Erstattungsbetrages soll der Betrag nach § 183 Abs. 4 
RVO (z. Z. 39,30 DM) treten. 

Zu § 155 

Absatz 1 

Der Regierungsentwurf sieht vor, daß das Kran-
kengeld dem Empfänger von Unterhaltsgeld stets 
nur in Höhe des Arbeitslosengeldes gewährt wird. 
Der Ausschuß ist dagegen der Auffassung, daß das 
Krankengeld für Empfänger von Unterhaltsgeld 
während des Lehrgangs ebenso hoch sein muß wie 
das Unterhaltsgeld, das 20 vom Hundert höher ist 
als das Arbeitslosengeld. Erkrankt der Versicherte 
erst nach Beendigung einer Maßnahme der beruf-
lichen Bildung während des Bezuges von Unterhalts-
geld nach § 43 Abs. 6 a, so soll das Krankengeld in 
Höhe des dort festgesetzten niedrigeren Unterhalts-
geldes gewährt werden; die zeitlichen Grenzen des 
§ 43 Abs. 6 a Satz 1 haben für das Krankengeld 
jedoch keine Bedeutung. 

Absatz 1 a 

Nach geltendem Recht (§ 110 AVAVG) wird das 
Krankengeld in Höhe des Arbeitslosengeldes oder 
der Arbeitslosenhilfe gewährt, die der Versicherte 
erhalten würde, wenn er nicht erkrankt wäre. In Zu-
kunft soll sich das Krankengeld in jedem Fall nach 
der Höhe der zuletzt vor Eintritt der Arbeitsunfähig-
keit bezogenen Leistung richten (vgl. Absatz 1). Da-
mit soll die Verwaltung von dem mit dem gelten-
den Recht verbundenen erheblichen Verwaltungsauf-
wand, der in keinem angemessenen Verhältnis zu 
der Zahl der Veränderungsfälle steht, entlastet wer-
den. Es muß jedoch vermieden werden, daß diese 
neue Regelung für den Versicherten zu Härten führt. 
Nach dem vom Ausschuß eingefügten neuen Ab-
satz 1 a sollen daher spätere Veränderungen in den 
Verhältnissen des Versicherten auf Antrag berück-
sichtigt werden, wenn sie sich zugunsten des Ver-
sicherten auswirken und zu einer Erhöhung des 
Krankengeldes von mindestens 10 vom Hundert füh

-

ren. Diese ergänzende Regelung vereitelt nicht die 
mit Absatz 1 angestrebte Verwaltungsvereinfachung. 

Zu § 160 

Absatz 1 

Die Änderungen sind ausschließlich redaktioneller 
Art. Die Fassung des Regierungsentwurfs ist im Hin-
blick auf den Wortlaut des in Bezug genommenen 
§ 63 mißverständlich. 

Absatz 2 

Nach dem Regierungsentwurf sollen die Arbeit-
geber für die Empfänger von Kurzarbeitergeld und 
Schlechtwettergeld den Beitrag zur Krankenversiche-
rung in voller Höhe tragen. Die Belastung könnte 
dazu führen, daß die Arbeitgeber diese Leistungen 
in manchen Fällen in Zukunft nicht mehr in Anspruch 
nehmen, sondern statt dessen ihre Arbeitnehmer bei 
vorübergehendem Arbeitsmangel bzw. witterungs-
bedingtem Arbeitsausfall im Baugewerbe entlassen. 
Nach der vom Ausschuß beschlossenen Einfügung 
eines neuen Satzes 2 werden die Arbeitgeber nur 
noch mit der Hälfte des Krankenversicherungsbei-
trages, der dem ausfallenden Arbeitsentgelt ent-
spricht, belastet. Aus Gründen der Verwaltungsver-
einfachung sollen die Arbeitgeber den Beitrag zwar 
zunächst in voller Höhe zahlen; die Hälfte ihrer Auf-
wendungen soll ihnen jedoch von der Bundesanstalt 
erstattet werden. Diese Regelung berücksichtigt, daß 
die Arbeitgeber ohnehin mit der Krankenkasse und 
dem Arbeitsamt abrechnen müssen. Sie vermeidet 
eine Abrechnung zwischen Arbeitsamt und Kranken-
kasse. 

Zu § 162 

Der Ausschuß regt an, bei einer Änderung des 
Dritten Buches der Reichsversicherungsordnung zu 
prüfen, ob Wegeunfälle von Personen, die während 
des ersten Weges zum Arbeitsamt einen Unfall 
erleiden, in den Schutz der gesetzlichen Unfallver-
sicherung mit einbezogen werden können. 

Zu § 162 a 

Vorbemerkung 

Zeiten des Bezuges von Kurzarbeitergeld können 
zu einer Minderung der Renten aus den gesetzlichen 
Rentenversicherungen führen. Kalendermonate, in 
denen Pflichtbeiträge durch Abführung an eine Ein-
zugsstelle entrichtet wurden, werden zwar als Ver-
sicherungszeiten voll angerechnet (§ 1250 Abs. 3 
RVO), jedoch nur mit dem tatsächlich erzielten 
Arbeitsentgelt berücksichtigt. Um Härten zu ver-
meiden, die sich hieraus ergeben können, hat der 
Ausschuß in den Entwurf Vorschriften über die 
Rentenversicherung der Kurzarbeiter eingefügt. Er 
hält eine entsprechende Regelung für Zeiten des 
Bezuges von Schlechtwettergeld nicht für ebenso 
dringlich, weil rentenversicherungsrechtliche Nach-
teile, die sich für Bauarbeiter aus Arbeitsunterbre-
chungen ergeben, durch den Tarifvertrag über eine 
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zusätzliche Alters- und Invalidenbeihilfe im Bau-
gewerbe ausgeglichen werden. 

