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(2) Der Arbei_tsv<;;rw~ltung obliegen
1. ·l:li-e Berufsberatung,
2. die Arbeitsvermittllung,

3. die Förderung der be~lichen Bi:ldung, soweit sie ihr in

diesem Gesetz übertragen ist,
4. die Gewährung von berufsför~er.ndeii Leistungen zur Re-

habilitation, ·s oweit sie ihr in ·diesem Gesetz übertragen
i-st;
5. die Gewä'hruu-g von Leistungen :z,ur Erha-ltung und Scnaff·u ng von Arbeitsplätzeh,
6. die Gewährung von ArbeitslosengeLd,
7. die Gewährung von Konkursausfal\lgeld.
Die Arbeitsverwaltung hat Arbeitsmarkt- und Berufsforschung_zu betreiben.
"
(3) (au:flge'hoben)
(4) Die Arbeitwerwaltung gewährt im Auftrag des Staates
d-ie Arbeitslosenhiolife.

(5) Der Minisberrat kann der Arbeits'verwailtung durch Verordnu•ng weitere Aufgaben übertragen, die ·im Zusammenh-ang
mit ·ihren Aufgaben nach diesem Ges.e tz steh·en; die Durchfüht'u.ng befristeter Arbei-tsmarktprogramme kimn er der Arbei-ts<Verwaltung auch durch V~rwa1tungsveteirrbarung übertrqgen.
...._

Erster Abschni-tt
Z w ·e i t e r A ·b s c h n i t t

Aufga.ben

Beschäftigung und Arbeitsmarkt
§1

---

Ziel des-Gesetzes
Die Maßnahmen n(:llch diesem -Gesetz sind •im Rahmen der
Sozi3il- und Wirtschaftspol-i'frk des Ministe!'rates darauf auszurjchten, daß •ein hOlher BesChäftigungsstand aufrechterhalten, die Beschäftigungsstruktur \Ständig verbesse rt und dami_t
das, Wachs-t um der Wirtschaft .gefördert wird.
'§ 2
Arbeitsmar}'~politisdle

Ziel!letzung

Die Maßnahmen nach -diesem Gesetz haben in&besondere
dazu beizutragen, daß
.
1. weder Ar:beitslooigikeit und unterwertige Beschäfti.g<ung
noch ein Mangel an Al1be1tskräften eintreten oder fort-dauern,
2. die ber.u.ßllche Bew~Uchkeit ~er ·Erwerbstätigen gesicltert
und verbes$erl wird,
_
7
3. nacht~ilige Folgen, die sich für die Erwerbstätigen aus
-der tedmischen Entw.ickll.ung oder aus wirtscliaffiJchen
Strukturwandlungen ergeben können, ver.Illlieden, ausgeglichen oder beseitigt-werden,
4. die bel\uilidie Ein@liederung kört>erlich, geistig od& seeli$ch 'Behinderter gefördert wird, ,
·
·
5. '-der gesch1lechtsspezifische A.o~billdwngsstel!len,.. u_pd ·· Arbeitsmarkt. überwunden Wli·r d .und Frauen, .deren Unterhdngung .unter den übLichen BedingungeJl des Arbeits-·
marktes erschwert ist, -beruilich eingegliedert und gefördertwerd~,

6. ältere und andere Erw,erbstätige, deren Unterbringung
·unter den Übllichen B~ngungen des Arbei,t smarktes ersch:wert' dst, ber-~lich ei.ngeg•Jiiedert. werden,
7. die Struktur -der Beschäftj,gung -nach Gebieten und W!rtsdla.ftszweigen 've11bessert Wird,
.
8. il!l.egale Beschäftigung bekämpft und damit die Ordnung
au:f dem ArbeitSimarkt aufrechterhalten wird.
§3

Aufgaben der ArbeitsverwaUung
· (1) Die Aufgaben nach d4esem Gesetz werden ·im Rahmen
der Sozial- und Wirtschaftspoli-tik des Ministerrates von der
Arbeitsverwaltung durchgeführt. ~

\

-1 .

- Erster

Unterabschn~tt

AUgemeine Vorsdlrlften
§4

Ausschließliche Zuständigkeit der Arbeit-sverwaltung
Berufsberatung, Vermittlung in-ber-ufliche AllSQHdungsstellen und Arbeitsv~l1IIlitt1ung dürfen nur vo~ del.' ~-rbeitsver
waUung betl'ieben werden, saweit ·in. § 18 Abs. 1 Satz Z und
§ 23 Abs. 1 und § 29 A;bs. 4 nichts, anderes >bestimmt ist.
/ §5

.
.
Vorrang der VermJttluilg und d·e r
Förderungsmaßnahmen

Die Vermittlung in berufliche Ausbi!dungsstellilen oder Arbeit "SOwie die Maßnahmen zur ' Fö.rdenung der berufl.ichen
Billdung gehen Leistungen nach dem Dritten ·und Vierten Abschnitt vor.·-·
'
§6
Arbei~marktbeobacbtungen,

Arbeitsmarkt- un.d
Berufsforsdlung, BeJ;ich~erstatt~ng. Statistiken

(1) Die Arbeitsverwaltung hat Umfang und Art der Beschäftigung sow.ie Lage und Entwie!tlung des .Arbeitsmarktes,
der Berufe und der b'e~ichen Billdungsmöglichkeiten im allge~inen und -in den einzellneo Wirtschaftszweigen und Wirtscha:fltsgebieten, auch nach der sQ?:i.allen Struktur,- zu beobachten, zu -untersuchen und für dde Durchführung der Aufgaben
der Arbeitsverwaltung auszuwer-ten (Arbeitsmarkt- und Beru!sforschung). Die Ar.beitsverwaltu.ng stimmt ihre Arbeitsmarlet- und Bert)fsforschung mit dem Minister für Arbeit und
Sozi3iles ab. 'Die Forsch·gflgseJ:'Igebnisse sind '-ctem Minister für
Arbeit und Sozialles vorzulegen.
(2) Die Arbeitsverwaltung hat für d•i e Avbeitsmarkt- und
Berufsforschung die notwenrligen orgaDisatorischen und tech.,
nischen Vorausset:z,ungen. zu schaffen. Sie hat die erforderli-_chen Unter1~en zu erstellen, zu führen und aus-z uwerten.
(3) Dte Arbeitsverwaltung hat aus den ·in ihrem Geschäftsber-e1ch arufalfl,enden 't:l'ntel'lbllgen Statistiken insbesondere über
Beschäftigung UlllJd .Nrl>eitSlosig!ke~t der Arbeitnehmer aufzustellen. In der Statistik der Arbeitslosen werden keine Pe.rson.en gezählt, dje· der Arbeitsvermittlung nicht zur Veriü~
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gung stehen; insoweit gtit § 103 für Personen, die weder Arbeitslosengeld nocll.. Arbeits-losenhi-lfe bezi·ehen, entsprechend.
Die Ergebnisse sind dem ·~iniSiter für Arbeit und Soziales
vorzul~.gen . Der Minister für. Arbeit und SOziales kann Art
un-d T!J>r:nfang sow-ie Tatbestän-de und Merkmalle -der Statistiken
und der Berich·terstattung nach den Sätzen 1 und 2 näher best~mmen.
·
(4) Der Ministerrat kann durch Verordnung mit einer Geltungsdauer ·bis zu drei Jahren anordnen, daß die At'lbeitsver..:
waltung zur Ergänzung d.er in rhrem Geschäftsbereich anfallenden Unterlagen
·
1. einmalige oder regelmäßig wiederkehrende statistische
Erhebungen über Beschäftigte,
2. stati\S.tische ·E rhebungen über die <bel'utlich·e n Ta'tigkeiten
und ·die beru.ßlimen BhldungsmögHchkeiten
durchzuführen hat. Dab€i müssen die zu· erfassenden Tatbestände und der ·:r)reis der Befragten <bestimmt werden. Die Ergebnisse der Er.hebungen müssen 2lUr Erfüllung der Aufgaben
dieses Gesetzes erforderlich sein.

§7

Auskunttspßidlt gegenüber der Arbeitsverwaltung
(1)"' Betriebsinhaber ullld Behörden sowie Erwerbspersonen
si.nd verpflichtet, der Arbeit;sverwoaol<tung auf Verlangen die·für
die Durch:flührun.g des § 6 erforderlichen -Auskünfte zu ertei'len. Der zur Auskunft Verpfl.ichtete kann -die Auski.ll)ft auf
solche Fragen verweigern, dePen Beantwortung hlm selbst oder
einen seiner Angehörigen -der Gefahr sti"a!r'ech1llicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz vom 12. Januar
1968 zur Bekämpfung. von Ordnungswidrigk:ei~n - OWG (GB/1. I Nr. 3 S. 10i) aussetZien würde.
: (2) Die Auskunft ist wahrHeitsgemäß, vollständig, frdstge-

mäß und, soweit nichts anderes bestimmt ist, unentgeltlich zu
geben.
·
'
'
·
(3) Rat die Arbeitsverwaltung Erbebungsvororucke zur
Ausfü.1lung durch die Befragten vorgesehen, so &ind die Auskünfte auf di~n Erhebungsvordrucken zu erteilen. Di-e Rich' tig}ieit der Apgaben ist durch Unterschrift zu bestätigen, soweit ,es im Erhebungsvordruck vorgeseihen}st. ·
(4) Einzelangaben über pernönll-iche oder sachUche· Verhältnisse, .die für Erhebun•gen und UntersuchUl.lgen nach § 6 zwin- .
gen:d erforoerlich sind, _sind, soweit durch RechtsvorSchrift
nichts anderes .bestimmt ist, von der Arbeitsverwaltung gehei<mzuhalten. D.i es giil1 nicht, s<>weit !die Finanzbehörden· die
Kenntnisse für die Durchii.rhr-u ng eines Verfahrens wegen
einer Steuex;straftat sowi~ eines damit zusammenhängenden
Best~uerungSIVerfahrens benötigen, an -deren Verfolgung ein
zwingendes öff~mtliches Interesse besteht, oder soweit es sich
um voi"Sät:zJlich fa!lsche Angaben ·des Auskuntt&pf,J ichtigen oder
der für ihn iäUgen Person handelt. Veröffeptlichungen von
Ergebnisl!en auf Gl'und von Erhebungen und Untersuch•ungeh
nach § 6 dürfen keine Einzel~C~~Dgaben enthalten. Eine Zusammenfassung von A:ngalben mehrerer Auskunftspfl_ichtiger ist
keine EinzeLa'Illgabe im Sinne dieses Absatzes.
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änder-un:gen zu berücksichtigen, soweit -<lies mit dem arbeitsmar~t>politi.s<;hen Interesse an einet .frühzeitigen Einleitung
der Maßnahmen vereinbar ist.
(3) Hat der Aribeitgeber' die Mittei:lung nach Absatz· 1 vorsmlieh oder •grob fahrilässig , unterlassen, so hat er· der Arbeitsverwaltung die·Aufwendungen ·zu. erstatten, -die -ihr durcll
die U.ll1\Sch·wlung der entlassenen 'tK!er auf eine andere Tätigkeit umgesetzten Arbeitnehmer für dde Dauer von sec;hs Monaten entstehen.
§9

.Mel,dung offener Stellen
Der Minister für Arbeit ·Und Saziales kann durch Anordnung
beStimmen, daß Alrbeitgeber die bei ihnen vorhandenen offenen Arbeits- und Ausbildung_splätze . bei dem zuständigen
A-r beitsamt anz!llmelden naben, soweit dies fü-r die Zwecke der
AI'bcitsvermittlun,g, der Ver-mittlung in beruf>liche Ausbildungsstelllen oder der AI'beitsmarkt- unä ·Bel'Ufsforscliun.g erford~rlich ist. Die Anmeldepflicht karln ·befristet und auf bestimmte Wirtschaftszweige, ~ezirke, -Berufe Wld Arbeitnehmel'gruppem 'beschränkt werden. Sie darf nicht auf ArbeitSplätZe erstreckt werden; die d~urch Arbeitskämpfe frei geworden sind.
§ 10

Meldung der Beschliftlgten
- Der Mi·n ister für Arbeit und Sozia:les kann durch Anoronung
bestiminen, daß die' Ar~itgeber der Arbeitsverwaltung die
Zahd. der ·bei ·thnen 'beschäftigten Personen nach bestimmten
MerklmaJen ~ mEil.den ·h aben.
§11

(gegenstandslos)
·§ 12

Beimarbeiter
'
Arbeitnehmer .im Sinne <fet Vorschriften di~es AbsChnittes
sind auch d.i e in Heilma:rbeit aeschäl:ftigten.
§ 12 a ·

Binsdlränkung der Arbeitnehmerüberlassung
Im Baugewerbe
(!) .Gewer·b_smäßi.ge Arbeitnehmerüberlassung in Betriebe
des Baugewerbes für A11beiten, die üblicherweise von Arbeitern verni-c htet werden, ist ·u nzulässig._

(2) Im ~br:igen iiSt .die gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung riur mt Erlaubnis der Arbeitsverwaltung zuJ.ässj,g. Das
Nähere wird durch Gesetz geregelt.
4>-

Zweiter BIDter.abschnitt
. Arbeitsvermittlung

§8

,Mitteilung betrieblicher Veränderungen
. .(1) Werden. erkennbar.e Veränlderungen iles Betriebes inner. halb der nächsten zwölf Mönate voraussichtlich daz,u fi.i!hren,
daß Arbeitnehmer in der in § 17 Abs. 1 des Kündigungsschutzgesetzes bezeichneten Za!hl entlassen oder auf eine andere Täti.gkeit umgesetzt werdep, für ·die ·das Arbeitsentgelt geringer
ist, so hat der Arbeitgeber dies dem Leiter des zootändigen
Arbeitsamtes unverzüglich schriftlich mitzuteiJl.en. Der Mittehlil'ng. ist eine·Stellllungnahnie des Betriebsrates beizufügen.
(2) Um nachteiJU.ge F·olgen -von Veränderungen im Sinne von

Abs~tz 1 für -die betroffenen AI"beitnehmer. zu vermei-den oder

zu mildern, !hat diie Anbeitswrwa;l·till).'g · unverzfiglich ane erforoer.lichen Vor<kehrongen zu trelffen. Sie !hat bei 'ihren Maßnahmen nach den Vorschriften dieses Abschnittes das Interesse.des Betriebes· an einer Geheimhaltung der geplanten Ver-

§ 13

Begtiff der Arbeitsvermittlung
(1) Arbeitsvermit1llu.n,g ,w Sinne dieses Gesetzes ist eine Tätigkei-t, die :darauf gerichtet ist, Arbeitsuchend~ mit Arbeitgebern zur Begründung von Aribeits\ller'hältnissen zusammenzuführen.
·
(2) Arbeitsvenmittiung sind auch die Herausgabe und der
Vertrieb sowie der Aushang vo~;~ Listen über Stellenangebote
und Stellengesuche einsch'ließlich <der -den· Listen J~leichzuach
tenden Sonderocr-uck·e und Au~S.Züge · aus periodischen Druckschvüten. Dfe Aufnahme
Stelllenangeboten und StElllengesuchen -in Ze'f!tung~n, Zeitschriften, 'Fachb~ättern und ähn-....lichen .periodisch e.t'Scheinenden Druckschriften sowie ihre Bekanntgabe in Ton: ·t:WJrl Ferns~hrundfunk und . durch Bild- ·
-schirmtext wel.'den •hierourch nicht ein~eschränkt.

von
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(3t Keine. Ar.bei:tsverntiiltlu.ng im Sinne dieses Gesetzes sind

§ 17

1. Maßnahmen öffentlich-rechblücher Träger der sozialen

Anzeige bei A'rbe.i tskämpfen

Sicneru-ng ·zur Anbahnun:g eines Aribe1tsverhä'lrt'riisses soweit sie zur Durchführung der ~hnen gesetzHch ü~:tra
genen Aufgaben ·illn Eicnzelfa11le erforderlich sind, ·
·2. die gelegentliche und unentgeltliche Empfehlung von Ar-'
beitskräften zur Einstellung.
.

