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Pressemitteilung vom 08.06.2011

- Entwurf des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt
- IAB-Kurzbericht 11/2011
- Gegendarstellung des Arbeitskreises Leipziger Personalvermittler e.V. zum IAB-   
  Kurzbericht 11/2011 bezüglich der Ausführungen zum Vermittlungsgutschein 

***************************************************************************************************************************

Der Vermittlungsgutschein ist besser als sein Ruf

Gesetzesänderung geplant ohne neue Forschungsarbeit

In  diesem  Jahr  2011  soll  der  Bundestag  über  die  Zukunft  und  weitere  Ausgestaltung  auch  des
Vermittlungsgutscheines  entscheiden.  Dazu  sollten  nach  dem  Koalitionsvertrag  für  von  2009  die
arbeitsmarktpolitischen Instrumente der Bundesagentur für Arbeit auf den Prüfstand gestellt werden.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales legte neben dem Entwurf des „Gesetzes zur Verbesserung
der  Eingliederungschancen  am  Arbeitsmarkt“  dazu  als  „wissenschaftliche  Evaluierung“  den  Kurzbericht
11/2011 des Institutes für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) bei der Bundesagentur für Arbeit vor. 

Das  IAB  erforschte  aber  nicht  aktuell  den  Vermittlungsgutschein.  Statt  dessen  werden  für  den
Vermittlungsgutschein mangelnde Wirksamkeit und massive Mitnahmeeffekte unterstellt. 

Der  Arbeitskreis  Leipziger  Personalvermittler  e.V.  überreichte  am  07.06.2011  dem  Bundestag  eine
Gegendarstellung zum Kurzbericht des Institutes für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 11/2011.

Darin konnte nachgewiesen werden, dass gar keine Evaluierung stattgefunden hat und wie vom IAB und der
Bundesministerin für Arbeit und Soziales aktiv getäuscht wird. 

Erfolge vor allem für Hartz-IV-Empfänger

So  wird  behauptet,  dass  vom  Vermittlungsgutschein  hauptsächlich  Kurzzeitarbeitslose  mit  besseren
Arbeitsmarktchancen  profitieren  würden.  Anhand  der  öffentlich  zugänglichen  Zahlen  wird  in  der
Gegendarstellung verdeutlicht, dass der Vermittlungsgutschein in besonderem Maße für Hartz-IV-Empfänger
ein  Erfolgsmodell  ist.  Deutschlandweit  betreffen  55,66  Prozent  der  Privatvermittlungen  diesen
Personenkreis,  in  Sachsen sogar  61,81  Prozent.  Die  sogenannte  Verbleibsquote,  die  die  Beschäftigung
auch  noch  nach  über  6  Monaten  untersucht  und  zum  Vergleichsmaß  für  die  Wirksamkeit  von
arbeitsmarktpolitischen Instrumenten dient, ist für Hartz-IV-Empfänger mit  62 Prozent errechnet worden.

Damit ist der Vermittlungsgutschein das einzige arbeitsmarktpolitische Instrument, das sich nicht nur positiv
auf  die  Statistik,  sondern  tatsächlich  auf  die  Lebenswirklichkeit  arbeitsuchender  Hartz-IV-Empfänger
auswirkt. Langzeitarbeitslosigkeit kann erfolgreich und nachhaltig aufgebrochen werden. 

Hartz-IV-Empfänger  haben  aber  keinen  Anspruch   auf  den  Vermittlungsgutschein,  sie  müssen  ihren
Fallmanager  darum  bitten.  Mit  „ermessenslenkenden  Weisungen“  haben  etliche  Jobcenter  und
Optionskommunen den Vermittlungsgutschein faktisch abgeschafft.

Die  Bundesregierung  konnte  sich  leider  nicht  entschließen,  den  Vermittlungsgutschein  für  Hartz-IV-
Empfänger zur Pflichtleistung zu machen, um die beachtlichen Erfolge noch mehr zu steigern.
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Verlängerung der Wartezeit auf den Vermittlungsgutschein auf drei Monate

In dem Gesetzentwurf werden Änderungen am Vermittlungsgutschein vorgeschlagen. So soll die Wartezeit
bis zum Rechtsanspruch auf den Vermittlungsgutschein für ALG-I-Empfänger von jetzt sechs Wochen auf
drei Monate verlängert werden. 