Absatz 1 

Die Vorschrift bestimmt, daß während des Bezuges 
von Kurzarbeitergeld ein rentenversicherungspflich-
tiges Beschäftigungsverhältnis fortbesteht. Sie setzt 
voraus, daß während dieser Zeit die Versicherungs-
pflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht 
aus sonstigen Gründen entfällt. 

Absatz 2 

Die Beitragsbemessung wird in Anlehnung an 
§ 160 Abs. 1 geregelt. Durch die Fiktion des Satzes 3 
wird ermöglicht, bei der Rentengewährung das 
Arbeitsentgelt zu berücksichtigen, nach dem sich der 
Beitrag bemißt. 

Absatz 3 

Diese Vorschrift ist dem § 160 Abs. 3 nachgebildet. 
Sie bestimmt, daß der Arbeitgeber den Beitrag, der 
für das wegen Kurzarbeit ausfallende Arbeitsentgelt 
zu entrichten ist, zunächst allein zu tragen hat. Da 
dies jedoch zu einer unzumutbaren Belastung des 
Arbeitgebers führen würde, sollen ihm auf Antrag 
75 vom Hundert seiner Aufwendungen von der 
Bundesanstalt erstattet werden. 

Zum Sechsten Abschnitt: Aufbringung der Mittel 

Zu § 163 

Der Ausschuß hat den Vorschlag des Bundesrates 
nicht aufgegriffen, das System eines einheitlichen 
Beitrages abweichend vom Regierungsentwurf bei-
zubehalten. 

Zu § 165 

Mit dem in Absatz 1 neu eingefügten Buchstaben 
a 1 hat der Ausschuß den bei seinem Ehegatten beschäf-
tigten Arbeitnehmer in die Beitragspflicht einbezo-
gen. Nach § 175 RVO begründet die Beschäftigung 
eines Ehegatten durch den anderen keine Versiche-
rungspflicht in  der Krankenversicherung. Nach § 165 
Abs. 1 Satz 1 in der Fassung des Regierungsent-
wurfs wäre dieser Personenkreis deshalb auch bei-
tragsfrei gegenüber der Bundesanstalt. Der darin 
liegende Ausschluß dieser Personen von dem Schutz 
der Arbeitslosenversicherung ist jedoch verfassungs-
rechtlich nicht vertretbar. Durch den Beschluß des 
Bundesverfassungsgerichts vom 16. Februar 1965 
— 1 BvL 20/64 — (Bundesgesetzbl. I S. 150) ist der 
frühere § 65 Abs. 2 AVAVG insoweit für verfas-
sungswidrig erklärt worden, als er die dort bezeich-
nete Arbeitnehmergruppe (Arbeitnehmer, die bei 
Eltern, Voreltern, Schwieger-, Stief- und Pflege-
eltern beschäftigt sind) von der Teilhabe an der 
Arbeitslosenversicherung schlechthin ausschließt. Die 
Beschäftigung eines Ehegatten durch den anderen 
Ehegatten kann nicht anders beurteilt werden als 
die Beschäftigung von Abkömmlingen bei den Eltern. 

Der Ausschuß begrüßt es, daß nach § 108 Nr. 2 
und 3 der Anspruch auf Arbeitslosengeld für Zeiten 
ruht, in denen ein Anspruch auf Rente aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung zuerkannt ist. Er 
hält es für richtig, daß zum Ausgleich dafür nach 
Nummer 2 mit der Vollendung des 63. Lebensjahres 
Beitragsfreiheit eintritt. 

„Ähnliche Bezüge" im Sinne der Nummer 3 des 
Regierungsentwurfs sind bei der Durchführung des 
— insoweit übereinstimmenden — § 57 Satz 2 
AVAVG in  der Praxis bisher nicht festgestellt wor-
den. Andererseits zwingt die Vorschrift beim Bei-
tragseinzug immer wieder zu schwierigen Prüfungen, 
ob eine Leistung von ihr erfaßt wird. Zur Entlastung 
von Verwaltung und Justiz sollte sie daher gestri-
chen werden. 

Der Ausschuß hat § 165 Abs. 2 des Regierungsent-
wurfs, der in Übereinstimmung mit dem geltenden 
Recht die zeitweise Beitragsfreiheit der Lehrlinge 
vorsieht, gestrichen. Nach dem Regierungsentwurf 
könnte ein Lehrling nur einen Anspruch auf Arbeits-
losengeld für die Dauer von 26 Wochen erwerben, 
da Beitragspflicht nur im letzten Lehrjahr bestehen 
soll. Diese Benachteiligung der Lehrlinge gegenüber 
anderen Arbeitnehmern ist nach Auffassung des 
Ausschusses sozialpolitisch nicht zu rechtfertigen. 
Mit dem Wegfall der Beitragsfreiheit wird der Lehr-
ling während der gesamten Lehrzeit beitragspflich-
tig und kann — wie andere Arbeitnehmer — grund-
sätzlich einen Anspruch auf Arbeitslosengeld bis zur 
Dauer eines Jahres erwerben. 

Zu § 170 

Nach Auffassung des Ausschusses ist die in Ab-
satz 2 des Regierungsentwurfs vorgesehene Ermäch-
tigung in sich widerspruchsvoll, da die Beitragssen-
kung sowohl „nach Maßgabe der Finanzlage der 
Bundesanstalt sowie unter Berücksichtigung der Be-
schäftigungs- und Wirtschaftslage sowie ihrer vor-
aussichtlichen Entwicklung" als auch „unter Berück-
sichtigung der Finanzlage des Bundes" vorgenom-
men werden soll. Die Fassung des Ausschusses 
beseitigt den Widerspruch dadurch, daß sie die 
Berücksichtigung der Finanzlage des Bundes nicht 
mehr vorsieht. 

