
Der mittlerweile 58-jährige Kläger
war Ingenieur für Kunststoffe und seit
September 2001 arbeitslos. Die für ihn
zuständige Arbeitsgemeinschaft bot ihm
im August 2005 für vier Monate eine Stel-
le als Gemeindearbeiter an. 30 Stunden
pro Woche sollte er für je 1,50 Euro
Bäumchen mit einer Wildschutzfolie um-
wickeln. Als der Kläger die Stelle nicht
antrat, kürzte ihm die Arbeitsgemein-

schaft sein Arbeitslosengeld II um 30 Pro-
zent. Statt 345 Euro erhielt er nur noch
241,50 Euro pro Monat. Der Kläger wehr-
te sich dagegen, weil er meinte, mit 30
Stunden die Woche überschreite der Job
„das Maß des Zulässigen“. Vor dem baye-
rischen Landessozialgericht hatte er da-
mit noch Erfolg gehabt.

Die Richter dort waren der Meinung
gewesen, die Arbeit sei dem Ingenieur
nicht zuzumuten, weil eine wöchentliche
Arbeitszeit von 30 Stunden nahe an eine
Vollzeitstelle heranreiche. Hierdurch
könne sich eine unzumutbare Konkur-
renz zum ersten oder zweiten Arbeits-
markt ergeben. Zudem werde ein Arbeits-
loser durch eine so umfangreiche Tätig-
keit in seinem Bemühen beeinträchtigt,
einen Arbeitsplatz zu finden. Doch das
sahen die Bundesrichter anders.

Der niedrige Lohn sei keine Entschädi-
gung für geleistete Arbeit, sondern nur
ein Anreiz, entschied das Bundessozialge-
richt. Schließlich werde das Arbeitslosen-

geld II weitergezahlt. Ein-Euro-Jobs sei-
en ein Element des „Forderns und För-
derns“ . Eine starre zeitliche Grenze gebe
es nicht (Aktenzeichen: B 4 AS 60/07 R).
Weil nicht feststand, ob der Kläger kor-
rekt über den Job belehrt worden war
und über die Folgen, wenn er diesen ab-
lehnt, verwies das Gericht den Fall an die
Vorinstanz zurück.

Das Instrument der Ein-Euro-Jobs
hatte die frühere rot-grüne Bundesregie-
rung gleichzeitig mit der Reform des Ar-
beitslosengelds geschaffen. Es handelt
sich um sozialabgabenfreie, gemeinnützi-
ge Tätigkeiten für Wohlfahrtsverbände
oder Kommunen, die mit maximal ein bis
zwei Euro die Stunde bezahlt werden.
Das Urteil zeige, dass diese Jobs kein Ar-
beitsplatzersatz seien, sagte die stellver-
tretende SPD-Vorsitzende Andrea Nah-
les der Süddeutschen Zeitung. Ihrer An-
sicht nach leisteten Ein-Euro-Jobs „ins-
gesamt einen positiven Beitrag zur Wie-
derintegration in den Arbeitsmarkt“.

Von den Grünen dagegen kam Kritik.
„Das Urteil ist ein Grund mehr, die gängi-
ge Praxis zu ändern“, sagte deren arbeits-
marktpolitische Sprecherin Brigitte
Pothmer. „Die meisten Ein-Euro-Jobs
sind sinnlos und verbessern die Lage der
Arbeitsuchenden nicht.“ Der Deut-
sche Gewerkschaftsbund (DGB) hält das
Urteil für „gesellschaftspolitisch bedenk-
lich“. Es sei eine „bittere Schlappe“ für
den Ingenieur, dessen Qualifikation ent-
wertet werde, sagte DGB-Vorstandsmit-
glied Annelie Buntenbach. Der massen-
hafte Einsatz von Ein-Euro-Jobs ver-
dränge reguläre Beschäftigung und füh-
re zu einer Ausweitung des Niedriglohn-
sektors.

In einem anderen Fall billigte das Bun-
dessozialgericht am Dienstag einem ob-
dachlosen Hartz-IV-Empfänger die Kos-
ten für einen Lagerraum zu. Von den Hil-
febedürftigen dürfe nicht verlangt wer-
den, sich von ihrem Mobiliar zu trennen,
entschied das Gericht. (Seite 4)

Von Daniela Kuhr

B e r l i n – Arbeitslose müssen Ein-
Euro-Jobs auch dann annehmen, wenn
diese 30 Stunden pro Woche umfassen.
Es gebe keine starre zeitliche Höchst-
grenze für diese Stellen, entschied das
Bundessozialgericht in einem Grund-
satzurteil im Fall eines erwerbslosen
Ingenieurs. Der Deutsche Gewerk-
schaftsbund sprach von einer „bitte-
ren Schlappe“ für den Akademiker.
Seine Qualifikation werde entwertet.
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