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Empfehlung  
zur Zuständigkeit für die Ausbildungsstellenvermittlung hilfebedürftiger Jugendlicher 
im Rechtskreis des SGB II 
 

Mit dem Inkrafttreten des Sozialgesetzbuches (SGB II) zu Beginn des Jahres 2005 wurden 

neue rechtliche Rahmenbedingungen für die Berufsorientierung, Berufsberatung und Ausbil-

dungsstellenvermittlung geschaffen.  

 

Seitdem sind Arbeitsgemeinschaften, zugelassene kommunale Träger und Agenturen für 

Arbeit gemeinsam für die berufliche Eingliederung junger Menschen verantwortlich und es 

gibt im Hinblick auf die Berufsorientierung, Berufsberatung und Ausbildungsstellenvermitt-

lung Doppelzuständigkeiten und Schnittstellen. 

 

Die Rechtslage nach Inkrafttreten des SGB II besagt, dass Berufsorientierung und Berufsbe-

ratung gemäß § 16 Abs. 1 SGB II in Verbindung mit §§ 29 ff SGB III Ermessensleistungen 

des Trägers der Grundsicherung für Arbeitsuchende und zugleich - nach wie vor - Pflichtauf-

gaben der Arbeitsagenturen als SGB III-Leistungsträger gemäß §§ 29, 33, 35 SGB III sind. In 

der Praxis konnte diese Doppelzuständigkeit dahingehend aufgelöst werden, dass die Agen-

turen für Arbeit als Leistungsträger des SGB III zwischenzeitlich die Berufsorientierung und 

Berufsberatung auch für junge Menschen übernehmen, die dem Rechtskreis des SGB II an-

gehören.  

 

Unschärfen zwischen dem SGB II und dem SGB III bestehen allerdings im Hinblick auf die 

Ausbildungsstellenvermittlung. Während die Arbeitsgemeinschaften neben der Bundesagen-

tur für Arbeit bzw. den Arbeitsagenturen für die Ausbildungsstellenvermittlung hilfebedürftiger 

Jugendlicher zuständig sind, schließt § 22 Abs. 4 SGB III Jugendliche im Rechtskreis des 

SGB II bei zugelassenen kommunalen Trägern von der Ausbildungsstellenvermittlung durch 

die Bundesagentur für Arbeit aus und normiert eine alleinige Zuständigkeit des zugelassenen 

kommunalen Trägers. Diese parallelen und in ihrem Verhältnis zueinander nicht eindeutig 

geklärten Regelungen der Ausbildungsstellenvermittlung haben sich in der Beratungs- und 

Vermittlungspraxis nachteilig ausgewirkt und zu Einschränkungen der Effizienz geführt, ver-

bunden mit einem Anwachsen an Bürokratie und Mängeln in der Kundenfreundlichkeit.  

 

Der Landesausschuss für Berufsbildung ist der Auffassung, dass die bestehenden gesetzli-

chen Regelungen im SGB II sowie im SGB III aufeinander abgestimmt werden müssen. Ziel 
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muss es sein, eine effiziente Vermittlung der Hilfebedürftigen in Ausbildung zu ermöglichen 

und nicht weitere Verschiebebahnhöfe und Zuständigkeitskonflikte zu fördern. 

 

Die Staatsregierung wird in Anbetracht der Bedeutung einer zielgerichteten Unterstützung 

hilfebedürftiger Jugendlicher gebeten, geeignete Schritte zu unternehmen, um sicherzustel-

len, dass Doppelzuständigkeiten und Schnittstellenkonflikte nach Möglichkeit ausgeschlos-

sen werden. Der Landesausschuss für Berufsbildung regt an, die Zuständigkeit für den zu-

sammenhängenden Prozess von der Berufsorientierung über die Berufsberatung und Be-

rufsvorbereitung bis zur Vermittlung in eine berufliche Erstausbildung wieder – wie vor dem 

01.01.2005 – einheitlich bei den Agenturen für Arbeit in ihrer Eigenschaft als Leistungsträger 

nach dem SGB III zusammenzufassen.  

Für die Eingliederung hilfebedürftiger Jugendlicher in Arbeit soll es bei der Zuständigkeit der 

Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende verbleiben.  