Zu § 175 

Die vom Ausschuß eingefügte Bezugnahme auf 
§ 520 RVO bedeutet, daß für den Einzug des Bei-
trages zur Bundesanstalt für Arbeit auch bei den 
Ersatzkassen — wie nach geltendem Recht — das 
gleiche Verfahren gelten soll wie für den Einzug 
des Beitrages zur Krankenversicherung. 

Zum Siebenten Abschnitt: Bundesanstalt für 
Arbeit 

Zu § 190 

Absatz I 

Durch die Einfügung des neuen Satzes 2 wollte 
der Ausschuß sicherstellen, daß einer Gruppe auch 
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bei gleichzeitigem Ausfall eines ordentlichen Mit-
gliedes und dessen Stellvertreters stimmenmäßig 
kein Nachteil entsteht. 

Absatz 2 

Die Änderung in Satz 2 erstreckt die im Regie-
rungsentwurf für die Stellvertreter der Mitglieder 
des Vorstandes und des Verwaltungsrates vorge-
sehene Möglichkeit, Mitglieder von Ausschüssen zu 
werden, auch auf die Stellvertreter der Mitglieder 
in den Verwaltungsausschüssen. 

Absatz 3 

Der Ausschuß hielt es für folgerichtig, daß im Ver-
hältnis von Vorstand und Verwaltungsrat zueinan-
der geltende Verbot der Doppelmitgliedschaft (§ 188 
Abs. 5) auf die Stellvertreter auszudehnen. 

Der Ausschuß hat § 191 Abs. 4 des Regierungs-
entwurfs gestrichen. Es erscheint nicht gerechtfertigt, 
Personen, die bei den Gemeinden und Gemeindever-
bänden ehrenamtlich tätig sind, von der Mitwirkung 
in der Selbstverwaltung der Bundesanstalt auszu-
schließen. Die Bedenken der Bundesregierung, daß 
eine solche Mitwirkung die Parität zwischen den 
Gruppen der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber in 
den Organen gefährden könnte, wird vom Ausschuß 
nicht geteilt. Dabei ist auch zu berücksichtigen, daß 
die gemeinderechtlichen Vorschriften in den einzel-
nen Bundesländern hinsichtlich der haupt- oder 
ehrenamtlichen Gemeindebeamten stark voneinan-
der abweichen. 

Zu § 195 

Der vom Ausschuß eingefügte Absatz 2a soll die 
Stellung des Vorsitzenden stärken, indem er für eine 
Abwahl eine Mehrheit von zwei Dritteln vorschreibt. 
Eine entsprechende Regelung findet sich in § 12 
Abs. 3 des Selbstverwaltungsgesetzes. 

Zu § 198 

Absatz 3 

Für die Abänderung eines beanstandeten Beschlus-
ses durch das beschließende Organ hat der Aus-
schuß im Interesse der Rechtsklarheit eine Frist vor-
gesehen (ein Monat). Ist diese ungenutzt ver-
strichen, so ist die in Absatz 3 vorgesehene Entschei-
dung „unverzüglich" zu treffen. 

Absatz 4 

Der Ausschuß hat beschlossen, auf Satz 2 der 
Fassung des Regierungsentwurfs, dem der Bundes-
rat nicht zustimmt, zu verzichten. 

Zu § 202 

Mit den neuen Absätzen 2 und 3 will der Aus-
schuß dem Verwaltungsrat die Möglichkeit geben, 

für die Erstattung der Auslagen, die den Vorsitzen-
den und stellvertretenden Vorsitzenden bei ihren 
Tätigkeiten außerhalb der Sitzungen erwachsen, 
Pauschbeträge festzusetzen. Dasselbe soll für die Er-
stattung der baren Auslagen gegenüber den Mitglie-
dern der Organe gelten (Absatz 1 Satz 2 zweiter 
Halbsatz). Diese Regelung entspricht § 5 Abs. 3 und 
5 des Selbstverwaltungsgesetzes. 

Zu § 202 a 

Vorbemerkung 

Diese vom Ausschuß eingefügte Vorschrift steht 
im Zusammenhang mit der Abschaffung der see-
männischen Heuerstellen (vgl. oben zu § 24). Sie 
soll den besonderen Verhältnissen der Seeschiffahrt, 
den Belangen der Seeleute sowie den Forderungen 
des Übereinkommens Nr. 9 der Internationalen Ar-
beitsorganisation gleichermaßen Rechnung tragen. 

Absatz 1 

Die vorgeschlagenen Fachvermittlungsstellen für 
Seeleute sollen für alle Arbeitnehmer zuständig sein, 
auf die das Seemannsgesetz Anwendung findet 
(Kapitäne, Schiffsoffiziere, Schiffsleute). Örtliche 
Lage, Besetzung mit Fachkräften und Art der Durch-
führung von Arbeitsvermittlung, Arbeitsberatung 
und Förderung der beruflichen Bildung müssen ihrem 
oben bezeichneten Zweck entsprechen. Der Ausschuß 
rechnet damit, daß die Bundesanstalt das Personal 
der seemännischen Heuerstellen teilweise überneh-
men wird, um sich dessen Erfahrungen und Kennt-
nisse nutzbar zu machen und soziale Härten, wie sie 
sonst mit der Auflösung der seemännischen Heuer

-

stellen verbunden sein könnten, zu vermeiden. 