§14
.Aufgabe der Arbeitsvermittlung
(1) Die Arbeitsverw-altung hat dahin zu wirken, daß Arbeitsuchemie . Arbeit und Ar.beitgeber die .erforderlichen Arbeitskräfte ·erhalten. <Dabei hat sie die besonderen Verhältnisse
·der frei·en Arbeitsplätze, die Eignung der' Arbeitsuchenden und
deren persönliche Ver.hältnisse ·zu Jberücksicht.igen sowie die
Kennrt:nisse und Mö~lichkeft.en Dr.itter zu nutzen.
(2} Die Arb-eitsverwaltung kann Arbeitsuchende, soweit dies
fil.r <lie Berücks•iehtig;un~ ihres Gesll'Didheitszustandes bei der
Arbeitsvevmittlung erforderlich :ist, mit deren .E inverständnis
~zUich ·untersuchen •und b:eg<i.utachten; in besonderen Fällen
kann sie A·rbeitsuchende mit deren Einverständnis auch psychologisch ·u ntersuch.en U!Ilid begutachten.
·
...
. .
.
(3) Die Arbeitsv.erwa:l1iunog kann. sich -in den Fällen des § 2
rfr. 4 und 6 nach der VermittlUJng ;in Arbeit um die Fe~>Hg:i.mg
der Arbeit.sverh!iltnisse bemühen, sowejt dies erf.orderlich -ist.
·Sie 1hoat auch f\ir ArbeitnEiliimer, die ·aJ'IbeitsJ.os gemeldet waren
und denen eine gegenüber ·ihrer früheren .Tätigkeit ungünstigere Beschä:M.i.gu:ng vermittelt wuroe, die ·Vemuttilungsbemübungen fov~usetzen, wenn diese ihr Stellengesuch aufrechterhailten.
' § 15

InformationspfliCht und Arbeitsberatung
(1) Die Arbeitsverwaltung hat Arbeitnehrp.er und Arbeitgeber auf Verlangen auch unabhängig von derArbeit:Svermitt~uhg über die Lage auf dem Arbeitsmarkt, die Entwi~lqng
m . den. ·Berufen, die Notwendigkeit . und Möglichkeiten der
beruflichen Bildung und deren Förderung sowie über die Förderung der Arbeitsaufnahme zu unterrichten· und in Fragen
der Wahl oder ~Bese\Zung von Alib~itsplätzep. zu beraten (Arbeitsberatung). Die Arbeitsberatung ist auf die Anliegen der
Ratsuchenden, bei Arbeitnehmern auch auf ih.re Kenntnisse
und Fertigke-iten und bei Arbeitgebern auf ihre betrieblichen
Belange abzustellen.
· (2) Das Vermittlun~gesueh e-ines Arbeitsuchenden, der
weder Arbeitslosengeld noch Arbeitslosenhilfe bezieht, wird
·dre-i Monate bearbeitet. Der Arbeitsuchende kann es erneuern.
(3) Die Arbeitsverwaltung soll arbeitslosen Arbeitsuchenden,
die ihr Vermittlungsgesuch erneuern, eine Ar,beitsberatung
anbieten; im übrigen .soll sie Arbeitnehmer, die arbeitslos gemeldet s.\lld, in Abständen von nicht länger als dre-i Monaten
zu einer Arbeitsberatung einladen. Sie hat dabei zu ·prüfen,
ob die berufliehe Eingliederung des Arbeitslosen insbesondere
durch die Teilnanme an einer Maßnahme z1,1r beruflichen Bildung oder an einer Maßnahme zur Verbesserung der·Vermittlun.gsaussichtten .gefördert wer<len kann. Ist die TeililiM!me an
einer Maßnahme zur berufliehen Bildung oder an einer Maß_nahme zur ·verbesserung der Vermittlungs~ussfchten zur be. rufliehen Eingliedenmg notwendig, bat sie den Arbeitslosen
zur Teilnahme aufzufordern.
·
.

§ 16

. Berflduildltigung von Tarifen
Die Arbeitsverwaltung soll an dem Zustandekommen von
Arbeitsverhältnissen zu tarifwidrigen Bedingungen nicht mitwirken, wenn ihr die Tarifwi~rigkeit der Bedln~ngen und die
Tarifgebundenheit des Arbeitnehmers und des Arbeitgebers
bekannt sind.

(1) Bei Ausbr.u.ch u-nd Beendigung eines Arbeitskampfes sind
die Arbeitgeber verpflichtet und die Gewerkschaften berechtigt, dem für den Betrieb zuständigen Arbeitsamt schriftlich
Anzei:ge .zou ·erstatten. Der Mi~isoor für Arbeit und Soziales kann
durch · Anorc;lnung Vorschriften- ülber Fristen urid Formen der
Anzeigen erlassen und bestimmen, in welchen Fällen ein Arbeitgeberverband eine Sammelmeldung mit befreiender Wirkung für die darin aufgeführten Arbeitgeber erstatteq kann .
(2) Ist eine Anzeige über dep Ausbruch eines 'Arbeitsl~amp
fes nach Absatz 1 erstattet worden, so hat die Arbeitsverwaltung in dem durch den Avbeitskampf unmittelbar •betroffenem
Bereich Arbeit nur dann zu vermitteln, wenn der Arbeitsu<;hende und der Arbeitgeber. (:lies trotz eines Hinweises der
Arbeitsverwaltung auf den Arbeitskampf verlangen.

§ 18
.Vermittlung von und
nacll dem Ausland

(1) Die Anwerbung und Arbeitsvermittlung für eine Beschäftigung im Ausland als ~Arbeitnehmer und die Anwerbung
im Ausland sowie d' e Arbeitsvermittlung für eine Beschäftigung ·als Arbeitnehmer im Inland fü}lrt <;J.ie Arbeitsverwaltung
durch. Andere Einrichtungen und Personen bedürfen hierzu,
sofern ihnen kein hesonderer Auftrag nach § 23 Abs. 1 Satz 2
erteilt ist, der vorherigen Zustimmung der Arbeitsverwaltung.
Diese entschei~et unter Berücksichtigung der schutzwürdigen
Interessen der Arbeitnehmer und der Wirtschaft der 'Deutschen Demokratischen Republik nach Lage und Entwicklung
des Arbeitsiparktes. 'Die Zustimmung kann mit Bedingungen
und Auflagen erteilt werden.
(2) (gegenstandslos)
(3) Der Minister für Arbeit und Soziales kann zut Durchführung des Absatzes 1 durch Anordnung Vorschriften über
Art,~ Umfang, Geltungsdauer und Aufhebung, der Zustimmung sowie über das.Verfahren erlassen.
I
(4) Der Minister ~für Arbeit ·und Söziales' kann der Arbeitsverwaltung für die. DurchfÜhrung der Apordn1..1ng _nach Absatz 3 und der .zwisChenstaatlichen Vereinbarungen über die
AnwerbuQg und Arbei'tsvermittlung in den iri Absatz 1 genannten Fällen Weisungen erteilen.
§

11!

A'rbcitserlaubnis
(1) Arbeitnehmer, die nicht Deutsche i m -Sinne des Absatzes 3 sind, bedürfen z1;1r Ausübung. einer Beschäftigung einer
Ei:laubnis der. Arbeitsverwaltung, soweit ,in zwischenstaat- ·
liehen Vereinbarungen nichts anderes bestimmt ist. Ausländ~rn, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes haben und im Geltungsbereich dieses Gesetzes eine Beschäftigung ausüben wollen, darf keine Arbeitserlaubnis erteilt werden, strweit nicht
de; Minister _für Arbeit und Soziales Ausnahmen zuläßt. Die
Erlaubnis wird nach Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes unter Berücksichtigung · der Verhältnisse des einzelnen
Falles erteilt. Füt di:e erstmalige BesChäftigung kann die Erteilung der Erlaubnis für einzelne Personengruppen·davon abhängig gemacht •W erden, daß sich der Ausländer unmittelbar vor der Antrags.te'llung eine 'bestimmte Z~-it, · die
vier Jahre nicht überschreiten darf, erlaubt oder geduldet im
Geltungsbereich dieses Gesetzes aufgehalten hat, oder daß er
vor. einem bestimmten Zeitpunkt in <ien Geltungsbereich dieses G~setzes ·eingereist ist. 'Die Erlaubnis kann befristet und
auf best;fmrnte Betriebe, Berufsgruppen, Wirtschaftszweige
oder Bezirke beschränkt werden. Arbeitgeber dürfen Arbeitnehmer, die nicht Deutsche im Sinne des Absatzes 3 sind, nur
beschäftigen, wenn die Arbeitnehmer eine Eilaubnis nach
Satz 1 besitzen. .
(1 a~ Ausländern, .die einen Antrag auf Anerkennung als
Asylberechtigte gestellt haben ~Asylbewerber) , darf· die Erlaubnis für eine erstmalige Beschäftigung nur erteilt werden,
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wenn sie sich nach Stellung dieses Antrages fünf Jahre im
Geltungsbereich dieses Gesetzes aufgehalten haben (Wartezeit). Steht von ~ornherein fest, äaß der Asylbewerber auch
im Falle der Ablehnung des Antrages nicht .ausgewiesen oder
abgeschoben wird, beträgt die Wartezeit ein Jahr.
(1 b) Für den Ehegatten und die Kinder eines Asylbewerbers gilt Absatz 1 a entsprechend mit der Maßgabe, daß in den
Fällen des Satzes 2 die Wartezeit für den Ehegatten vier Jahre
und für die Kinder zwei Jahre beträgt. Ferner beträgt die
Wartezeit ozw.ei J-ahre ·f ür Kdnder, die einen Berufs81Usbildungsvertrag abschließen.
(1 c) Die Wartezeit nach den Absätzen 1 a und 1 b endet,
wenn der Asylbewerber als Asylberechtigter anerkannt ist
oder ein Gericht die zuständige Behörde zur Anerkennung
'verpflichtet hat, auch wenn ein Rechtsmittel eingelegt worden
ist.
(2) Die Erlaubnis nach Absatz 1 darf nicht erteilt werden,
soweit die Beschäftigung durch eine ausländerrechtliche Auflage ausgElschlossen ist.
(3) Deutsche im Sinne dieses Gesetzes sind Staatsbürger der
Deutschen Demokratischen Republik und Bürger mit gültigem
P aß oder Personalausweis der Bundesrepublik Deutschland
oder BeJi'lin (West).
(4) Der Minister für Arbeit und Soziales kann durch Anordnung Vorschriften über Art, Umfang, Geltungsdauer und Aufhebung. der Erlaubnis, die Voraussetzungen für die Erteilung
der erstmaligen Erlaubnis sowie über das Verfahren erlassen.
Er kann für einzelne Berufs- und Personengruppen durch
Anordnung Ausnahmen zulassen.
(5) Der Minister für Arbeit und Soziales kann der Arbeitsverwaltung für die Durchführung der Absätze 1 bis 1 c und
der Anordnung gemäß Absatz 4 Weisungen erteilen.
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kann durch Anordnung bestimmen, ob und in welcher Höhe
Gebühren nach Sat7. 2 zu er:heben sind:(2) Der Minister für Arbeit und Soziales kann durch Anordnung bestimmen, daß Arbeitgeber, die die Arbeitsverwaltung zur Vermittlung ausländischer Arbeitnehmer auf Grund
zwischenstaatlicher Vereinbarungen in Anspruch nehmen,
eine Gebühr zu entrichten haben. Die Gebühr wird für Aufwendungen erhoben, die der Arbeitsverwaltung im Zusammenhang mit der Durchführung dieser Vereinbarungen entstehen. ßli~Iibei kännen auch Aufwendungen f ür Maßna'hm.en, die
geeignet sind, die Eingliederung ausländischer Ar beitnehmer
in die Wirtschaft und in die Gesellschaft der Deutschen Demokratischen Republik zu erleichtern, berücksichtigt werden. Die
Arbeitgeber dürfen sich die Gebühr von dem vermittelten ausländischen Arbeitnehmer oder einem Dribten weder ganz noch
teilweise erstatten lassen.
§ 22
Recht und Pflicht zur Auskunftserteilung