Zwar soll der Vermittlungsgutschein auch als Ermessensentscheidung nun schon früher ausgestellt werden
können. Die privaten Arbeitsvermittler befürchten aber, dass die im Hartz-IV-Bereich oft unhaltbare Situation
nun auch die Empfänger von ALG I treffen wird. Allein ein interne Geschäftsanweisung der Bundesagentur
oder  des Leiters  einer  Arbeitsagentur  reicht  dann nämlich  wie  etwa beim Jobcenter  Hamburg aus,  den
Fallmanagern  pauschal  für  bestimmte  Personengruppen  die  Ausstellung  des  Vermittlungsgutscheins  zu
untersagen. Arbeitslose werden auch nicht einsehen, warum sie bei ihrer (Arbeitslosen-)Versicherung um
eine Leistung bitten müssen. 

Daher lautet die langjährige Forderung aus der Praxis, dass jeder Arbeitssuchende einen Rechtsanspruch
auf den Vermittlungsgutschein haben soll, und das ohne Wartezeit und Leistungsbezug.

Mitnahmeeffekte bestätigten sich nicht 

Die behaupteten Mitnahmeeffekte bei  jeder fünften Privatvermittlung konnten durch Quellenforschung als
freie Erfindung des IAB entlarvt werden. Zwar gab es im Jahr 2006 mit Zahlenmaterial von 2003-2004 eine
Befragung einzelner Arbeitsloser mit diesem Ergebnis. Der Autor dieser Studie stellte aber schon damals
zugleich fest, dass seine Daten diese Mitnahmeeffekte nicht belegten. Diese Anmerkung wurde aber nun
nicht mehr mit zitiert.

Die  übergroße  Mehrzahl  der  privaten  Arbeitsvermittler  arbeitet  redlich  und  ehrlich.  Alle  privaten
Arbeitsvermittler  werden ab 2013 außerdem eine Zulassung und Zertifizierung benötigen.  Diesen Schritt
begrüßen die privaten Arbeitsvermittler, führt er doch zu noch mehr Qualität und Transparenz ihrer Arbeit.

Privatvermittlung als Einsparpotential

Eine einzige Vermittlung durch die Arbeitsagenturen kostete 2007 nach einer Berechnung durchschnittlich
5.268,00 Euro (Prof. Hegele, der Vermittlungsgutschein, Wissenschaftsverlag Berlin, 2008). 

Private  Arbeitsvermittler  erhalten  in  der  Regel  aus  dem  Vermittlungsgutschein  nach  6  Wochen
Beschäftigung 1.000,00 Euro inklusive Umsatzsteuer und nach 6 Monaten noch einmal 1.000,00 Euro brutto.
Die Privatvermittlungen sind nachhaltiger und wesentlich billiger.  Durch die höhere Effizienz der meisten
privaten  Arbeitsvermittlungen  können  durch  zügigere  Vermittlungen  sehr  viele  Leistungen  an
Arbeitslosengeld eingespart werden.  

Der  Vermittlungsgutschein  wird  die  öffentliche  Arbeitsvermittlung  nicht  ersetzen,  kann  diese  aber  in
erheblichem und noch stärkerem Maße unterstützen. Er hat sein Potential gezeigt und sollte verbessert statt
verschlechtert werden.   

***************************************************************************************************************************
Die Gegendarstellung kann per E-Mail angefordert werden: info@aklpv.de
Sie ist auch hier abrufbar: http://aklpv.de/iab_gegendarstellung.pdf

Arbeitskreis Leipziger Personalvermittler e.V.
Der Vorstand

Dipl.-Jur. Thomas Krug, Krug-Personal Leipzig
Ines Gerling, Ines Gerling Private Arbeitsvermittlung Leipzig
Katrin Böttke, B&B Jobvermittlung Leipzig
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Vorsitzender des Arbeitskreises  
Leipziger Personalvermittler e.V. 
Dipl.-Jur. Thomas Krug 
Krug-Personal Leipzig 
Karl-Liebknecht-Straße 65 
 
04275 Leipzig 
 
 

Schwerin, den 07.06.2011 
 
 

Sehr geehrter Herr Krug, 
 
ich bedanke mich für die sehr detaillierte Untersuchung der vorhandenen Quellen und deren 
Gegenüberstellung mit den, auch für uns, offensichtlich falschen Aussagen des IAB in sei-
nem Kurzbericht 11/2011. 
 