Absatz 2 

Aus dem Zusammenhang der Vorschrift ergibt 
sich, daß sich die Aufgaben der Fachausschüsse auf 
eine beratende Tätigkeit beschränken. Sie können 
der Verwaltung für die Arbeit der Fachvermittlungs-
stellen Empfehlungen geben. Die Prüfung der Fach-
vermittlungsstellen muß ihnen dafür jederzeit offen 
stehen. Auch soweit die Mitglieder der Fachaus-
schüsse nicht Angehörige eines Organs der Bundes-
anstalt sind, gelten für sie die entsprechenden Vor-
schriften des Arbeitsförderungsgesetzes. 

Zu § 204 

Der Ausschuß hat die Vorschrift über die Auf-
gaben und Rechte des Präsidenten der Bundesanstalt 
an § 15 Abs. 4 des Selbstverwaltungsgesetzes ange-
paßt. Auf allen Gebieten der Rechtsordnung — im 
öffentlichen wie im privaten Recht — hat ein Ge-
schäftsführer zumindest die „laufenden Geschäfte" 
zu führen; insoweit steht ihm auch die gerichtliche 
und außergerichtliche Vertretungsbefugnis zu. Diese 
Rechtstellung ist dem Präsidenten auch nach gelten-
dem Recht einzuräumen. Der Wortlaut des Regie-
rungsentwurfs, der dem § 6 AVAVG entspricht, 
könnte jedoch auch dahin mißverstanden werden, 
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daß der Präsident nur diejenigen Aufgaben und 
Rechte hat, die der Vorstand ihm in seinen Richt-
linien zuteilt. Die Neufassung soll der Rechtseinheit 
und Rechtsklarheit dienen. Die Befugnis des Vor-
standes, Richtlinien für die Geschäftsführung zu er-
lassen, bleibt bestehen. 

Zu § 205 

Mit der Neufassung dieser Vorschrift will der 
Ausschuß — in Anlehnung an § 24 AVAVG — klar-
stellen, daß die Bundesanstalt bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben sowohl Angestellte als auch Beamte 
verwendet. Die Beschäftigung von Angestellten für 
die Durchführung der Fachaufgaben der Bundesan-
stalt ist schon im Hinblick darauf notwendig, daß 
z. B. Arbeitsvermittlung und Berufsberatung ein 
hohes Maß an Kenntnis der Wirtschaft und an Ver-
ständnis für deren Probleme voraussetzen, gegen-
über denen statusrechtliche Voraussetzungen zurück-
treten müssen. Die Bundesanstalt muß dabei darauf 
bedacht sein, Personen, die durch ihre bisherige 
Tätigkeit in der Wirtschaft Erfahrungen gesammelt 
haben, einzustellen und in ihrem Aufstieg zu för-
dern. 

Zu § 207 

Der Ausschuß ist der Auffassung, daß der Vor-
stand bei der Ernennung von Beamten im allgemei-
nen den Vorschlag des Präsidenten der Bundes-
anstalt berücksichtigen soll. Damit trägt der Vor-
stand der Verantwortung des Präsidenten für die 
Arbeit der Dienststellen der Bundesanstalt und ihres 
Personals Rechnung. Der Vorstand soll aber auch 
weiterhin allein über die Ernennung entscheiden. Er 
soll daher grundsätzlich das Recht haben, auch 
einen nicht vorgeschlagenen Beamten zu ernennen, 
wenn hierzu ein wichtiger Grund vorliegt. So wurde 
bisher schon grundsätzlich verfahren. 

Zu § 208 

Bei der Neufassung der Vorschrift über die Bestel-
lung der Arbeitsamtsdirektoren hat sich der Aus-
schuß von den gleichen Erwägungen leiten lassen 
wie bei § 207. Die Ausführungen zu dieser Vor-
schrift gelten insoweit entsprechend. 

Zu § 210 

Mit der Anfügung des Satzes 2 hat der Ausschuß 
dem Umstand Rechnung getragen, daß in neuer Zeit 
in zunehmendem Maße öffentliche Ziele in den For-
men des Privatrechts verfolgt werden (vgl. Umschu-
lungszentrum Essen sowie die Gesellschaft zur Ver-
besserung der Beschäftigtenstruktur). Die Bundes-
anstalt soll die Möglichkeit erhalten, im Rahmen 
ihres gesetzlichen Auftrages Beteiligungen an privat-

rechtlichen Gesellschaften (z. B. an einer GmbH) 
zu erwerben. Außerdem ist die Bundesanstalt bereits 
jetzt Mitglied in zahlreichen Vereinen und Verbän-
den und zahlt dafür erhebliche Jahresbeiträge. Auch 
diese Mitgliedschaften dienen mittelbar den gesetz-
lich festgelegten Zielen der Bundesanstalt. Um Zwei-
fel an ihrer rechtlichen Zulässigkeit auszuschließen, 
werden sie in Satz 2 ebenfalls geregelt. 

Zu § 212 

Der Ausschuß erwartet, daß die Bundesanstalt 
prüft, inwieweit bei der Aufstellung des Haushalts-
planes von dem Prinzip der Jährlichkeit abgegan-
gen werden kann. 

Zu § 215 

Absatz 1 

Der Ausschuß hat die dem Regierungsentwurf zu-
grunde liegende Grundkonzeption gebilligt, nach 
der die Anlage der Rücklage der Bundesanstalt zwei 
gleichrangigen Zielen dienen soll (vgl. die Ausfüh-
rungen unter I. Allgemeines). Er hat in Absatz 1 
zusätzlich die Möglichkeit vorgesehen, mit Mitteln 
der Rücklage sozialpolitische Vorhaben zu unter-
stützen, die im Zusammenhang mit arbeitsmarkt-
politisch bedeutsamen Vorhaben stehen (vgl. unten 
zu Absatz 4). 