Bei der Arbeitsvermittlung und Arbeitsberatung dürfen
Hinweise auf die Besonderheiten einer offenen Stelle, die für
den Arbeitsuchenden oder den Ratsuchenden von Bedeutung
sein können, sowie auf besondere Eigenschaften eines Arbeitsuchenden oder Ratsuchenden, die für dessen Eignung für die
Stelle wichtig sein können, gegeben werden, wenn diese Besonderheiten oder besonderen Eigenschaften amtlich bekanntgeworden sind und wenn besondere Umstände, namentlich
die Aufnahme in die Hausgemefnschaft, es rechtfertigen. Auf
Verlangen müssen entsprechende Auskünfte gegeben. werden.
Das Ergebnis einer Untersuchung oder Begutachtung nach § 14
Abs. 2 darf nur mit Zustimmung des Arbeitsuchenden mitgeteilt werden:
§ 23

Arbeitsvermittlung lm,Aufrag der Arbeitsverwaltung
§ 20

Unparteilidlkeit
(1) Arbeitsvermittlung und Arbeitsberatung sind unparteiisch auszuüben.
(2) Arbeitsuchende und Ratsuchende dürfen nach der Zugehörigkeit zu· einer politischen, gewerkschaf tlichen oder ähnlichen Vereinigung nur gefragt werden, w enn die Eigenart des
Betriebes oder die Art der Beschäftigung die Befragung rechtfertigt.
.
(3) Arbeitsuchende und Ratsuchend~ürfen, wenn die Arbeitsvermittlung im Auftrag der Arbeitsverwaltung von einer
EinrJchtun4f betrieben wil.'d, die von einer G ewerksChaft errichtet ist und nach Ihrer Satzung nur an -ihre Mitglieder Arbeit vermittelt, nach der Zugehörigkeit zu der Gewerkschaft
befragt werderi.
(4) Arbeitsuchend.e und Ratsuch.e nde d.QrJen nach der Zugehorigkeit zu einer Religionsgemeinscllaft oder Weltanschauung
nur gefragt werden, wenn die Eigenart des Betriebes oder die·
Art der Beschäftigung die Befragung rechtfertigt oder wenn
der Arbeitgeber den Arbeitsuchenden in die Hausgemeinschaft aufnehmen will und eine bestimmte ZugchöriglCeit aus-.
drücklieh zum Inhalt seine&; Stellenangebotes gemacht hat.
(5) Der Arbeitsverwaltung ist es untersagt, einen Arbeitnehmer zum Zwecke der Nichteinstellung ungünstig
kennzeichnen oder an einer Maßregelung von Arbeitnel).mern oder an
einer entsprechenden Maßnahme gegen Arbeitgeber mitzuwirken.

zu

§ 21

Grundsatz der .Unentgel&lic:bkeit
(1) Die Arbeitsverwaltung übt die Arbeitsvermittlung und

die Arbei·t sberatung unenbgel<tlich aus. Sind 'die Aufwendungen
überdurchschnittlich hoch, so kann die Arbeitsverwaltung von
Arbeitgebern Gebühren erheben, die ihre Aufwendungen, sow eit diese über di.e durchschni~ichen Aufwendungen für eine
Arbeitsvermittlung oder Arbeitsberatung hinausgehen, ganz
oder teilweise decken. Der Minister für Arbeit und Soziales

(1) Der Leiter .der Arbeitsverwaltung kann in Aus nahmefällen nach Anhörung der beteiiigten Verbände der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer auf Antrag Einrichtungen oder
Personen mit der Arbeitsvermittlung für einzelne Berufe oder
Personengruppen bea-uftragen, wen.n ~ für die Durchführung der Arbeitsvermi-ttlung zweckmäßig ist. Die Anwerbung
und Arbeitsvermittlung für eine Beschäftigung im Ausland
als Arbeitnehmer und die Anwerbung im Ausland sowie die
Arbeitsvermittlung für eine Beschäftigung als Arbeitnehmer
im Inland ist unbeschadet des § 18 Abs. 1 nur auf Gt und eines
besonderen Auftrages der Arbeitsverwaltung zulässig.
(2) Die mit der Arbeitsvermittlung beauftragten E.in.richtungen und Personen unterliegen der Aufsicht der Arbeitsverwaltung -11nd, sind· an ihre Weisungen gebunden. Ein Auftrag
nach Absatz 1 Satz 1 oder 2 ist jeweils für ein Jahr zu erteilen. Er ;kann mi t Einschränkungen erteilt werden. Er kann aufgehoben werden, wenn die beauftragte Einrichtung oder Person dies beantragt oder trotz wiederholter Aufforderung den
über die Ausführung des Auftrages und die Geschäftsführung
vom Minister für Arbeit und Soziales erlassenen Vorschriften oder den Weisungen der Arbeitsverwaltung nicht entspricht oder wenn sich ergibt, daß die Voraussetzungen für
die Erteilung des Auftrages nicht vorgelegen haben oder weggefallen sind.
(3) Eine natürliche Person, die unentgeltlich und uneigen nützig Arbeitsvermittlung ausüben will, hat dies ·der Arbeitsverwaltung schriftlich anzuzeigen ; · sie gilt für den Zeitraum
als mit der Arbeitsvermittlung beauftragt, der: in der Anzeige
angegeben wird. Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt; Absatz 2
gilt entsprechend. Der Auftrag kann auch aufgehoben werden,
wenn während eines Zei·~aumes von wen'i$Stens einem Jahr
keine Vermittlungstätigkeit ausgeübt wurde.
(4) Der Minister für Arbeit und Soziales kann durch Anordnung Vorschriften über Erteilung, Ausführung und Aufhebung von Aufträgen, über den Inhalt der Anzeige nach Absatz 3, über die Geschäftsführung der beauftragten Einrichtungen und Personen sowie über die Aufsicht ~urch die Arbeitsverwaltung erlassen.
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§H

§~

Gebiihren

Unterrichtung iiber Förderung der
beru.f lichen Bildung

(1) Für die Vermittlung in Arbeit nact) § 23 Abs. 1 dürfen
von Arbeitsuchenden und Arbeitgebern Gebühren nur zur
Deckung der erf'()rderlicllen Aufwendungen erhoben werden.
(2) Höhere Gebühren als nacll Absatz 1 dürfen nur für AngehörJ.ge von Berufen erhoben werden, für deren zweckmäßige
Vermittlung in Arbeit dies notwendig ist (auf Gewinn gerichtete Arbeitsvermittlung).

(3) Der Minister für Arbeit und Soziales kann zur Durchführung der Absätze 1 und 2 unter Berücksichtigung der Eigenart 'der vermittelten Arbeitsverhältnisse und deren Dauer sowie des besonderen Inhalts des nacll § 23 Abs. 1 erteilten Auftrages und der für die Vermittlungstätigkeit durChschnittlich
erforderlichen Aufwendungen durch Anordnung Vorschriften
qber die näheren Voraussetzungen, Höhe und Fälligkeit der
G~bühren und dlie zahlwngspflichtigen Personen erlassen. Bei
der Festsetzung höherer Gebühren im Sinne des Absatzes 2
dst die Gebühr so zu bemessen, daß sie einen angemessenen
Gewinn ermöglicht.

Dritter Unterabschnitt
Berufsberatung
§ 25 .
/

Begriff der Berufsberatung
(1) Berufsberatung im Sinne dieses Gesetzes ist die Erteilung von Rat und Auskunfit -in Fragen der Berufswahl einscllließlich des Berufswechsels. Sie wird durch die Berufsaufklärung, die Unterrichtung über die Förderung der beruflichen
Bildung im ~inzelfalle und die Vermittlung in l:)erufliche Ausbildungsstellen ergänzt.
(2) Rat und Au,Skunft, die .im Einzelfalle gelegentlich und
unentgeltlicll oder von Öffentlich-rechtlichen Trägern der soziaien Sicherung in den i'n § 13 Abs. 3 ·Nr. 1 genannten Fällen
e~"teilt werden, gelten nicht als Berufsberatung.

Bei der Berufsberatung soll die Arbeitsverwaltung über
Möglichkeiten zur Förderung der beruflichen Bildung unter
den Voraussetzungen des Einzelfalles unterrichten.
§ 29
Ver~Utlung

beruflicher Ausbildungsstellel.l

(1) Vermittlung in berufliche Ausbildungsstellen im Sinne dieses Gesetzes ist eine Tätigkeit, die auf das Zustandekommen beruflicher Ausbildungsverhältnisse gericht et ist.

(2) Die Arbeitsverwaltung hat darauf hinzuwirken, daß geeignete Ratsuchende in fachlich;- gesundheitlich und erzieherisch einwandfreien Ausbildungsstellen untergebracht we.r-'
den. Dabei sind die persönlichen Verhältnisse des Ratsuchenden und die besonderen Verhältnisse der freien beruflichen
Ausbildungsstellen zu berücksichtigen sowie die Kenntnisse
u nd Möglichke~ten Dritter zu nutzen.
(3) § 13 Abs. 2 und 3, §§ 16, 18 und 25 Abs. 2 und § 27 gelten
entsprechend.
(4) Der § 23 gilt für die unentgeltliche Vermittlung in berufliche Ausbildungsstellen entsprechend. ~i.n Auftrag zur Vermittlung in Ausbildungsstellen kann auch auf alle noch nicht
untergebrachten Bewerber erstreckt und. für einen kürzeren
Zeitraum als ein Jahr erteilt werden, wenn die Vermittlung
in Ausbildungsstellen - im Zusammenhang mit Maßnahmen
zur Gewinnung zusätzdich·e r Ausbildungsstellen ta·u sgeübt werden soll; bei einem Auftrag mit einer Dauer bis zu sechs Monaten kann :d~·e A.rtbei-tsve rwal'tung v on einer Ailhörung der
beteiligten Yetibände der Aq-<beibgeber und der Arbeitnehmer
absehen.
§ 30

Gemeinsame Vorschriften
Die §§ 2Ö bis 22 gelten für die Berufsberatung und die Vermittlung in berufliche Ausbildungsstellen entspreche nd.
§ 31

Berufsauf klärung
§ 26

Aufgaben der Berufsberatung
(1) Die Arbeitsverwaltung hat Jugendliche und Erwachsene
vor Eintritt in das BerufslebeJl und während des Berufslebens
ili allen Fragen der Berufswahl (§ 25) und des beruflichen
Fortkommens zu beraten. Sie hat dabei Lage und Entwicklung
des Arbeitsmarktes und der Berufe angemessen zu berücksichtigen. Sie soll die Belange einzelner Wirtschaft_s zweige und
Berufe allgemeinen wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkten unterordnen.
(2) Die Arbeitsverwaltung hat Ratsuchende auch in Fragen
ihrer schulischen Bildung zu beraten, soweit sie für ihre Berufswahl und ihre beruf!iche Entwiddung von · Bedeutung
sind.
'

(3) Die Arbeitsverwaltung kann sich, soweit es erforderlich
ist, um Ratsuchende mit deren Einverständnis auch nach Beginn einer Berufsausbildung bemühen und sie beraten.
- § 27

Grundsätze der Berufs beratung
(1) B~i der Berufsberatung sind die körperlichen, geistigen
und ~arakterllchen Eigenschaften, die Neigung und die persi;inlichen Verhältnisse des Ratsuchenden zu berücksiclltigen.
~)

Die Arbeitsverwaltung kann .Ratsuchende, soweit dies
zur . Beurteilung ihrer beruflichen Eignung erforderlich ist,
mit deren Einverständnis psychologisch und ärztlich untersuchen und begutachten.

Die Arbeitsverwaltung hat zur Erfüllung ihrer Aufgal:5en
Berufsaufklärung zu betreiben. Dabei soll sie über Fragen der
Berufswahl (§ 25), über die Berufe, deren Anforderungen. und
Aussichten, über Wege und Förderung der beruflichen Bildung sowie über beruflich bedeutsame Entwicklungen in den
Betrieben, Verwaltungen und auf dem Arbeitsmarkt umfassend ulllterrichten. Diesem Ziel dienen ~eh die Selbstinformationseinrich·tungen der •Berufsberatung der Arbeitsämter.
§ 32

Zusammenarbeit
Die Arbeitsverwaltung soll bei der Berufsaufklärung,. der
Berufsberatung u~d der VermiWung i n berufliche Ausbildungsstellen mit den Einrichtungen der allgemeinen und der
beruflichen Bildung, insbesondere mit den für die betriebliclle
Ausbildung zuständigen Stellen Ünd den Einrichtungen der
Arbeitgeber und der Gewerkschaften, mit den Schulen, Facllund Hochschulen sowie mit den Trägem der Sozial-, Jugendund Gesundheitshilfe zusammenarbeiten.
Vierter Unterabschnitt
Förderung der berußichen Bildung
I...Allgemeine Vorschriften
§ 33 .

Maßnabmeträger
(1) Die Arbeitsverwaltung fördert berufliche Ausbildung,
berufliclle Fortbildung und berufliche. Umschulung nach den
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Vorschriften dieses Unterabschnittes. Die Arbeitsverwaltung
legt in Einze1f.ail.'l Art, Umfang, Beginn und DurchführUJllg der
Maßnahmen nach pflichtgemäßem Ermessen fest, wobei insbesondere das von dem Antragsteller mit der !beruflichen
Bildung angestrebte Ziel, der Zweck der Förderung, die Lage
und Entwicldung des Arbeitsmarktes, Inhalt und Ausgestaltung der Bildungsmaßnahme -sowie die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsam):!:eit zu berücksichtigen sind. Sie
soll dabei mit den Trägern der beruflichen Bildung zusammenarbeiten; deren Rechte bleib.en·durch die Vorschriften dieses Unterabschnittes unberührt. ·
·
(2) Die Arbeitsverwaltung kann 1berufliche Fortb!Jdungs- und
Umschulungsmaßnahmen von anderen Trägern durchführen
lassen oder gemeinsam mit anderen Trägern oder allein durch-.
führen; sie hat dies zu tun, wenn damit zu rechnen ist, daß
geeignete Maßnahmen, die den Anforderungen des § 34 Abs. 1
en!:siprechen, .iJn angemessener Zeit nicht a.rigeboten werden.
§ 34

Berutucbe Bildungsmaßnahmen
(1) Die Föl'deNmg der Tei:l.nahme an beruflichen Bildungsmaßnahmen nach diesem Unterabschnitt · erstreckt sich auf
Maßnahmen mit- ganztägigem Unterricht (Voll~eitunterricht),
Teilzeitunterricht, berufsbegleitendem Unterricht und Fernunterricht, die im Geltungsbereich dieses Gesetzes durchgeführt werden. Die Förderung der Teilnahme setzt voraus, daß
die Maßnahme
1. nach Dauer, Gestaltung des Lehrplanes, Unterrichtsmetlhode, Ausbildung und Berufserfahrung des Leiters und
der Lehrkräfte eine erfolgreiche beruflidle Bildung erwarten läßt,
2. angemessene Teilnahmebedingungen bietet,
3. nach den Grundsätzen der Wirtsdlaftlichkeit und Sparsamkeit geplant 'ist und durchgef\ihrt wird, insbesondere
die Kos~nsätze angemessen sind. .
(1 a) Abweichend von Absatz 1 kann auch die Teilnahme an
' Maßnahmen gefördert werden, die, im Gebiet der Bun9esrepublik Deutschland und Berlin (WeSt) durdlgeführt werden
und bis zum 31. Dezember 1991 beginnen.