Ähnliche Ergebnisse zeigten bereits die vorhergehenden Untersuchungen von Frau Sarah 
Bernhard und Herr Dr. Thomas Kruppe im IAB Kurzbericht 21/2010. Auf die Kritik des FPAV 
Deutschland und des Ring der Arbeitsvermittler hin, wurden dort zwar die Zweifel an der 
Wahrhaftigkeit entgegengenommen, jedoch seitens des IAB unterstrichen, dass sie neutral 
tätig sind und ausschließlich seriöses und vor allem vorhandenes Material der Bundesagen-
tur für Arbeit (BA) für ihre Untersuchungen verwenden. 
 
Kruppe und Bernhard berufen sich darauf, von der BA keine anderen Zahlen erhalten zu 
haben. Tatsächlich wurde in den verschiedensten Gesprächen in Nürnberg durch die zu-
ständigen Sachbearbeiter im SGB III und SGB II Bereich in den vergangenen Jahren indirekt 
zugegeben, dass sehr bewusst keine Zahlen die das Bild der BA verunglimpfen würden er-
hoben, geschweige denn nach außen gegeben werden. Jeder der an den Zahlen der BA 
zweifelt und entsprechend unabhängige Gegengutachten erstellte wurde durch die BA im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten angeprangert und vorgeführt (siehe RdA e.V., BVVA e.V. im 
Gutachten zum VGS von Frau Prof. Dr. Hegele). 
 
An dem offensichtlichem und für alle erkennbaren Missverhältnis zwischen der BA und den 
privaten Arbeitsvermittlern (PAV) wird sich auch durch die geplante Gesetzesänderung 
nichts verändern, es sei denn die Aktivitäten der PAV würden durch die Regierung entspre-
chend anerkannt und gewürdigt werden. 
 
Die von Ihnen vorgelegte Studie zum IAB Kurzbericht wird daher seitens des FPAV Deutsch-
land vollinhaltlich mit getragen und spiegelt die größten Probleme zum Thema wieder. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Holger Stuth 
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               Saarbrücken, 06.06.2011 

 

 

Gegendarstellung zum IAB-Kurzbericht 11/2011 

 

Sehr geehrter Herr Krug, 

 

vielen Dank für die Überlassung der Gegendarstellung, die ich so in vol-

lem Umfang unterzeichnen möchte. 

 

Bitte halten Sie mich weiterhin auf dem Laufenden. 

 

Mit kollegialen Grüßen 

 

 

 

Adalbert Jablonski 
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Vermittlungsgutscheine als Feigenblatt
Die Bundesarbeitsministerin von der Leyen setzt ein massives 
Kürzungsprogramm im Bereich der verschiedenen Maßnahmen der 
Qualifizierung und Finanzierung von Arbeitslosigkeit um. Das 
Kürzungspaket wird garniert mit schönen Phrasen:  Zielsetzung sei 
die passgenaue, auf den individuellen Fall der Beschäftigten und 
Arbeitslosen zugeschnittene flexible Eingliederung der Aus- und 
Fortbildung und Arbeit. 

Unter dem Kürzungsdiktat wurden arbeitsmarktpolitische 
Pflichtleistungen kurzerhand in Ermessensleistungen umgewandelt.  
Dass  ein Teil der Leistungen für die Betroffenen künftig als „Kann“-

Leistungen gehandhabt  werden,  wird den  Mitarbeitern in den Arbeitsagenturen und Job Centern als 
Verbesserung der  Übersichtlichkeit und Erhöhung der  Entscheidungsspielräume verkauft.  
 
Aber auch die Bundesagentur soll künftig geschröpft werden. Angestrebt ist ein Personalabbau, weil die 
Kürzungen und veränderten Förderbedingungen offenkundig noch nicht ausreichen, um die Sparziele der 
schwarzgelben Regierung einzulösen. 
 
In Zukunft sollen verstärkt  für die Aktivierung und Eingliederung arbeitsloser Menschen 
Vermittlungsgutscheine für die Nutzung privater „Dienstleister“- gegen Entgelt- eingesetzt werden. Zur 
„Vermittlung beruflicher Kenntnisse“ im Rahmen der „Aktivierung und beruflichen Eingliederung“ kann 
man/frau für externe Dienstleister  Gutscheine erhalten und sich dann auf dem Markt in  freie Wahl  
entsprechende der Weiterbildungsanbieter zu suchen.  Die Vergabe derartiger Aktivierungs- und 
Vermittlungsgutscheine ist grundsätzlich Ermessensleistung der Vermittlungsfachkräfte in den 
Arbeitsagenturen und Job Centern.  
 