Absatz 2 

Der Ausschuß hat es vorgezogen, die im Regie-
rungsentwurf verwendete Bezeichnung „Schwan-
kungsreserve" zu vermeiden. Sie ist durch die 
klarere Formulierung „die der Sicherstellung der 
Zahlungsfähigkeit der Bundesanstalt dienenden Mit-
tel" ersetzt worden. 

Die im Regierungsentwurf vorgesehenen beiden 
Kriterien für die in Zeiten günstiger Arbeitsmarkt-
lage anzustrebende Höhe des liquiden Teils der 
Rücklage hat der Ausschuß übernommen. Dabei 
hat er jedoch den Erfahrungen der vergangenen 
Rezessionsphase durch gewisse Änderungen Rech-
nung getragen. Da er zwei vom Hundert der Arbeits-
entgelte als Zielgröße des liquiden Teils der Rück-
lage für ausreichend hält, hat er den Zusatz „minde-
stens" gestrichen. Abweichend vom Regierungsent-
wurf soll dieser Teil der Rücklage in der Regel 
fünfzig vom Hundert der Gesamtrücklage nicht über-
schreiten, damit die Förderung arbeitsmarkt- und 
strukturpolitischer Investitionen aus dem Investi-
tionsteil der Rücklage (vgl. Absatz 4) nicht beein-
trächtigt wird. 

Absatz 3 

Der Ausschuß unterstützt zwar die konjunktur- 
und währungspolitischen Ziele, die der im Regie-
rungsentwurf (Absatz 2 Satz 3) vorgesehenen dau- 
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ernden Anlageverpflichtung eines Teils des liqui-
den Teils der Rücklage in Geldmarktpapieren zu-
grunde liegen. Er hält es jedoch für ausreichend, die 
Anlageverpflichtung auf Zeiten zu beschränken, in 
denen Bundesregierung und Deutsche Bundesbank 
sie aus konjunktur- oder währungspolitischen Grün-
den für erforderlich halten. Bei dieser Einengung 
geht der Ausschuß von der Erwartung aus, daß die 
Bundesanstalt ihre Anlagepolitik ohnehin in stän-
diger Abstimmung mit  der Bundesregierung und 
der Deutschen Bundesbank in den Rahmen der wäh-
rungs- und konjunkturpolitischen Erfordernisse ein-
fügen wird. 

Als Obergrenze für die Anlageverpflichtung in 
Geldmarktpapieren hält der Ausschuß fünfzig vom 
Hundert des liquiden Teils der Rücklage für aus-
reichend. Lediglich in Form der zur Geldstillegung die-
nenden Mobilisierungs- und Liquiditätspapiere sol-
len gegebenenfalls — wie nach dem Regierungsent-
wurf — bis zu zwei Drittel der liquiden Mittel ange-
legt werden; das wird  in  der Regel dem in § 30 des 
Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des 
Wachstums der Wirtschaft für die Arbeitslosenver-
sicherung festgelegten Umfang entsprechen, von dem 
nach Auffassung des Ausschusses nicht nach unten 
abgewichen werden sollte. 

Für beide Arten von Geldmarktpapieren besteht 
eine Rücknahmeverpflichtung der Deutschen Bun-
desbank, soweit die Bundesanstalt die Mittel zur 
Erfüllung ihrer Zahlungsverpflichtungen benötigt. 

Absatz 4 

Die vom Ausschuß beschlossene Fassung dieser 
Vorschrift, die dem Absatz 3 des Regierungsentwurfs 
entspricht, bezeichnet genauer die Anlageziele des 
Teils der Rücklage, der nicht der Sicherstellung der 
Zahlungsfähigkeit der Bundesanstalt dient. Die Mit-
tel dürfen auch zur Verbesserung der Infrastruktur 
mit dem Ziel einer indirekten Schaffung von Arbeits-
plätzen angelegt werden. Auch sozialpolitische 
Vorhaben, die mittelbar oder unmittelbar im Zu-
sammenhang mit arbeitsmarktpolitischen Maßnah-
men stehen, können gefördert werden (vgl. Ab-
satz 1). 

Die maximale Anlagedauer der Mittel hat der 
Ausschuß von 25 Jahren (Regierungsentwurf) auf 
15 Jahre herabgesetzt, um die Anlagemöglichkeit 
der Bundesanstalt nicht mehr als notwendig einzu-
engen. 

Zu § 219 

Der neue Absatz 1 a soll der Rechtseinheitlichkeit 
dienen und Auslegungsschwierigkeiten vorbeugen. 
Nach Auffassung des Ausschusses gibt es keinen 
zwingenden Grund, die Aufsicht über die Bundesan-
stalt grundsätzlich anders zu regeln als für die Trä-
ger der Sozialversicherung. Die Reichsversicherungs-
ordnung enthält nur wenige Vorschriften über die 
Aufsicht, von denen für eine entsprechende Anwen-

dung nur § 31 Abs. 1 und 2 sowie §§ 32 und 33 in 
Betracht kommen; der Anwendung der übrigen Vor-
schriften stehen „die Besonderheiten der Bundesan-
stalt" entgegen. Die Hauptbedeutung der neuen Vor-
schrift liegt in der Gewährleistung einer einheit-
lichen Anwendung der in Rechtsprechung und 
Rechtslehre entwickelten Grundsätze für die Auf-
sicht über Selbstverwaltungskörperschaften auf dem 
Gebiet des Sozialrechts. Die Vorschrift erscheint ins-
besondere deshalb notwendig, weil das Gesetz — 
ebenso wie das geltende Recht — auf eine an sich er-
forderliche Bezeichnung der Aufsichtsmittel ver-
zichtet. Eine Änderung der geltenden Rechtslage zu-
ungunsten der Bundesanstalt ist damit nicht ver-
bunden. 