(2) Zeiten eines Vor- oder Zwischenpraktikums, deren
Dauer und Inhalt in Ausbildungs- oder Prüfungsbestimmungen festgelegt sind, sind Bestanqteil der berullidlen Bildungsmaßnahme. Zeiten einer der beruflidlen Bildungsmaßnahme
folgenden Beschäftigung, die der Erlangung der staatlichen
Anerkennung oder der staatlichen Erlaubnis zur Ausübung
des Berufes die.n e.n , sind nidlt Bestandteil der Maßnahme.
(3) Die Zeit zwischen dem Ende des Unterrichts und dem
Ende der Prüfung ist Bestandteil der beruflidlen Bildungsmaßnahme, wenn die Prüfung innerhalb von drei Wochen
nadl dem Ende des Unterrichts
wird.
. abgeschlossen
.
.
(4) Maßnahmen an einer Fach- oder Hochschule oder einer
ähnlichen Bildungsstätte sind keine beruflichen Bildungsmaßnahmen .im Sinne dieses Unterabechnittes. Das .gilt mdlt für
Fortbildungs- und Umschulungsmaßnahmen nadl §§ 41 und
47, die bis zum 31. Dezember 1991 beginnen.

3. die Teilnahm~ an deJ: Maßnahme im Hinblick auf die
Ziele des § 2 und unter Berücksichtigung von· Lage und
Entwicklung aes Arbeitsmarktes zweckmäßig ist. Die Teilnahme an einer Maßnahme der beruflicheil Fortbildung
oder Umschulung soll nicht gefördert werden, wenn der
Antragsteller voraussichtlich auf dem für ihn in Betracht
kommenden Arbeitsmarkt innerhalb angemessener Zeit
nadl Absdlluß der Maßnahme in der angestrebten beruflichen Tätigkeit keine Beschäftigung finden kann. Eine .
berufliche Umschulung aus einem Beruf, in dem ein Mangel an Arbeitskräften besteht, ist nur zu fördern, wenri
schwerwie.g ende persönliche Gründe eine beruflidle Umschulung erfordern.
§ 37
Vorranrltkel& anderer ~istungen
Leisttingen zur individuellen Förderung der beruflichen Bildung (§§ 40 bis 49) dürfen rmr .gewä1hrt werden, soweit nidlt
andere öffentlich-rechtliche Stellen zur Gewährung soldler
Leistungen gesetzlich verpflichtet sind. Der Nachrang der
Sozialhilfe wird nicht berührt.
§ 38

Vorleis&uncspßldlt der ArbeUaverwaltung
Solange und soweit eine öffentlich-rechtliche Stelle die ihr
gesetzlich obliegenden Leistungen (§ 37) nicht gewährt, hat die
Arbeitsverwaltung Leistungen nach den §§ 40 bis 49 so zu gewähren, als wenn die Verpflichtung dieser Stelle nicht bestünde. § 39

Anord.nunpermidl&lpDc
Der Minister für Arbeit und Soziales bestimmt dur:ch Anordnung das Nähere über Voraussetzungen, Art und Umfang
der Förderung der beruflichen Bildung nach diesem Unterabschnitt. Dabei sind zu berücksichtigen:
1. bei der individuellen Förderung die persönli'chen Verhältnisse der Antragsteller oder der in § 40 c genannten
Auszubildenden und das· von ihnen mit der beruflichen
Bildung angestrebte Ziel, der Zweck der Förderung, die
Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes sowie- ~lie
Grundsätze der Wirtschaftliebkelt und Sparsamkeit bei
den Maßnahmen,
2. bei der institutionellen Förderung die Art der Maßnahmen, die in den Einrlchtimgen durdigeführt werden sollen, und das von den Teilnehmern an diesen Maßnahmen .
Im allgemeinen angestrebte Ziel der berufliChen Bildung.
D. Individuelle Filrderunc der beruflieben
Bildune
A. Berumdle Aasbildung
§ 40

Ftirderunr der Berut&ausbUdUDC

(1) Die Arbeitsverwaltung gewährt Auszubildenden Berufsausbildungsbeihilfen für eine berufliche Ausbildung in Betrieben oder überbetrieblichen Ausbildungsstätten sowie für die
§ 35
Teilnahme an nicht schulgeseizlich geregelten beruflichen Bil(gegenstandslos)
dungsmaßnahmen, die auf die Aufnahme einer Berufsausbildung vorbereiten oder der beruflichen Eingliederung dienen
§ 36
(berufsvorberettende Bildungsmaßnahmen), soweit ihnen nach
Maßgabe dieses Gesetzes und der Anordnung des Ministers
Leistungsvoraussetzungen
für Arbeit und Soziales die hierf.ür erforderlichen Mittel anLeistungen zur individuellen Förderung der beruflichen Bil- derweitig nicht zur Verfügung stehen. Bei einer beruflichen
· Ausbildung in Betrieben. und überbetrieblichen Ausbildungsdung dürfen nur gewährt ~erden, wenn
s.tätten wird eine Berufsausbildungsbeihilfe nur gewährt,
1. der Antragsteller beabsichtigt, eine die Beitragspflicht
wenn der Auszubildende
begründende Beschäftigung im Geltungsbereich des Ge1. außerhalb des HaushaltS-der Eltern untergebracht ist und
setzes aufzunehmen ooer fortzusetzen,
2. die Ausbildungsstätte von der Wohnung der Eltern aus
2. der Antragsteller für die angestrebte beruflidle Tätigkeit
nidlt in angemessener Zeit erreichen kann.
geeignet ist und voraussichtlidl- mit Erfolg an der Maßnahme teilnehmen wird und
Die Voraussetzung nach Nummer 2 gilt nicht, wenn der Aus-
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zubildende das 18. Lebensjahr vollendet hat, verheiratet ist
oder war, mit mindestens einem K ind zusammenlebt oder
seine Verweisung auf die Wohnung der Eltern aus schwerwiegenden sozialen Gründen· unzumutbar ist. Bei einer Ausbildung im elterlichep Betrieb ist als Ausbildun_gsvergütung
mindestens von einem Betrag in Höhe von fünfundsiebzig
vom Hundert der· üblichen Ausbildungsvergütung aus;,;uge-:
hen, die in dem Ausbildungsberuf bei einer Ausbildung in
einem fremden Betrieb gewährt wird. Für die Teilnehmer an
berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen kann die Arbeitsverwaltung die Lehrgangsgebühren, die F.ahrkosten sowie die
Kosten f ür Lernmittel und Arbeitskleidung ohne Anrechnung
von Einkommen übernehmen. Die Berufsausbildungsbeihilfen
werden als Zuschüsse oder Darlellen gewährt.
(1 a) Berufsausbildungsbeihilfe wird für den Lebensunterhalt und für die Ausbildung oder die Teilnahme an einer berufsv.orbereitenden Bildungsmaßnahme gewährt (Bedarf). Der
Bedarf wird vom Minister für Arbeit und Soziales durch An.ordnung bestimmt. Bei einer berufllch ep Ausbildung in. Betrieben oder überbetrieblichen Ausbildungsstätten sind K osten für Lernmittel nicht zu berücksichtigen:.

jahr noch n icht vollendet hat und mindestens drei Monate
bejm Arbeitsamt arbeitslos gemeldet war, mindestens vier
Monate lang eine die Beitragspflicht beg-ründende Beschäftigung ausgeübt hat. Von dem Erfordernis der dreimonatigen
Arbeitslosigkeit kann abgesehen werden, wenn·bis zum Zeitpunl{t der Erfüllung dieser Voraussetzung eine Vermittlung
in .e ine berufliche Ausbildungsstelle oder Arbeit nicht zu etWJ!irten ist. Für Teilnehmer an laufenden Mal!nahmen, die
vor deJp 1. Januar 1996 in die Maßnahme eingetreten sind,
gilt Satz 1 bis zum Ende der Maßnahme.
(2) Ist der Leistungssatz des Arbeitslosengeldes oder der
Arbeitslosenhilfe, in dessen Höhe der Antragsteller im Falle
des Absatzes 1 zu-Beginn der Maßnahme eine n ieser· Leistungen beziehen könnte, höher als die für de·n Lebensunternalt
sich errechnende Berufsausbildungsbeihilfe, wird die Berufsausbild ungsbeihilfe in Höhe des Leistungssatzes des Arbeitslosengeldes oder der Arbeitslosenhilfe gewährt.

§ 40 b

Abschluß der K lassenstufe 8 der allgemeinbildenden
polytechnischen·obersdlUlen/Aitgemeinbildung

(2) Leistungen nach den Absätzen 1 und 1 a werden gewährt
In der Zeit bis zum 31. Dezember 1995 kann die Arbeitsver1. Deutschen im Sinne des § 19 Abs. 3,
waltung Arbeitslosen, die bei Beginn der Maßnahme das
2. Ausländern, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Gel25. Lebensjahr noch . nicht vollendet haben und mindestens
tungsbereich dieses Gesetzes habeq und als Asylberechdrei Monate beim ArbeitsalT!t arbeitslos gemeldet waren, Betigte anerkannt sind,
rufsausbildungsbeihilfen nach den §§ 40 und 40 a auch für
3. Ausländern, die ihren ständigen Wohnsitz im Geltungsdie Teilnahme an nicht schulgesetzl~ g:regelten
bereich dieses Gesetzes haben, wenn ein Elternteil Deut- ·
1. Lehrgängen· zum nachträglichen Erwerb des Abschlusses
sCher im Sinne des§ 19 A~~ 3 ist,
der _Klassenstufe 8 der allgemeinbildenden polytechni4. (gegenstandslos) ·
schen ObersChulen und
5. anderen Ausländern. wenn
2. allgemeinbildenden Kursen turn Abbau von beruflich .
schwerwiegenden Bildungsdefiziten
a) sie selbst vor Beginn der förderungsfähigen Ausbildung
insgesamt fünf Jahre sich im Geltungsbereich dieses gewähren. § 40 a Abs. 1 a Satz 2 gilt entsprechend. Gefördert
Gesetzes aufgehalten haben · und rechtmäßig erwerbswerden können Maßnahmen mit einer Dauer von mindestens
tätig gewesen sind oder
sechs Wochen und höchstens einem Jahr. Maßnahmen nach
Nummer 2 dürfen nur gefördert werden, wenn die Teilnahme
b) zumindest ein Elternteil w ährend der letzten sechs
für eine dauerhafte berufliche Eingliederung des Arbeitslosen
Jahre vor Beginn der förderungsfähigen Ausbildung
notwendig ist.
' sich insgesamt drei Jahre im Geltungsbereich dieses
Gesetzes aufgetlalten hat und rechtmäßig erwerbstätig
gewesen ist, im übrigen von dem Zeitpunkt an, in
§ 40 c
dem im weiteren Verla~ der Ausbildung diese VorDerursausbildung von ausländisChen, lernbeeinträchtigten
aussetzungen vorgelegen haben; von dem Erfordernis. ,
oder sozial benacllteJllgten Auszu~ildenden
der rechtmäßigen Erwerbstätigkeit eines Elternteils
kann insoweit abgesehen werden, als die Erwerbstä(1) Die Arbeitsverwaltung kann nach Maßgabe der Anordtigkeit aus einem von dem erwerbstätigen Elternteil
nung des Ministers für Arbeit und Soziales Ausbildenden Zunicht z~ vertretenden Grunde nicht ausgeübt worden schüsse zur Förderung der Berufsausbildung von ausländJ - ·
ist.
sehen Auszubildenden sowie von lernbeeinträchtigten oder sozial benachteiligten deutschen Auszubild,enden gewähren, de(3) Solange und soweit der Ant ragsteller Unterhaltsleistunnen nach der Teilnahme an berufsvorbereitenden Bildungs..
gen, auf . die er einen Anspruch hat, nicht -"e rhält, kann die
maßnahmen ohne wei1:ere Förderung" eine Ausbildungsstelle
Arbeitsverwaltung ihn nach den Absätzen 1 und 1 a fördern,
in einem anerkannten Ausbildungsberuf durch die Arbeitsverohne die ·unterhaltsleistungen zu· berücksichtigen. § 149 Abs. 1
waltung nicht vermittelt werden kann. AusbildungsbegleiSatz 2 bis 4 gilt entsprechend.
·
te nde Hilfen nach Absatz 2 Nr. 1 können auch für einen
Auszubildenden gewährt werden~ wenn ohne diese Förderu~
§·40 a
ein Abbruch seine'r,.Ausbildung droht. Die Arbeitsverwal,t ung
kann bei ausbildungsbegleitenden Hilfen nach Absatz 2 Nr. 1
Berufsausbild.uugsbeibilfe für Arbeitslose
von dem Erfordernis der Teilnahme an einer berufsvorberei(1) Die Arbeitsverwaltung gewährt einem Antragsteller, der_ tenden Bildungsmaßnahme absehen, -wenn die Teilnahme für
den .Erfolg der Ausbildung rtlcht notwendig ist..
1. mindestens ein Jahr lang eine die Beitragspflicht begründende. Beschäftigung ausgeübt hat und
(2) Gefördert werden folgende Maßnahmen im Rahmen
2. arbeitslos ist,
eines Berufsausbildungsvertrages für eine Ausbildung in den
für die Teilnahme an einer berufsvorbereitenden BildungsBerufen entsprechend d~r geltenden Systematik der Facharmaßnahme mit einer Dauer bis zu einem Jahr Berufsausbilbeiterberufe:
dungsbeihilfe nach § 40 ohne Anrechnung von Einkommen.
1. ausbildungsbegleitende Hilfen des ausbildenden Betriebes
§ 107 gilt entsprechend. In den Fällen des Absatzes 2 gilt § 44
oder eines anderen Trägers, soweit sie für einen erfolgAbs. 4 entsprechend; im übrigen gilt § 44 Abs. 4 mit der Maßreichen Abschluß der betrieblichen Berufsausbildung ergabe, daß an Stelle des Betrages vott, 25 Deutsche Mark ein
forderlich sind,
monatlicher Betrag in Höhe von 120 Deutseile Mark tritt.
2. das erste Jahr einer Berufsausbildung in einer überbetrieblichen Ei nrichtung, wenn eine Ausbildungsstelle in
(1 a) In der Zeit bis zum 31. Dezember 1995 genügt zur Ereinem Betrieb auch mit ausbildungsbegleitenden Hilfen
füllung der Voraussetzung nach Absatz 1 Nr. 1, daß der Annach Nummer 1 nicht vermittelt-werden kaim,
tragsteller , wenn er bei Beginn der Maßnahme das 25. Lebens--
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3. die Fortsetzung der nach Numm~r 2 geförderten Berufsausbildung in der überbetrieblichen Einrichtung bis zum
Abschluß, wenn vorheil elne Ausbildungsstelle in einem
Betrieb auch mit ausbildungsbegleitenden Hilfen nach
Nummer 1 nicht vermittelt werden kann.
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§ 41