Mit dem Instrument der Gutscheine in der beruflichen Fort- und Weiterbildung sowie der 
Vermittlungsgutscheine bei der Suche nach einem Beschäftigungsverhältnis werden vor allem die 
bildungsfernen, schwer vermittelbaren Arbeitslosen weiter  benachteiligt. .Durch Untersuchungen wurde 
nachgewiesen, dass ohne ausreichende Beratung und Heranführung an geeignete Bildungsträger der 
Großteil der Betroffenen überfordert sind. Folglich erhöht sich die Gefahr der Finanzierung  ungeeigneter 
bzw. unqualifizierter Träger zu Lasten der Beitragszahler sowie der betroffenen Arbeitslosen. 
Über den Vermittlungsgutschein können neben den Arbeitslosengeld I-Bezieherinnen und Beziehern auch 
arbeitslose Hartz IV-Bezieherinnen und Bezieher eine private Arbeitsvermittlerin oder einen privaten 
Arbeitsvermittler ihrer Wahl beauftragen, um auf den Ersten Arbeitsmarkt ein Beschäftigungsverhältnis zu 
finden.  
 
Ein privater Arbeitsvermittler oder eine private Arbeitsvermittlerin haben bei Vorlage eines 
Vermittlungsgut¬scheins dabei nur dann einen Anspruch gegenüber der Agentur für Arbeit, wenn sie den 
Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin tatsächlich vermittelt haben. Mit der Vergütung sind dann auch alle 
Leistungen abgegolten, die zur Vorbereitung und Durchführung der Vermittlung erforderlich sind. 
 
Problematisch sind zum einen die Fälle, bei denen die Tätigkeit der privaten Arbeitsvermittlerin oder des 
privaten Arbeitsvermittlers nicht in der Zusammenführung von Arbeitnehmer und Arbeitgeber liegt, 
sondern in der fast vollständigen Übernahme von Aufgaben, die üblicherweise von der Personalabteilung 
eines Unternehmens wahrgenommen werden. Wird aber unter dem Deckmantel einer unabhängigen 
privaten Arbeitsvermittlung in Wahrheit eine ausgegliederte Personalabteilung betrieben, müsste hierfür 
auch ausschließlich der wahre „Kunde“, also die entsprechende Firma, bezahlen. Es ist nämlich allein 
Aufgabe der Unternehmen, Personal auszuwählen und einzustellen. Wird ein privater Arbeitsvermittler 
oder eine private Arbeitsvermittlerin von einem Unternehmen beauftragt, nach neuen Arbeitnehmern zu 
suchen, dann kann aber nicht auch noch ein Vermittlungsgutschein eingelöst werden, um letztlich doppelt 
abzukassieren. 
 
Problematisch sind zum anderen die Fälle, bei denen eine Verflechtung vor¬liegt, der private 
Arbeitsvermittler oder die private Arbeitsvermittlerin also so¬wohl für den oder die Arbeitssuchende(n) als 
auch im Interesse des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin tätig wird. In solchen Fällen kann nicht mehr 
von einer Vermittlung durch einen vom Arbeitgeber unabhängigen „Dritten“ ausgegangen werden. 
 
Es werden hier Anzeigen mit offenen Stellen im Auftrag eines Unternehmens geschaltet, um 
entsprechendes Personal zu gewinnen. Teilweise werden hier Leistungen dann auch sowohl gegenüber 
dem Arbeitgeber wie auch der Agentur für Arbeit abgerechnet. Selbst wenn sich aber kein tatsächlicher 
Nachteil für den oder die Arbeitssuchende(n) ergeben sollte, genügt dieser Konflikt, um wegen der 
Verflechtung einen Zahlungsanspruch aus dem Ver¬mittlungsgutschein auszuschließen. 
 
Der Arbeitskreis Leipziger Personalvermittler e.V. hat  in einem Schreiben vom 06.06.2011 an 



Abgeordnete und Politiker dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für 
Arbeit und der Bundesministerin für Arbeit und Soziales „aktive Täuschung“ vorgeworfen.  Es gebe in 
Wahrheit keine Evaluierung des Instruments Vermittlungsgutschein. Weiterhin würden Mitnahmeeffekte 
nur unterstellt und die Erfolgsquoten seien tatsächlich höher als bisher durch das IAB ermittelt. Aktuelle 
Forschungsergebnisse lägen zudem gar nicht vor.  
 