Zum Achten Abschnitt: Straf- und Bußgeld- 
vorschriften 

Zu § 222 

Nach Auffassung des Ausschusses sollten uner-
laubte Berufsberatung und Arbeitsvermitllung ab-
weichend vom Regierungsentwurf und vom gelten-
den Recht nicht als Straftat, sondern als Ordnungs-
widrigkeit geahndet werden (vgl. Begründung zu 
§ 222 a) Absatz 1 des Regierungsentwurfs wird da-
her gestrichen. Die in dem bisherigen Absatz 2 be-
zeichneten Tatbestände lassen wegen ihrer beson-
deren Verwerflichkeit eine solche Umwandlung 
nicht zu. 

Zu § 222 a  

Unerlaubte Berufsberatung und Arbeitsvermitt-
lung dürften weniger als sozial-ethisch verwerfliche 
Handlungen, die unter Kriminalstrafe gestellt wer-
den müssen, als vielmehr als ein — wenn auch 
schwerwiegendes — Verwaltungsunrecht anzusehen 
sein. Dem soll Absatz 1 Nr. 1 und 2 mit der Um-
wandlung des § 222 Abs. 1 des Regierungsentwurfs 
aus einer Strafvorschrift in eine Bußgeldvorschrift 
Rechnung tragen. Dafür spricht auch, daß unerlaubte 
Berufsberatung und Arbeitsvermittlung sich durch 
eine Bußgeldvorschrift wirksamer unterbinden las-
sen als durch eine Strafvorschrift. Das haben die 
bisherigen Erfahrungen der Bundesanstalt gezeigt. 
Die Umwandlung des § 222 Abs. 1 in eine Bußgeld-
vorschrift setzt die Bundesanstalt in die Lage, ge-
gen unerlaubte Berufsberatung und Arbeitsvermitt-
lung mit einem Bußgeldverfahren selbst vorzugehen 
und damit bei derartigen Verstößen wirkungsvoller 
einzuschreiten als sie es bisher mit Strafanzeigen 
kann. 

Zu § 224 

Auf die Vorschrift des Absatzes 1 Nr. 8 des Regie-
rungsentwurfs soll aus rechtspolitischen Gründen 
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verzichtet werden. Im übrigen ist sie entbehrlich, 
weil die rechtzeitige und vollständige Entrichtung 
der Beiträge durch andere Vorschriften ausreichend 
gesichert erscheint (vgl. § 220 und § 175, nach dem 
§ 397 a RVO für die Einziehung der Beiträge zur 
Bundesanstalt entsprechend gilt). 

Zum Neunten Abschnitt: Übergangs- und 
Schlußvorschriften 

Zu § 231 

Dem Vorschlag des Bundesrates, für alle Rechts-
verordnungen die Zustimmung des Bundesrates vor-
zusehen, ist der Ausschuß aus den von der Bundes-
regierung in ihrer Gegenäußerung dargelegten 
Gründen nicht gefolgt. Der Ausschuß hat in die Auf-
zählung der Ermächtigungen auch § 67 a Abs. 2 und 
§ 147 b aufgenommen; durch diese Verordnungen 
werden Länderinteressen nicht berührt. 

Zu § 233 

Der Mehrheit des Ausschusses erscheint die 
Finanzierung der Förderung der beruflichen Bildung 
aus Beitragsmitteln nur als eine vorläufige Rege-
lung annehmbar. Nach ihrer Auffassung müßten 
diese Aufgaben — ebenso wie z. B. das Berufsschul-
wesen und die Förderung des Hochschulbesuchs — 
aus Mitteln der Allgemeinheit finanziert werden. 
Entsprechendes gilt auch für die Maßnahmen zur 
Arbeitsbeschaffung für ältere Arbeitnehmer nach 
den §§ 89 a bis 89 c. Durch die Neufassung des § 233 
des Regierungsentwurfs soll sichergestellt werden, 
daß die Bundesregierung in den für Ende 1972 vor-
gesehenen Bericht alle Angaben aufnimmt, die eine 
Prüfung der Notwendigkeit und der Möglichkeiten 
einer Gesetzesänderung erleichtern. Der Bericht soll 
daher eine fachlich und nach Jahren gegliederte 
Übersicht über die bisherigen und die für die näch-
sten Jahre erwarteten Aufwendungen enthalten. 
Vor allem soll die Bundesregierung in dem Bericht 
den gesetzgebenden Körperschaften die Möglichkei-
ten einer Neuregelung und die dafür erforderlichen 
gesetzlichen Bestimmungen auch dann darlegen, 
wenn sie sich nicht dazu entschließen kann, einen 
eigenen Gesetzesvorschlag zu machen. 

Zu § 234 

Der Ausschuß hat den Absatz 2 angefügt, da der 
Bundesanstalt das Recht nach § 122, Forderungen 
auf Beiträge gegen Forderungen auf Arbeitslosen-
geld aufzurechnen, auch in den Fällen eingeräumt 
werden muß, in denen sie die Kosten der Arbeits-
losenhilfe trägt. 