a

Maßnahmen zur· Verbesserung der
Vermittlungsaussiebten
(1) Die Arbeitsverwaltung fördert die Teilnahme von Arbeitslosen an Maßnahmen zur Verbesserung ihrer Vermittlungsaussichten, um insbesondere
1. über Fragen der Wahl von Arbeitsplätzen und die MögLichkeit der beruflichen Bil<J.!mg zu unterrichten oder ·
2. zur Erhaltung oder Verbesserung der Fähigkeit beizutra~
gen, Arbeit aufzunehmen oder an beruflichen Bildunismaßnahmen teilzunehmen.

(3) Bei Maßnahmen nach Absatz 2 Nr. 2 und 3 darf als Zuschuß zur AusbildungsvergÜtung höchstens ein Betrag bis zur
Höhe des Leistungssatzes für das Ausbildungsgeld gewährt
werden, der aufgrund von § 58 der Leistung zum Lebensunterltalt eines unverheirateten Auszubildenden, der das 21. Lebensjahr noch nicllt vollendet hat und im Haushalt der Eltern
untergebracht ist, zugrunde zu legen ist, zuzüglich fünf vom
Hundert jährlich ab dem zweiten Ausbildungsjahr. Der Betrag
(2) Die Maßnahmen nach Absatz 1 stehen den Maßnahmen
erhöht sich um die vom Arbeitgeber zu tragenden Beiträge zur ' der beruflichen Fortbildung gleich; § 42 gilt nicht. ·
gesetzlichen Rentenversicherung, Krankenversicherung, Unfallversicherung und zur Arbeitsverwaltung. Den Umfang der
§ 42
Förderung im übrigen ..und bei Maßnahmen nach Absatz 2
Nr. 1 bestimmt der Minister für Arbeit und Soziales durch
Förderungsfähiger Personenkreis
Anordnung.
(1) Gefördert werden
(4) Der Minister für Arbeit und Soziales 'kann durch AnordJ.
Antragsteller mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung,
m.lng bestimmen, daä für Ausbildungsplatzbewerber Ausbilwenn
sie danach mindestens drei Jahre beruflich tätig
dungsmaßnahmen in überbetrieblichen Einrichtungen nach
waren und
Absatz 2 Nr. 2 und 3 auch dann gefördert ~rden können.
2. Antragsteller ohne abgeschlossene Berufsausbildung,
wenn dadurch die Ausbildung von arbeitslosen oder von Arwenn sie m indestens sechs Jahre beruflich täti~ waren.
beitslosigkeit bedrohten Berufsanwärtern ermöglicht wird, die
bei der Arbeitsverwaltung als Ausbildungsplatzbewerber geDie· Dauer der b~ruflidlen T~igkeit verkürzt sich um zwei
meldet und bisher weder in eine Berufsausbildung in einem
Jah.re, wenn dßr Antragsteller an einer Maßnahme mit VollBetrieb oder einer überbetrieblichen Einrichtung noch in eine
zeitunterriebt und einer Dauer bis zu sechs Monaten oder an
schulische Bildungsmaßnahme eingemündet sind und nicht
einer Maßnahme mit Teilze~tunterrlcht oder berufsbegleizu den in Absatz 1 Sat z 1 genannten Personen gehören. Absoltendem Unterr.icht und ~ner Dauer bls zu vierundzwanzig
venten berufsvorbereitender Bildungsmaßnahmen sollen vorMonaten teilnimmt. Eine berufliche Tätigkeit ist nicht erforrangig berücksichtigt werden. Mädchen· sind vorrangig zu
derlich, wenn die Teilnahme an einer Maßnahme notwendig
fördern.
im Sinne des § 44 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 3 oder Absatz 2 b ist;
ein Antragsteller ohne abgeschlossene Berufsausbildung wird
nur gefördert, wenn er !Vor -Beginn der Maßnahine mindestens
B. Berutudte Fortbildung
drei Jahre beruflich tätig war.

§ 41

Förderungsfähige Maßnahmen
(I) Die Arbeitsverwaltung fördent die Teilnahme an Maßnahmen, die das Ziel haben, berufliche .Kenntnisse und Fertigkeiten festzustellen, zu erhalten, zu erweitern oder der technischen Entwicklung anzupassen oder einen beruflichen Aufstieg .zu ermöglichen, und eine abgeschlossene Berufsausbildung oder eine angemessene Berufserfahrung voraussetzen
Cberufl!che Fortbildung).
·
(2) Gibt es keine:- geeigneten Fortbildungsmaßnahmen oder
ist deren Besuch nicht zumutbar, so wird auch die Teilnahme
an 'einer Maßnahme, die nicht eine Fortbildungsmaßnahme im
Sinne des Absatzes 1 ist, gefördert, w.enn sie für den Antragsteller eine berufliche Fortbildung gewährleistet.
~

(2 a) Die Teilnahme an einer Fortbildungsmaßnahme in
einem Betrieb wird nur gefördert, _wenn die Maßnahme mit
einer staatlich anerkannte!\ Prüfung absdiließt oder die Vermittlung theoretischer Kenntnisse nicht weniger als ein Viertel des Unterrichts umfaßt.
({J) Die Teilnahme ·an einer Fortbildungsmaßnahme J~rd
nur ·gefördert, wenn die Maßnahme länger als zwei Wochen
und, sofern der Antragst~ller Anspruch auf Fol'tzahlung des·
Arbeitsentgeltes hat, länger als vier Wochen dauert; dies gilt
nicht für Maßn~hmen zur Verbesserung der Vermittlungsaussichten und für Maßnahmen. die das Ziel haben, berufliche
Kenntnisse und Fertigkeiten festzustellen. Die Teilnahme an
einer Fortbildungsmaßnahme mit Vollzeitunterricht wird nur
geföndert, wenn sie nicht.'l änger .als IZWei J,ahre <dauert.

·(4) Die notwendige Wiederholung eines Teils einer Maßnahme wird nur gefördert, wenn der Teilnehmer den Grund
für die.Wi.ederholung nicht 'zu vertreten hat und der zu wiederholende Teil insgesamt nicht iänger als sechs Monate
dauert; d ies gilt auch dann, wenn dadurch die in Absatz 3
genannte Höchstförderungsdauer überschritten wird.

(2) Ist der Antragsteller als Teilnehmer an einer. Fortbildungs- oder Umschulungsmaßnahme bereits einmal nach diesem Gesetz gefördert worden, so wird er nur gefördert, wenn
er danach mindestens weitere drei Jahre beruflich tätig gewesen ist. Die Dauer der beruflichen Tätigkeit verkürzt sich
um ein Jahr, wenn die VorausSetzungen des Absatzes 1 Satz 2
et'iüllt sind. Eine berufliche Tätigkeit ist nicht erforderlich,
1. wenn der Antragsteller als Teilnehmer an einer Fortbildungs-. oder UmschUlungsmaßnahme ·mit Vollzeitunterricht' bis zu drei Monaten oder mit Teilzeitunterricht oder
. berufsbegleitendem Unterricht bis zu zwölf Monaten gefördert, worden ist oder wenn er an einer solchen Maßnahme teilnimmt,·
2. wenn die Teilnahme an einer Maßnahme notwendig im
Sinne des §'44 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 3 oder Absatz 2 b
ist.

(3) Auf die nach den Absätzen 1 und 2 erforderliche Dauer
der betuflichen Tätigkeit werden Zeiten, in denen der Antragsteller beim Arbeitsamt arbeitslos gemeldet war, angerechnet.
(4), Der Minister für Arbeit und Soziales kann bei ungünstigpr Beschäftigungslage durch Anordnung jeweils f\ir ein
Jahr bestimmen, daß auch. Antragsteller, die die Voraussetzungen nach den Absätzen 1 und 2 nicht erfüllen, gefördert
werden können.
§ 43

Fortbildungsmaßnahmen
(1) Gefördert wird die Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen, die gerichtet sind insbesondere auf
1. einen beruflichen Aufstieg,
2. d·ie Anpassung der Kenntnisse und Fähigkeiten an die
beruflichen Anforderungen,
3. den Eiqtritt oder Wiedereintritt weiblicher Arbeitsuchender in das Berufsleben,
4. eine •bisher fehlende berufliche Abschlußprüfung,
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5. die Heranbildung und. Fortbildung von Ausbildungskräften,
6. die Wiedereingliederung älterer Arbeitsuchender in das
Berufsleben.
(2) Liegt d·ie Teilna~hme eines Antragstellers 'an einer Maßnahme überwiegend im Interesse des Betriebes, dem er angehört, so wird die Tei'ln·~iihme nicht gefördert; dies gilt insbeSQndere, wenn der Antragsteller an einer Maßnahme teilnimml, die unmittelbar ·oder mittelbar von dem Betrieb getragen wird oder im überwiegenden Interesse des Bet.r iebes
liegt. Die Teilnahme wird jedoch gefördert, wenn dafür ein
besonderes arbeitsmarktpolitisches Interesse besteht.
§ 44

Unterhaltsgeld
(1) Teilnehmer!} an Maßnahmen zur beruflichen Fortbildung
mit ganztägigem Unterricht wird ein Unterhaltsgeld gewährt.

bestanden ·haben: nach einem Arbeitsentgelt in Höhe von
75 vom Hundert des Arbei~sentgelt~s nach § 112 Abs. 7,
mindestens nach- dem Arbeitsentgelt der Beschäftigung
zur Berufsa\,jsbildung. Das gleiche gilt ·für Teilnehmer,
die _-n ach Abschluß der Berufsausbildung kein Arbeitsentgelt im Sinne des § 112 erzielt haben,
3. wie in einem Fall des § 112 Abs. 7, wenn es unbillig hart
wäre, von dem Arbeitsentgelt nach den Absätzen 2, 2 a
oder 2 b auszugehen.
·
In den Fällen der ·Nurninern 2 und 3 ist von dem Arbeitsentgelt dhjenigen Beschäftigung auszugeben, für die der Teilnehmer-zu Beginn der Maßnahme in Betracht kommt.
(4) Einkommen, das der Bezieher von Unterhaltsgeld aus
einer neben der Teilnahme an der Maßnahme ausgeübten
unselbständigen oder selbständigen 'Tätigkeit erzielt, wird
auf das Unterhaltsgeld' angerechnet, soweit es nach· Abzug
der Steuerl), der Sozialversicherungsbeiträge Uhd der Beiträge
zur Arbeitsverwaltung 25 Deutsche Mark wöchentlich übersteigt. Satz 1 gilt nicht, soweit das Einkommen aus ~iner Teilzeitbeschäftigung im Sinne des Absatzes 2 b Nr. 1 erzielt wird.