Hintergrund für dieses Schreiben des Lobbyvereins ist, dass auf der Grundlage des IAB-Berichtes 
11/2011 mit dem bislang als Regierungsentwurf vorliegenden „Gesetz zur Verbesserung der 
Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt“ erhebliche Änderungen am Instrument des 
Vermittlungsgutscheins vorgenommen werden sollen: 
•     Der Vermittlungsgutschein soll – wie bisher für Hartz-IV-Empfänger – auch für Empfänger von 
Arbeitslosengeld I zur Ermessensleistung; ein Anspruch soll dann erst 3 Monaten Leistungsbezug 
entstehen (bislang bereits nach 6 Wochen); 
•    Die Auszahlungsbedingungen für die beiden Raten des Vermittlungsgutscheins sollen dahingehend 
geändert werden, dass statt ½ nach 6 Wochen und ½ nach 6 Monaten Beschäftigung nunmehr der private 
Arbeitsvermittler nach 6 Wochen 1/3 des Gutscheins und nach 6 Monaten 2/3 ausbezahlt bekommen soll. 
 
Diese geplanten Änderungen hält der Lobbyverein für die privaten Arbeitsvermittler nun für „fatal und 
ruinös“. 
 
Das ist aus Sicht DER LINKEN  nicht der Fall. Bereits jetzt haben Hartz-IV-Empfänger keinen 
Rechtsanspruch auf einen Vermittlungsgutschein. Das Jobcenter team.arbeit.hamburg hat zudem bislang 
schon durch die Arbeitsanleitung  als „ermessenslenkende Weisung“ geregelt; dass 
Vermittlungsgutscheine ab dem 1.12.2010 „ausschließlich an arbeitsuchende und arbeitslose Kunden von 
team.arbeit.hamburg ausgegeben werden, mit mindestens 3 Handlungsbedarfen aus 2 verschiedenen 
Schlüsselgruppen, die das Ziel der Aufnahme einer Beschäftigung auf dem 1. Arbeitsmarkt haben.“ Da hat 
bereits zu einer begrenzten Verwendung des teuren und ineffizienten Instruments des 
„Vermittlungsgutscheins“ durch das Jobcenter geführt. 
 
Es hat zudem in der Vergangenheit bereits hinreichend nachweisbare Missbrauchsfälle in Hamburg 
gegeben, bei denen eine verbotene personelle Verflechtung zwischen privaten Arbeitsvermittlern und 
Arbeitgebern vorlag (vgl. DR 19/6656).  Die Dunkelziffer dürfte dabei zudem ganz erheblich sein, da 
Verschleierungen leicht möglich sind. 
 
Letztlich hat sich in der Vergangenheit auch tatsächlich ergeben, dass mit den Vermittlungsgutscheinen 
sich die Beschäftigungschancen der Betroffenen erwiesenermaßen nicht verbessert haben, stattdessen 
aber die Betroffenen allzu oft nur in Beschäftigung mit ergänzendem Hartz IV-Bezug vermittelt worden 
sind. 
 
Die Fraktion DIE LINKE weist derart dreiste Interessenpolitik durch einen Lobbyverein daher entschieden 
zurück und fordert vielmehr:  
Keine Vermittlungsgutscheine mehr zur Einlösung bei privaten Vermittlungsagenturen und 
Bildungsträgern in Hamburg!  Vermittlungsgutscheine haben nachweislich bislang allenfalls in 
Beschäftigung mit aufstockendem Hartz-IV-Bezug geführt (prekäre Beschäftigung und vor allem 
Leiharbeit). Viele Firmen missbrauchen die Vermittlungsgutscheine zudem, um sich ausgelagerte 
Personalrekrutierungsabteilungen zu schaffen, die von den Arbeitsagenturen bezahlt werden. Im 
wirtschaftlichen Aufschwung ist es aber Aufgabe der Unternehmen, sich aktiv um das von ihnen benötigte 
Personal zu kümmern und hierzu auch Geld in die Hand zu nehmen, um Personalvermittler selbst zu 
bezahlen.  
 
Es handelt sich bereits jetzt nur um eine Ermessensleistung für Hartz-IV-Empfänger. In Hamburg sollte mit 
dem neuen Arbeitsmarktprogramm die Weisung durch den Senat erfolgen, in Hamburg generell keine 
Vermittlungsgutscheine mehr auszugeben und stattdessen die frei werdenden Mittel für andere, dringend 
gebrauchte sinnvolle Eingliederungsleistungen und eine qualifiziertere Vermittlung im Jobcenter selbst zu 
verwenden. Wenn auch bei Hartz-IV zukünftig als Eingliederungsleistung ein Computer für Online-
Bewerbungen und Bewerbungsrecherchen gewährt würde, wäre das erheblich sinnvoller als die Ausgabe 
von Vermittlungsgutscheinen. 
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