Zu § 234 a 

Nummer 1 

Nach der seit dem 1. April 1967 geltenden Fassung 
des § 89 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AVAVG (Artikel I Nr. 9 

Buchstabe a des Siebenten Änderungsgesetzes zum 
AVAVG vom 10. März 1967 — Bundesgesetzbl. I 
S. 266) wird der Familienzuschlag nur für Kinder 
gewährt, die auf der Lohnsteuerkarte des Arbeits-
losen bescheinigt sind. Uneheliche Kinder werden 
auf der Lohnsteuerkarte des Vaters nicht beschei-
nigt; für sie kann deshalb dem Vater kein Familien-
zuschlag gewährt werden. Wegen der inzwischen 
geltend gemachten verfassungsrechtlichen Bedenken 
gegen diese Regelung hat der Ausschuß beschlossen, 
sie rückwirkend, und zwar von ihrem Inkrafttreten 
an, zu ändern. Dem Vater soll für sein uneheliches 
Kind der Familienzuschlag wie für ein eheliches 
Kind zustehen (Satz 1). Nach Satz 2 soll die Bundes-
anstalt aber nur dann rückwirkend entscheiden, 
wenn es von einer dazu berechtigten Person bean-
tragt wird. Damit soll verhindert werden, daß die 
Bundesanstalt bereits abgeschlossene Fälle von Amts 
wegen aufgreifen muß; das würde die Überprüfung 
von mehr als einer Million Leistungsakten erfordern 
und ist deshalb verwaltungsmäßig nicht zu vertreten. 

Nummer 2 

Die Vorschrift soll klarstellen, daß nach § 90 Abs. 8 
AVAVG in der vom 1. Januar 1968 an geltenden Fas

-

sung  des Artikels 5 Nr. 2 des Finanzänderungs-
gesetzes 1967 (Bundesgesetzbl. I S. 1259) bei einer 
Leistungsminderung des Arbeitslosen das Arbeits-
losengeld nur dann nach dem künftig noch erziel-
baren Arbeitsentgelt zu bemessen ist, wenn der 
Arbeitslose nur noch wenige Arbeitsstunden leisten 
und deshalb nur noch ein geringeres Arbeitsentgelt 
erzielen kann als im Bemessungszeitraum. Damit soll 
die bisherige Praxis der Bundesanstalt bestätigt wer-
den. Die Arbeitslosenhilfe für leistungsgeminderte 
Arbeitslose soll sich dagegen wie bisher nach dem 
künftig erzielbaren Arbeitsentgelt im Sinne des § 90 
Abs. 7 AVAVG richten, weil es hier an einer eigenen 
Beitragsleistung des Betroffenen fehlt, welche die 
eingangs genannte Regelung rechtfertigt. 

Zu § 235 

Absatz 11 

Nach § 38 Abs. 1 ist die Förderung der beruflichen 
Ausbildung auf die Ausbildung in Betrieben und 
überbetrieblichen Einrichtungen sowie auf bestimmte 
berufsvorbereitende Maßnahmen beschränkt. Bis 
zum Inkrafttreten der Neufassung der Richtlinien 
des Verwaltungsrats der Bundesanstalt für die Ge-
währung von Berufsausbildungsbeihilfen nach § 131 
AVAVG am 1. Oktober 1968 war die Förderung der 
Ausbildung auch für soziale Berufe (z. B. Sozial-
arbeiter, Familienpflegerinnen und Kindergärtnerin-
nen) durch die Bundesanstalt in gewissem Umfang 
möglich; die Richtlinien sind in diesem Punkte geän-
dert worden. Für die sozialen Berufe gibt es jedoch 
zur Zeit noch keine andere ausreichende Ausbil-
dungsförderung. Da die Förderung des Nachwuchses 
in den sozialen Berufen besonders dringlich ist, hat 
sich der Ausschuß dazu entschlossen, für eine Über-
gangszeit die Möglichkeit zu eröffnen, die Ausbil-
dung in diesen Berufen aus Mitteln der Bundes-
anstalt zu fördern. Das soll auch für andere in § 38 



zu Drucksache  V/4110 	Deutscher Bundestag — 5. Wahlperiode 

Abs. 1 des Entwurfs und in einem Ausbildungsförde-
rungsgesetz nicht erfaßte Ausbildungsbereiche gel-
ten. Die Vorschrift begründet keine Rechtsansprüche. 

Absatz 10 a 

Mit der vom Ausschuß beschlossenen Einfügung des 
§ 165 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a 1 wird die bisherige 
Beitragsfreiheit der Arbeitnehmer, die bei ihrem 
Ehegatten beschäftigt sind, aus verfassungsrechtli-
chen Gründen beseitigt. Mit der Übergangsvorschrift 
soll der  Rechtszustand hergestellt werden, der sich 
ergäbe, wenn das Bundesverfassungsgericht den 
Ausschluß der bei ihrem Ehegatten Beschäftigten von 
der Arbeitslosenversicherung für verfassungswidrig 
und deshalb für nichtig ,erklären würde. 

Absatz 14 a 

Bei der Bemessung der Höhe des Arbeitslosengel-
des werden Arbeitslose, die als Angestellte im Ber-
liner Notstandsprogramm entsprechend den derzei-
tigen tariflichen Bestimmungen nur 40 Stunden 
wöchentlich beschäftigt waren, so behandelt, als ob 
die tarifliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit 
48 Stunden betragen hätte (Artikel X § 9 Abs. 6 des 
Gesetzes zur Änderung und Ergänzung des AVAVG 
vom 23. Dezember 1956 — Bundesgesetzbl. I S. 1018). 
Obwohl die tarifliche Arbeitszeit im öffentlichen 
Dienst inzwischen nur noch 43 Stunden umfaßt, hält 
der Ausschuß es für angebracht, der besonderen 
Lage der Berliner Notstandsarbeiter bis zum Ab-
schluß eines neuen Tarifvertrages durch die Auf-
rechterhaltung der bisherigen Regelung Rechnung 
zu tragen. 