(2) Das Unterhaltsgeld beträgt
1. für einen Teilnehmer, der die Voraussetzungen des §.111
Abs. 1 Nr. 1. erfüllt oder dessen Ehegatte, mit dem er in
(5) (gegenstandslos)
häuslicher. Gemeins.c haft lebt, eine Erwerbstätigkeit nicht
(6) Bricht ein Bezieher von Unterhaltsgeld nac1l Absatz 2
ausüben kann, weil er der Pflege bedarf, 73 vom Hundert,
die Teilnahme-an der Maßnahme vor deren Beendigung ohne
2. für die übrigen Teilnehmer 65 vom Hundert
wichtigen Grund ab, oder hat er durch ·maßnahmewidriges
des um die.gesetzlichen Abzüge verminderten Arbeitsentgelts Verhalten Anlaß für den Ausschluß aus :.der Maßnahme
im Sinne d.e s § 112. Voraussetzung für das Unterhaltsgeld nach . gegeben, ohne für sein Verhalten einen Wichtigen Grund zu
Satz 1 ist, daß die Teilnahme an. der Bildungsmaßnahme haben, so .k ann die Arbeitsverwaltung von ihm das gewährte
notwendig .ist, damit ein Antragsteller, der '
Unterhaltsgeld insoweit zurückfordern, als ihm für· die gleiche Zeit weder Arbeitslosengeld noch Arbeit~losenhilfe zuge1. arbeitslos ist, beruflich eingegliedert wird,
standen hätte. Dies gilt nicht, wenn er nach Beratung durch
2. von Arbeitslosigkeit bedroht ist, nicht arbeitslos wird,
die Arbeitsverwaltung eine Tätigkeit aufnimmt, die Z'4 einer
3. keinen beruflichen Abschluß hat, eine beruflich~ Qualidauerhaften beruflichen; Eingliederung führt.
fik~tion erwerben kann.
(7) Die Vorschriften des Vierten Abschnittes über das
(2 a) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 nicht erfüllt Arbeitslosengeld gelten entsprechend, soweit die Besonderund kann von dem Antragsteller die Teilnahme an einer heiten des Unterhaltsgeldes nicht entgegenstehen.
gleichwertigen Bildungsmaßnahme mit berufsbegleitendem ·
Unterricht nicht erwartet werden, wird ein Unterhaltsgeld in
§45
Höhe· von 58 vom B;unde.r t-:des um clie gesetzlichen Abzüge ·
Umfang der Förderuqg
verJl!inderten Arbeitsentgelts ·im Sinpe des § 112 als Darlehen.
gewährt.
·
Die Arbei~~erwa1tung kann nach Maßgabe der Anordnung
des Ministers für A~beit und Soziales ganz oder teilweise die
(2 b) In der Zelt bis zum 31. Dezember 199)5 wird Teilnel:lmerri an Maßnal:lmen zur beruflichen Fortbildung mit Teil- ·notwendig.en Kosten tragen; die durch die Fort'bilduhgsmaßnah:XOe Uiliffiittelbar entstehen, ·insbesondere Lehtgangskosten,
zeitunterz:icht,
·
·
·KoSJten
für Lernmittel, Falhnkosten, Kosten der Arbeitsklei1. die bei Beginn .der Maßnahme das 25. Lebensjahr nicht
vollendet haben, eine Teilzeitbeschäftigung von minde- dung, der·Kranken- und Unfa1lversicherupg sowie Kosten der
stens 12 und höchstens 24 Stunden wöchentlich ausüben Unterkunft und ~ehrls:osten dez: V~rpfleg1.1n:g, wenn die Teilund deren Teilnahme an der Biidungsmaßnahme zur Auf- nahme an einer Maßna!h:me notwendig ist, die auswärtige l:Jnt-erbr·ingün:g edordel't. Sie kann. auch die Kosten für de B.enahme einer Vollzeitbeschäftigung notwendig ist oder
treuung der Kinder des Teilnehmers bis .z.u 30 Deutsche Mark
2. die nach .der Betreuung und Erziehung eines Kindes ifl monalllieh g·ailz oder tei'~weise tragen, wenn sie q•urch .die Tei.ldas Erwerbsleben zurückkehren oder nach. ihrer Rück- nahme an einer Maßnahme unvel'IIlleidbar entstehen Und die
kehr nicht länger als ein Jahr erwerbstätig gewesen .sind
Belastung -durch diese 'KOsten für den Teilnehmer ein.e .unbil· und die Voraussetzungen nach Absatz 2 Satz 2 Nr. 1 oder 3 lige Härte darstemen wül'de. Teilnehmer, die die Vorausseterfüllen .und von denen die Teilnahme an einer -Maß- zungen d ·e s. § 44 Abs. 2 Satz 2 odet Abs. 2 b edt!Jllen, sind vor- ·
nahme mit ganztägigem UnterriCht wegen der Betreuung rang.fg ozu·berücksiclltigen. Die Höhe der zu, tragenden Kosten
auisichtsbedürftiger Kinder oder pflegebedi.irftiger Per- kann sii::h je nach Zugehörigkeit fies Teilnehmers zu einer ·
sonen ·nicht ~rwartet w~rden kann,
bestimmten ar'beitsma~ktpolitischen Zielgruppe unterscheiden.
ein Unterhaltsgeld gewährt. ner· Unterricht muß mindestens Die .A rbeitsverwa:ltung sol:l für Teilnehmer, die ~ie Voraus12 Unterrichtsstunden ·in der Woche umfassen. Absatz .2 ·Satz 1 sewungen des ·§ 44 Abs. 2 Satz 2 oder Ahs. 2 ·b nicht er·f üllen,
und Absatz 3 gelten mit der Maßgabe, daß der Bemessupg des
die notwendigen Kosten nur teilweise tragen. Die Ar.beits..
Unterhaltsgeldes die Hälfte des Arbeitsentgeltes im Sinne des verw.a'ltung karin bestimmen, daß bestimmte Kosten nicht
§ 112 zugrunde .zu legen ist. Teilnehmern, die vor dem 1. Januar . erstattet wel"den .und Kosten nur erstattet werden, soweit sie
1996 in eine Maßnahme eingetreten sind, werden die 30 Deutsche Mark monatlich .über$telgen. Bestimmte Kosten
Leistungen nach diesem Absatz bis zum En.d e der Maßnahme können 1pauschal erstattet werden. Von der Erstattung geringgewähl't.
·
·
·
fügiger Kosten ist abzusehen.
(3) Das Unterhaltsgeld bemißt_sicb
§ 46
1. bei Teilnehmern, ·die unmittelbar vor Eintritt in die
Weitere
Leistungsvoraussetzun"gen,
Bildungsmaßnahme Arbeitslosengeld oder ArbeitslosenRückzahlung
hilfe bezogen haben, mindestens nach dem Arbeitsentgelt, ·
·nach dem das Arbeitslosengeld oder die Arbeitslosenhilfe
(1) Die Leistungen nach § 44 Abs. 2, 2 a und 2 b sowie nach
zuletzt bemessen worden ist,
§ 45 werden Antrag:ste!llern .g ewährt, die innerha:l b der letzten
drei .Jahre vor ,Beginn der Maßnahme mindes.tens zwei Jahre
2. bei Teilnehmern, die .im Bemessungszeiträum zur Berufsausbildung beschäftigt waren und die A-bschlußprüfung lang eine die Beitragspflicht begründende Beschäftigung aus\
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geübt oder Arbeitslosengeld auf Grund eines Anspruchs von
einer Dauer von mindestens 156 Tagen oder im Anschluß daran Arbeitslosenhilfe bezogen haben. Die Frist von drei Jahren gi1t nicht für Antragsteller, die zur Sicherung des Lebensunterhaltes z.ur A<ufna!hme ·einer Beschäftigung gezwungen
sind und die überwiegend wegen der &ltreuung und Erziehung eines Kindes keine Erwerbstätigkeit ausgeübt haben. Die
Frist von drei Jahren veruängert sich
1. 'llll'n höchstens fünf Jahre für jedes Kind, soweit wegen
der Betreuung und Erziehung keine Erwerbstätigkeit aus~bt~~~
•
2. um die Dauer einer Beschäftigung als Arbeitnehmer (§ 168
Abs. 1 Satz 1) ini Ausland, die für die weitere Ausübung
des Berufes oder für den beruflichen Aufstieg nützlich
und üblich ist, jedoch höchstens um -zwei Jahre,
wenn die Zeiten nach Nummer 1 oder 2 in oclie Frist nach
Satz 1 oder in die jeweils verlängerte Frist hineinreichen.
§ 104 Abs. 1 _Satz 2 Nr. 1 und Satz 3 sowie § 107 gelten entSprechend.
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platz erst nach einer Einarbeitungszeit e rreichen können, und
sie vor-Beginn der Einarbeitung
·
·
_
1. arbeitslos sillld oder
2. von A,rbeitslosigkeit bedroht stnd.
Zuschüsse sind nicht zu .gewähren,
a) wenn die. Einarbeitung •beim bisherigen Arbeitgeber erfolgt; ~onzerne im Sinne des § 18 Aktiengesetz gelten all)
ein Arbeitgeber,
b) soweit der Arbeitgeber gleichartige Leistungen erbringt
oder voraussichtlich erbring-en wi·rd.
(2) Der Einarbeitungs-zuschuß darf für die gesamte Einarbeitungszeit fünfzig vom Hundert des '.für den Beruf des Ar- ·
beitnehmers üblichen Allbeltsentge!lts nicht übersteigen und·
nicht länger als für ein J aJhr gewährt werden.

(3) Die Leistungen. narh Absatz 1 werden auf Antrag gewährt. Dem Arbeitgeber ist ein schriftlicher Bescheid darüber
zu ertei1en, ob und für welchen Zeitraum sowie in w elcher
Höhe Leistungen gewährt weroen. Der Bescheid ~nn Auflagen und Bedingungen enthalten.

(2) Antragstellern, die nicht die Voraussetzungen nach Ab- ·
satz 1, jedoch die Voraussetz.ungen n~ch § 44 Abs. 2 Sa~ 2
Nr. 1 erfüllen und bis-zum Beginn der Bildungsmaßnahme ArU L Ios Ututfonelle Fördernng der
beitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe 1bezogen haben, wird ein ·
berußlchen Bildung ·
UnterhaUsgeld in Habe des Betrag~ ~ewährt, den sie als ·
Arbeitslosengeld oder Ar<beitsloserlhilfe zul~tzt bezogen ha§ 50
ben. Hätte sich das Arbeitslosengeld oder die ArbeitslosenFördeiungslählge Einrichtunge n, An der
hilfe in der Zeit, -in der der Antragsteller an der beruflichen
Förderung, Anzeige
Bildungsmaßnahme teillnimmt, erhöht, so erhöht sich das ~n. terhaltsgeM 'V·om gleichen Tage an entsprechend. ·D aneben wer(1) m e Al'lbei't5verwall,t.u ng kann nach Maßgabe der Ano~
den die Leistungen nach § 45 gewährt.
m..mg d~. Ministers für Aiibett und Soziales Dal'llahen und Zuschüsse für den Au:ßbau, die Erweiterung un d Ausstattung von
(?) Antragsteller, die nicht die Voraussetzungen nach Absatz 1, jedoch die Voraussetzu\Illgen nach § 44 Abs. 2 Satz 2 er- Einrichtungen einschließlich über betrieblicher Lebrw~rkstät
füllen .und sich verp:IDichten, im Anschluß an die Maß-nahme ten, gewälhren, die der ' beruflichen AusbUdung, FortbUdun:g
mindestens drei Jahre lang eine die Beitragspflicht begrün- oder ~iiOSchulung im Sinne dieses Unterabschnitt~ dienen. In
besonders begründeten Ausnahmefä1len kann sich die Fördemle BeschäftLgung auszuüben, we~en die Leistungen nach
det'ung auch a uf -die Unterh altung der Einrichtung erstrek§ 45 ·gewährt. Die Leistungen silnd ·zurück.zuza'h'len, w enn der
Antragste.liler <innerhalb tVOn vier Jahren nach.. Absrhlu.ß der ken.
Maßnahme ohne wichtigen Gru.nd nicht mindestens drei Jahre
(2) Die ArbeftsverWialtung dlarf eine Einrichtung nur förlang eine die Beitragspflicht begrlJIIldende Beschäf·tliglung aus- dern,
geübt hat.
1. wenn der Träger sidl. dn angemessenem Umfange -mi~ eigenen M<ltteln an den Kosten beteiligt,
C. Berußidle Umschulung
2. soweit nicht deren Träger oder ·e in ·a nderer geset.zll.ich ver,ptlichtet ist, die Kosten zu ·wagen; dies gilt nicht für
§ 47
Tr~er der Sozialhilfe.

Umscliulungsm a ßnabmen
Die Arbeitsverwaltung -föroert die Teilln ahme von Ar.beitsuchenden an Maßnalhmen, die das Ziel •haben, den Über... gang in eine· andere geei~ete berufliche Tätigkeit .zu. ermöglichen, insbesondere um die berufliche BewegJichkeit zu
sichern oder ·zu verbessern ~ber.ufliche Umschulung). § 41
Abs. 4, §§ 42 und 43 Albs. 2 sowie die .§§ 44 bis 46 gelten entsprechend.
·
( 1)

(2)

(gegenstandslos)

....

Kann Arbeitslosigkeit beschäf-tigter Arbei'l;suchender
durch Umsch·ulung vermieden werden, so l:st diese ·So f rüh :wie
möglich durchzuführen. Die Te!J.nahme an einer Umschulungsmaßnahme s011J in der Relgel nur gefördert werden, wenn diese
nicht länger a:ls zwei Jahr.e dauert.
(3)

§ 48

(gegenstandslos)
§ 49

Einarbeitungszu scl_luß
Die Arbeitsverwa1tung kann nach Maßgabe der Ano~
nung des Ministers für Arbeit 'IIDd Soziales Arbeitgebern für
Arbeitnehmer insbesondere auch dann, wenn sie nach Zeiten der Kindererziehung in das Erwerbsleben zurückkehren,
Zuschüsse gewähren, wenn sie eine volle Leistung am Arbeits(1)

(3) Zuschüsse solilen nur g·ew8hrt werden, &Ow eit das Ziel
der Föroer.ung nicht durch Darlehen erreicht werden kann .
(4) Die A.!rbei15verwa:I.tung kann die G ewährung von Dar·lehen oder Zu'SchiiSsen davon abhängig machen, daß sie berecM1gt ist, in der EJ.nrichttung ei.gene Maßnahmen durchzuführen oder durch •andere Träger durchführen zu lassen.
(5) Wer eine Einrichtung der in Absatz 1 bezeichne.ten Art
zu errichten plant, d>ie nach den §§ 50 b is 52 und 55 gefö~ert
werden sdl.l, hat dies dem zuständigen Arbeitsamt unYerzüglich anzuzeigen. Wi~ die Anzeige nicht rechtzeitig erstattet,
so kann leiie Fördel'ung versagt we~·en. ·

§51

Nlmt· förderungsfähige

Einrich~ungen

Eine Einrichtung dar.f nicht gefwdert werden, wenn sie der
berufllidlen Ausbilldung in berufsbildenden Sdlulen oder
überwiegend Zwecken eines ·B etriebes oder Verbandes oder
dem ·Erwer:b dient. Die ·geDJannten Einrichtungen dürfen aus_nahmsweise gefördert weilden, wenn Maßnahmen auf andere
Weise ·nicht, nicht in ausreichendem Umfange oder nicht rechtzeitilg durch.geiühvt' werden können.
·

..

§52 .

Träger von Einrich tungen
(1) 'Die AI1be.iltsverw'31ltung soll -Einrichtungen einschlleßlidl
überbetrieblicher Lehrwerkstätten für Maßnahmen nach § 33
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gemeinsam mit anderen Träg-ern oder allein errichten, wenn
bei dringendem Bedarf ,geeignete Einriebtungeh nicht zur Verfügung stehen.
·
(2) Die Arbeitsverwa:ltung kann ~Hein oder ,g~einsam mit
anderen Trägern Einri·chtungen !für Maßnahm.e.n n~ch § 33
er.richten, die , als Modell füT Eimriclitungen !Ql1derer Träger
dienen.

Fünfter Unterabschnitt
Förderung der Arbeitsaufnahme und der
Aufnahme einer selbständigen Tätigkelt
§53

Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme
(1) Die Arbeitsverwaltung kann für arbeitSlose und von 'Ar-

beitslosilgkeit unmittelbar lbediJohte Avbeitsuchende zw: Förderung der Arbeitsaufnahme fdl:gende Lei·stungen ;gewälhren :
1. Zuschuß Zlu Bewerbung.skosten,
2. Zuschuß zu Reise- und Umzugskosten,
3. Arbeitsalllsrüstung,
4. Trenmmgsbeihilfe, wenn die Arbeitsaufnahme die Füh, rung eines getr.ennten HauShJalltes enfordert,
5. tJberbrückungsbeihmfe bis zur Dauer von einem Monat
in <besonderen Härtefällen,
6. Beg!ett_ung lbei Sammelfabrten zur ArbeHsautnabme an ·
einem auswärtigen BeschäftigutllgSort,
&a•.Fam.i!lienhei.m.i\ahrten,
7. sonstige Hi'l.fen, die sich zur Erleichterung der Arbeitsa\lfmihme als notwendig erweisen.
An Stelle einer Leistung nach den Nummern 1, 2, 3, 5 oder 7 '
k-ann auch ein Dar-lehen gewährt werden.
(2) Die Arbeitsverwaltung lmnn die in Absatz 1 ,g enannten
Leistungen auch zur Begründung eines Ausbi!ldungs.verhältnisses BerlliÜ>anwärtern .gewähren, die <bei 'ihr als Bewerber
um eine berufliehe Ausbüdu'lllg.Sstel,le gemeldet sind. Dies gilt.
für Berufsanwärter, die in einem Arbeilts- oder AusbiklungsverbäU.nis .stehen, nur dann, wenn sie von Ar<beit&losigkeit
unmittelbar 'bedroht sind.
(3) 'Leis<t·i ingen nach den Nbsätzen 1 und 2 dürfen nur gewä<brt we.rdel, soweit die Arbeitsuchenden die erforderlichen
iVILttel nicht selbst aufbring-en können. Die §§ 37, 38. und 49
Abs. 1 Satz 4 Buchstabe b gelten entsprechend. 1

(4) Der Minister ,für Arbeit und Soziales kann , durch Anordnung Vorschriften 'ZUr Durchführung der Absätze 1 und 2
erlassen. Dabei kann er lbesbilmmen, daß ·L eistungen nach Albsatz 1 erst ab einem besmmmten Mlndestbetrag gewahrt werden, einen bestimmten H,öch.stbetrag nicht übersteigen dürfen
und auf! ·:Famill.ienangehörige ausgooehnd: 'werden können, so.\'!l:iß unter welchen Voraussetzungen 1\llld in wel.chem Umfange
Leistungen zur Aufnabane einer AI1beit im Ausland gewährt
werden können.
§54

EiagiJederungsbelhilfe
(1) Die Arbeitsverwaltung kann Arbeitgebern zur beruflichen Eingliederung von arbeitslosen 'Und von Arbeipslosigke~ wmtittel'bar bedrohten Ar'beitsuchenden, deren Unterbringung Wlter den üblichen ·Bedin~ngen des ArbeLtsmarktes erschwert Ist, Darlehen oder Zuschüsse gewähren. Diese Leistungen dUI'Ifen fünfzig vom Hundert des für den Beruf des
Arbeitnel.lmers üblichen ·Arbeitsentgelts nicht übersteigen.
Sie werden nicbt llänger a:ls zwei Jahre gewährt. Werden sie
für mehr als sed:I'S Monate .gewährt, so sollen si-e spätestens
nach A'Wauf von. seChs Monaten •u m mindestens zehn vom
. Hundert des Arbeitsentgelts vermindert werden. § 49 Atls. 3
gilt entsp.r echend.
(2) Der- Minister für Arbeit <Und Soziales kann zur Durchführung des Absatzes 1 durch Anordnung das Nähere über
' Voraussetzungen, Art und Umtang der Förderung bestimmen.

Dabei kann er zUJlassen, daß d•ie Verminderung Illach Absatz 1
Satz 4 später <begimnt, wenn die Lei&tungen länger als z\.völf
Monate gewährt werden.
§55
Arbeitn~hmer-

und Jugendwohnheime

(1) Die AI\beitsve(Wa.ltung kann die Errichtung von Arbeitnehmer- und Jugend.wohnheimen d'lll'ch Darlehen oder Zuschüsse fö11dern, wenn dies nach Lage 'll.Dd Entwicklung des
Arbeitsmark.tes z;weck!mäßilg 1st.
(2) . Der M1nister für Arbeilt UDJd Soziales kann zur Durchführung des Absatzes 1 durch Anordnung das Nähere über
Voraussetzungen, Art und Umfang der Förderung bestimmen.

§ 55·a
Leistungen zur Förderung der Aufnahme einer
selbständigen Tätigkeit
(1) Die Arbeitsverwaltung kann ArbeitSlosen bei Aufnahme
einer selbständigen TätLgke1t ·mit ~lner wöchentlichen ArbeitszeJ,t von mindestens 18 Stunden für Oängstens 26 Wochen 1
Überbrückung\9geld gewähren, wenn der Arbei•tslose bis zu r
Aufnahme dieser Täti<gkeit mindestens vier Wochen- Arbeitslosenge1d oder Arbeitslosenhilfe bezogen •h at. Voraussetz.ung
für die Gewährung von Überbrückungsgeld ist, daß die selbständige Tätigkeit .dem Arbeitslosen voraussichtlich eine ausreich-ende Lebe~grundlage bieten wird.
·

(2) Das Überbrü.,clrungsgeld wivd ihöch!?tens bis zu dem Betrag gewährt, den der Antragsteller a:ls Arbeitslosengeld oder
Arbeitslosenhilfe zulet2lt bezogen hat.
(3) Die Arbeitsverwaltung gewährt Beziehern von überbrückungsgeld 8Ulf Antrag Zuschüsse zu •ihren Aufwendungen
für eine Versichevung für den Fail der Klran.khei<t osowie eine
Alters-, Invaliditäts- und HinterbJiebenerwersorgung (A:1tersvei1sorgang). Als Zuschüsse werden d,ie Beträge ,gewährt, die
die AlrbeitsverwaLtung für den Antragsteller z,uletzt für die
Zelt des •Bezuges von Arbeitslosenge!xl oder Arbeitslosenhilfe
als .Bei.trälge zur KrankEm- und Rentenversicherung en<ti1ichtet
hat.

(4) Der Mimster für Arbei t und Soziales kann zur Durchführung der A•bsätze 1 bis 3 das Näher-e über V.oraussetzungen, Art 'll'ltd Umfang der Förderu·ng durch Anordnung bestimmen. Er <kann die Zuschüsse nach Absatz 3 pauschalieren.

Sechster Unterabschnitt
Berufsfördernde Leistungen zur Rehabilitation
§56

Berufsförderode und ergänzende Letstungen
(1) Die ArbeitsverwalltUIIlg gewährt, nach den VorsehrUteri
dieses Unterabschnittes als ·berufs.tördern.de Leistungen zur
RehabHibamon die Hi\l:fen, die erfordenlkh sind, u.m die Erwerbsfährgkeit der körperlich, geistig oder seelisch Behinderten entsprechend ihrer Leistungsfjihigkeit zu erhalten, zu bessern; herzustellen oder wiederherzustallen und die B'ehlnder·ten möglichst auf Dauer beruflich einzugliedern. Dabei sind
Ei·gnung, NeJ.g ung und bisher.J.,ge· Täti~ett angemessen zu. berücksichitigen. Hilfen können auch zum beru1llichen Aufstieg
erbracht werden.
(2) Berufsfördernde LeistUIDgen sind Insbesondere die im
Zweiten bis Fünften Unterabschnitt genannten· Leistungen,
soweit sidl aus ·den Vorschriften dieses Unterabschnittes ·
nichts Abweichendes ergibt.
(3) ·bie berufsfördernden Leistungen werden durch folgende L eistungen ergänzt:
1. Ubergangsgeld,
2. Beiträge zur gesetil·ichen Kranken-, Unfall- und Rentenversicherung,
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3. Übernahme der erforderlichen Kooten, die mit einer be- _ gänzende Leistungen zur Rehabilitation werden auch gewährt,
rufsfördernden Leistung zur Rehabilitation in unmittelwenn die berufliche Ausbtl~ung im Sinne des § 4-0 wegen Art
barem Zusammenhang stehen, insbesondere für Lehroder Schwere der Behinderung in einer besonderen Ausbil·gangskosten, Prüfungsgebühren, Lernmittel, Arbeitskleidungsstätte für Behinderte stattfindet und in einem zeitlich
dung und .Arbeitsgerät sowie Ausbildungszuschüsse an
nicht überwiegenden Abschnitt -schulisch durchgeführt wird.
.A!rbei~!,geber, wenn die Maßnahme im Betrieb durchgeführt
Behinderte ·Ausz.u bildende erhalten Leistungen nach § 40 auch
wfrd,
dann, welln ihnen die erforderlichen Mittel auf Grund eines
- 3a Über-nahme der erforderlichen Kos ten iür Unterkunft und Untetihaltsanspruch.es zur Verfügung stehen; dies gilt nicht,
Vei."Pffleg·u ng, wenn rur die Teilnahme an der Maßnahme soweit die Nichtbe rücksichtigung des Untel'haltsansprudles
offensichtlich ungerechtferti•gt wäre.
eine Unterbringurig außemalb des eigenen oder des elterlichen Haushalts wegen Art oder Schwere der Behinde(1a) Berufsfördemde und ergänzende Leistungen w~en
rung oder zur Sichei:ung des Erf01Iges der Rehabilitation z-ur Teilnahme an Maßnahmen im Eingangsverfahren und im
notwendig ·ist,
Arbe~tstrainingsbereich anerkannter W-erkstätten für Behin4. Übernahme der im Zusammenhang mit der T-eilnahme an
derte erbracht, und zwar
einer •berufsförodernden Maßnahme .erforderlichen Fahr-,
1. im Eingangsverfa'hren, wenn die Maßnahmen erforderVei."Pflegungs- und Übernachtungskosten; hierzu gehören
Mch sind, um die Eignung des Behindevten für die Aufauch die Kosten für eine wegen der Behinderung erfornahme in die Werkstatt festzustellen,
dertliehe Begleiltperson sowie des erforderlichen Gepäck2.
Im
Arbeitstrainingsbereich, wenn die Maßnahmen erfortransports. Reisekosten können auch übern01mmen werder~ich sind, 'llm die Leistungsfähigkeit des Behinderten
den für im Regelfall eine Famillienheimfahrt je Monat,
zu entwickeln, zu erhöhen oder wiederzugewinnen. Bewenn der Behinderte an einer herumfördernden Maßohinderte werden •in diesem ·B ereich nur gefördert, sofern
nahme teil·nimmt. Anstel'le der Kosten für eine Famillienerwartet werden k>ann, daß sie nach Teilnahme an diehei.mf.ahrt können !f(ir ~:lie E'a'hrt ei·nes Angehör.i:gen vom
ser Maßnahme in der Lage sind, wenigstens ein MindestWohnort zum Aufe111thaltsort des Behinderten Reisekosten
maß wirtschaftlieb verwertbarer Arbeitsleistung im Sinne
übernormneo werden,
des § 54 Abs. 3 des Schlwerbehindertengesetzes zu erbrin5. Haushaltshilfe, wenn der Behinderte wegen der Tel:lgen.
nahme an einer bevufsfördernden Maßnahme zur RehabiD
ie
Leistungen werden im Eingangsverfahren und im ArUtation außetihalb des ei-genen Haushalts untengebracht
beitstrai:ningsbereich insgesamt bis zu zwei Jahren erbmcht.
ist und ihm aus diesem ·Grunde die Weiterführung des
Haushalts nicbJt möglich ist; Voraussetzung ist fern~, daß Absaltz 1. Satz 1 und 3 eilt entsprechend; § 36 Nr. 1 ist nicht
eine andere •im Hausha;lt !lebende Person den Haushalt anzuwend.e n.
nichlt weiterführen kann und im Haus:haJlt ein Kind l ebt,
(1b) Die Ai'!beitsverwalotung kann nach Maßgabe der Andas das achte Lebensja'hr noch nicht vollendet hat oder ordnung {!es MtiniStel"S für Arbeit und Soziales Arbeitgebern
das behindert und a-uf Hilfe angewiesen 'ist,
"Darlehen oder Zuschüsse gewähren, soweit diese Leistungen
6. sonstige Leistungen, die unter B~UcksichU.gung von Art
zur berufHeben Eingli-ederung von Behinderten erford·e rlich
oder Schwere der Behinderung erforderlich sind, um das sind. Die Leistungen dürfen 80 vom Hundert des für den BeZiel der Re'haibiJi.tation zu erreichen oder zu &!ehern.
ruf des Arbeitnehmers üblichen tArbeitsentgefts nicht übersteigen; sie werden nicht länger als zwei Jabre gewähm. § 49
,(3a) Maßnahmen in Einrichtungen der beruflichen RehabiAbs. 3 gil1; entsprechend.
Jitati·c>n werden nur gefördert, w..enn Art oder Schwere der
Bebinderun•g oder die Sichel"UDDg des Rehabilitationserfolges
(2) Der Minister 'für Arbeit und Soziales bestimmt durch
die besonderen Hilfen dieser Einrichtungen erforderlich
Anordnung das Nähere über Voraussetzungen, Art und Um-·
machen.
fang der bel"ufsföildernden ·u nd ergänzenden Leistu:ngen zur
(4) Berufsfördernde und engänzende Leistungen zur Reha- Rehabil~tation. Er hat dabei die besonderen Verhältnisse der
bilitation sollen für die Dauer gewährt werden, die zur Er- Behinderten sowie ·die Grundsätze der Wil"tschaftlich.keit und
reichung des Berufsziells vorgeschrieben oder alllgemein iiblich Sparsamkeit zu berücksichtigen unsd ihre Leistungen in OberIst. Leistungen für die berufliche Fortbildung und Umschulung einstimmung mit den für die a nderen Rehabilitationsträger
sollen in der Regel nur gewährt werden,.,wenn die Maßnahme geltenden gesetzlichen VioMcbriften ,z u regeln. Für Behinderte,
bei ganztägigem Unterrichtliliehit länger als zwei Jathre dauert,
die an einer berufsfördernd·e n Billdungsmaßnahme teHnehmen
es sei denn, daß eine .Einglieder-ung nur durch eine länger ·und deren Schutz ilm Krankbeihsfa:lle nicht anderweitig sichergestellt ist, kann der Minister für Al'beit und Soziales durch
dauernde Maßnahme zu erreichen ist.
Anordnung bestimmen, daß die hierfür angemessenen Kosten
übernommen werden.
§57
Zuständigk eit der Arbeitsverwal tung
und anderer Träger

Die Arbeibstverwaltung darf beMsfördernde 'U'nd ~gänzende
zur Reh.a:bd~itation nur gewähren, sofern nicht die
Unfall- oder Rentenversicherung ooer ei-ne andere vergleichbare Stelle als Rehabill<itationsträger zuständig ist. Ist ein anderer Rehlabilitationsträger ·zuständig, ISO hat sie diesem eHe
erforderlichen berumsfördiernden Maßnahmen vorzuschlagen.