Absatz 14 b 

Die Vorschrift soll den Besitzstand in den seltenen 
Fällen sichern, in denen § 101 Abs. 8 zu einer Minde-
rung bereits bewilligten Arbeitslosengeldes führen 
würde. 

Absatz 28 a 

Die neue Beitragsbemessungsgrenze, die mit der 
jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze in der Renten-
versicherung der Arbeiter und der Rentenversiche-
rung der Angestellten übereinstimmt, soll erst vom 
1. Januar 1970 an gelten. Damit wird ein zusätzlicher 
Neudruck der für den Beitragseinzug verwandten 
umfangreichen Tabellen vermieden. Der Ausschuß 
hat keine Bedenken dagegen, daß damit im Jahr des 
Inkrafttretens des Gesetzes vorübergehend die Lei-
stungsbemessungsgrenze (1700 DM monatlich) höher 
ist als die Beitragsbemessungsgrenze (1300 DM 
monatlich). 

Zu § 239 

Mit der Einfügung der Vorschrift des Absatzes 1 
Nr. 01 hat der Ausschuß die Verjährungsfrist für die 
Erstattung von Beiträgen an § 1424 Abs. 1 RVO und 
§ 182 Abs. 2 des Entwurfs angepaßt. Auch die Ver-
jährungsfrist für Beitragsforderungen beträgt zwei 
Jahre (§ 29 Abs. 1 RVO, der nach § 175 Satz 1 des 

Entwurfs für den Beitrag zur Bundesanstalt für 
Arbeit entsprechend gelten soll). 

Nach der vom Ausschuß auf Vorschlag des Aus-
schusses für Sozialpolitik des Deutschen Bundestages 
beschlossenen Änderung von Absatz 1 Nr. 1 sollen 
die  Krankenkassen bei dem gemeinsamen Beitrags-
einzug über die Erhebung von Säumniszuschlägen 
nicht nur — wie der Regierungsentwurf vorsieht — 
innerhalb des ersten Monats nach Eintritt des Ver-
zugs, sondern auch danach nach pflichtgemäßem Er-
messen entscheiden können. 

Zu § 240 a  

Diese Änderung des Kündigungsschutzgesetzes 
steht im Zusammenhang mit der Einfügung eines 
§ 8 a durch den Ausschuß. Betriebe, die ihrer Pflicht, 
bevorstehende betriebliche Veränderungen anzuzei-
gen, schuldhaft nicht nachkommen, sollen außer mit 
der in § 8 a Abs. 3 vorgesehenen Belastung mit Um-
schulungskosten auch mit Nachteilen im Falle einer 
späteren Massenentlassung zu rechnen haben. Eine 
doppelte Belastung sollte im Einzelfalle jedoch im 
allgemeinen vermieden werden.  Die  Gesamtbela-
stung nach den beiden Vorschriften wird dem Maße 
des Verschuldens sowie der Größe des den Arbeit-
nehmern, der Bundesanstalt und der Allgemeinheit 
entstehenden Schadens zu entsprechen haben. 

Zu § 243 

Mit Rücksicht auf die Tatsache, daß sich die Bun-
desanstalt schon weitgehend auf die neuen Rege-
lungen eingestellt hat und Anfangsschwierigkeiten 
ohnehin nicht zu vermeiden sind, hat der Ausschuß 
es im Interesse der Arbeitnehmer für richtig gehal-
ten, das Gesetz am 1. Juli 1969 in Kraft treten zu 
lassen. 

III. Finanzielle Auswirkungen 

1. Bundesanstalt 

Für die Bundesanstalt entstehen durch die vom 
Ausschuß beschlossenen Änderungen gegenüber 
dem Regierungsentwurf Mehraufwendungen von 
insgesamt etwa 50 Mio DM jährlich. 

Erhöhte Aufwendungen ergeben sich für die Bundes-
anstalt insbesondere durch die Änderungsbeschlüsse 
zur Förderung der beruflichen Bildung (etwa 23 Mio 
DM), durch die Einführung von Maßnahmen zur Ar-
beitsbeschaffung für ältere Arbeitnehmer (etwa 7,5 
Mio DM), durch die Einführung der Erstattung von 
Beiträgen zur Rentenversicherung der Empfänger von 
Kurzarbeitergeld (etwa 5 Mio DM) sowie der teil-
weisen Erstattung der Beiträge zur gesetzlichen 
Krankenversicherung der Bezieher von Schlechtwet-
tergeld und Kurzarbeitergeld (etwa 50 Mio DM). 
Mehreinnahmen ergeben sich insbesondere aus der 
Aufhebung der Beitragsfreiheit der Lehrlinge und 
Anlernlinge (etwa 31 Mio DM). 



Deutscher Bundestag — 5. Wahlperiode 	zu Drucksache  V/4110 

2. Bund 

Die vom Ausschuß beschlossene Erhöhung der 
Freibeträge in der Arbeitslosenhilfe führt für den 
Bund zu Mehraufwendungen, die die in der Regie-
rungsvorlage für die Zeit bis 1975 geschätzten Min-
derausgaben von jährlich 1,8 Mio DM annähernd 
ausgleichen. Das bedeutet, daß sich die Aufwendun-
gen des Bundes für die Arbeitslosenhilfe durch den 
Entwurf in der vom Ausschuß beschlossenen Fas-
sung bis zum Jahre 1975 gegenüber dem geltenden 
Recht insgesamt nicht verändern. 

Bonn, den 6. Mai 1969 

Porten 	Jaschke 

Berichterstatter 