Leistun~en

§58
Lelstungsrahmen, Anordnungserm äcbtlg'u ng
(1) FUr die berufsfördernden und ergänzenden Leistungen
zur Rehabilitation gelten die Vorschriften des zweiten bis
fünften Unterabschi111ttes sowie §§ 127 und 133 mit Ausnahme
von .§ 34 A·bs. 3 und 4, von § 37, § 40 Abs. 1 Satz 2 und 3, §§ 41
bis 47, 49 und 54 entsprechend, §53 mi-t der Maßga!be, daß
Leistungen nach dieser Vorschrift auch dann gewährt werden können, wenn der Behinderte nicht a rbeitslos oder von
Anbei.tsiosigkeit niC'ht •unmittelbar bedroht ist und dadurch
dauerhaft eingegliedert werden kann. Berufsfövder-nde und er-

§59
tlbergangsgeld
(1) Kamf der Behinderte wegen der Tei1na!hme an einer
Maßnahme der beru.fl'ichen Fortbilldung oder Umschulung
keine ganztägige Erwerbstätigkelt ausüben, so hat er Anspruch auf übergangsgeld. Das gleiche •gilt, wenn der Behinderte keine ganztägige ·E rwerbstätig>keii ausüben 'kann, W'ei!
er
1. an einer Maßnahme der Berufstindung und Arbeitserpr<r
bung oder der Berufsvotlbereitung einschließlich einer wegen der BehinderUillg edoroel1lichen Grundausbildung
Older
2. an einer Maßnahme der berutlich:en Ausbi'ldung in einem
Betrieb oder ~n einer überbetrie'blic;hen Einrichtung
teilnimmt. Der Anspruch besteht nur, wenn der Behdnderte
innerha-lb der letzten fünf Jahre vor Beginn der Maßnahme
mindestens zwei Jahre lang eine die ßeitragspflictlt begründende Beschäftigung ausgeübt oder Arbeitsl0$engeld aufgrund
eines Anspruchs von einer Dauer von mindestens 156 Tagen
oder •im Anschluß daran Arbeitslosenhilfe bezogen hat. Dje
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Fllis,t von fünf J<ah ren ,gLlt nicht für AntragsteUer, die zur
Sicherung des Lebensunterhaltes zur Aufnahme einer Beschäftigung .gezwungen stirld ·und überwiegend wegen der Betreuung und Erziehung eines Kindes keine Erwer<bstätigkeit
ausgeübt haben. Die Frist von foof Jahren verlängert sich
1. um ·h öchstens fünf Jahre ror jedes Kind, soweit wegen der
Betreuung und Erziehung keine Erwerbstätigk eit ausgeübt wurde,
2. um die Dauer einer Beschäftilgung -als !Arbeitnehmer (§ 168
Abs. 1 Satz 1) im Ausland, dfe für die weitere Ausübung
des Berufes oder für den beruflichen Aufsti,eg nützlich und
übl'ich ist, jedoch höchstens um zwei Jahre,'
wenn die Zeiten nach Nummer 1 oder 2 in die FU-ist nach
Satz 3 oder -in die jeweils veruängerte Frist hineinreichen.
§ 104 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 ·und Satz 3 sowie § 107 gellten entsprechend.

um die
gesetzlich,en Abzüge V·erminderte Al'lbeitsenbge1t .im Sinne d es
§ 112 zugrunde zu legen. Das Übergantgsgeid ·beträgt
1. bei einem Behinderten, der dde Voraussetzungen des § 111
Abs. 1 Nr. 1 erfül'lt oder dessen Ehegatte, mit dem er in
häusliCher Gemeinschaft lebt, eine El'Wellbstätigkeit nicht
ausüben kann, w ehl er den Behinderten p~legt oder selbst
der Pflege tb edarl, 8U. vom Hundert,
•
2. bei den übrigen Be'hindert-en 70 vom Hunidert
des nach Satz 1 maßgebenden Betrages.

Wochen, längstens jedoch bis zum Tage der Beendigung der
Maßnahme weiter gewährt.
(2) Ist der Behinderte im Anschluß an eine abgeschlossene
berUi":Sfördernde Maßnahme zur RahabLlitation :a'rbeitslos, so
wird Übergangsgeld während d er AooeitSilosi.gkeit bis zu
sechs Wochen weiter gewährt, wenn er sich beim Arbeitsamt
arbe<itslos gemeldet hat und zur 'beruflichen Eingliederung zur
Ver!ügung steht. In diesem Falle beträgt das Übergangsgeld
1. bei einem ·Behinder,ten, bei d em die Vorausset2nlngen des
§59 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 vorliegen, 6ß vom Hundert,
2. bei den übrigen Behi_ndeJ:'Iten 63 'V<Oim Hundert
des sich aus §59 Abs. 2 Satz 1 ergebenden Betrages; zwischenzeitlic:Qe ErhCAhungen des Übergangsgeldes nach 59 b sind
zu t>erucksid)ti.gen.

§ 59 e

(2) Der Berechnung .'(}es Überg-angsgeldes i-st das

Einkommensanrechnung
(1) Er!hällt der Behinderte während des Bezuges von Über-

gangsgeld Arbell:sentgelt, so ist das Übertgangsgeld um -das
um die gesetzlichen Abzüge. verminderte Arl>eitsentgelt zu
kürzen.
·
(2) Erhält der Behinderte durch eine Tätigkeit wä<hren~
des Bezuges von Ü<bergangsgeld Arbei-tseinkommen, so .ist da.
Übergoangsge1d 'um 80 vom Hundert des-erzielten Al'lb~ltsein
kornm.ens zu kürzen.

(3) Da:s Übergangsgeld ist ferner zu kürzen um den ·um ge-

(3) ~gegen'Standsloo)
(4) Die Vorschritten des Vierten Abschmtts über das Ar-

b eit.slosengelrl .gelben entsprechend, soweLt die Besonderheiten
des Ü be.rgapgsgeldes dem nicht entgegenstehen.
·
(5) Behinderten, die. ndcht die Voraussetzungen nach Albsatz 1 Satz 3 bis 6 erfilillen unid bis zum ,Begi!Jln der M aßnahme Arbeitslosengeld oder Al'beit-slosenhl:lfe bezogen ha:ben, würd ein Übergangsgeld in Höhe des Betrages gewährt,
den sie als Arbei·t slosenield oder Arbeitslosenhhlfe zuletzt
bezogen haben. Hätte sich das Arbeitslosengeld oder die Arbeitslosenhilfe in der Zeit, in der der Antragsteller tan "der
beruflichen Maßnahme teilnimmt, erhöht, so erhöht sich das
übergangsgel'd vom gleichen Tage an entsprechend.

§·59 a
(gegenstandslos)

s~liiche ·A ibzüge

Zusammenhang .mit der Teilnahme an einer berufsfördernden Maßnahme 'ZUr Rehabilitation gewährt,
2. Renten, wenn dem \):bergangsgeLd ein rvor Beginn der
Rentengewährung erz,ie1tes Alrbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen zugrund;e.Hegt,
3. Renten, dde aus demselben An~'aß wie d.Le berufsförd.ern-'
den Maßnahmen zur Rehabil'itation gewährt werden,
wenn durch die Anrechnung eine u nbi:lJI!i.ge Doppelleistt11lg veronieden wird.
(4) Soweit ein Anspruch des Behinderten auf L eistungen,
um ·die das Übe11gangsgeld nach A~tz 3 N'r. 1 zu kürzen
wäre, nicht erfürlt wird, geht der A.nospru.ch des Be'hdnderten
insowe'it mit Zaih1:ung des Ü\bertgangsgeldes auf -die A..vbelts. vel'W'altung ü,ber.

§59 b

§ 60

Anpassung des tlberg'angsgeldes
(1) Das Oberg-angsgeld erhöht sich }eweils.nach Ablauf eines

Jaih·res seit dem Eooe des Bemessungszeitraumes um den
Vomhundertsatz, llllffi den die Renten der tges.etz>lichen Rente n versichelillng zuletzt vor diesem Zeitpunkt angepaßt worden
sind;
darf nach d er Anpassung 80 vom Hundert der n ach
§ 175 A:oo.l Nr. 1 !für den Beitrag ~r Arbeitsverwaltung geltenden Beitr.agsbemessungsgrenze nicht übersteigen.

es

(2) Der Minister für Arbffit -und Soziales kann durch Anordnung das Übel1gangsgeld der .Ent w icklung der durchsch nittlichen Arbeitsentgelte aJliPassen. Er k·a nn dabei auch den Anpassungstag fes,bsetzen . ,

§ 59c

Kontinuität der Leistungen
Hat der Behinderte Übengangsg~d oder Krankengeld bezogen und wird im Anschluß daran eine be11Ufsfördernide Maßnahme zur Rehabtl'itation d urchgeführt, so ist bei der Berechnung des übengang151geldes von d em bisher zugrunde gellegten
Ar:beitsentgelt auszug-ehen.
~59d

Weiterzahlung des tlbergangsgeldes
(1) K ann der Behinderte an einer berufsfördernden Maßnab:me zur Rehabilitation aus gesundheitlichen Gründen nicht
weiter teilnehmen, wird das Übergangsgeld bis zu sechs

verminderten Betrag von

1. Geldleistungen, dtie eine öffentlich-recht1iche Stelle im

Aus bildungszuschüsse an Arbeitgeber

,me .(\trbeitsverw;dtung kann

Arbeitgebern AusbiJidungszuschüsse für die betri·ebHche Ausbildung }töDperlich, geistig
oder ~;eelisch Behinlderter 'iln ·einem Ausbildungsberuf gewähren, wenn ,d'iese Ausbi<lduQJg ISOOst nicht~ ,erreichen ·ist.
(1)

(2) Der Ausbildungszuschuß kann für die gesamte Dauer
der Ausbilldung gewährt wer<len. Er soll die vom Arbeillgeber
im letzten Ausbildungsjahr zu tza'blende monal!liche Ausbildungsvergütung nicht übel'$teilgen.

(3) Der Minister für Arbeit und Soziales erläßt zur ·Durchführung der A'bsäotze 1 und 2 durch (\.nordnung Von'lchri'tten
über dde näheren Voraussetzungen SQIWlie über Höhe und Zahlung der Zuschüsse.

§ 61

Förderung von Werkstätten für Behinderte

(1) Die ArbeitsvenvaJ.tung kann Darlehen und Zuschüsse
für den Außbau, die Erweiterung und Ausstattung von Werkstätt-en :ßür Bebloderte im Sinne der ~§54 und 57 des Schwerbehindertengeset2es, die vorauss.ichlß:ich anerkannt werden,
gewähren; §50 gi'lt entsprechend.
·
(2) Der Minister für Arbeit und ~iales erUßt zur Durchführung des Absatzes 1 durch -Anordnung Vorschriften über
die näheren Voraussetzungen sowie über Höhe und Zahlung
der Zuschüsse und Darlehen.

/
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§ 62

Koordinierung von Aufgaben

(1) Der Minister für Arbeit und Soziales hat dal.'aUf hinzuwirken, daß die Maßnahmen der Arbeits- und Berufsförderung- Behdnderter aufei nander abgestimmt weroen. Er hat
die ander·en MiJIIister zu tbetei;H.gen,.
(2) Die 'l'räger von Einrichtungen und Mäßnahmen der Arbeits- und B ~rufsföroerung BeMnderter erteilen d em Minister für ·Arbeit t~nd Soziales die für die DurchfJührung des
Absatzes .1 erfordedichen Auski.ilnfte.

Dritter Abschnitt
Leistungen de.r Arbeitslosenversimerung zur
ErbaUung und Smaffung von ArbeitspliUzen
Erster l:Jnteraoochnitt
Kurzarbeitergeld
§ 63

Zulässigkeit d er Gewährung
(1) Kt.ttzarbeitergeld wkd Atlbeitnehmern bei vorübergehendem Arlbetts:ausfaJ11 in Betrieben gewährt, in denen regelmäßig mindestens ein Avbeitne<hmer beschäftigt 'ist, wenn zu
erWlal"ten ist, daß durch die Gewährung von KUII'zarbeitergeld
den .A.IIbei.tnehmern die Arbeit:>plätre <und dem Betrieb die
elogearbeiteten Arbeiltnehmer erhalten werden. Besteht ein
erhebll'icher Man:ge!l an Arbeitski"ä!ften, so soll Kurzarbettergelod insoweilt nicht gewährt werden, .als die Lage auf dem
Ar beLtsmal'lkt
Vernii<thluill8 der Arlbeitnehmer in 'a ndere
Arbeitsverhältnisse, die für 'Clie Al'beitnehmer zumutbar sind,
erfordert.
(2) Kur.zarbeiteDgeld wird nicht gewähllt~ in Bell'ieben, d·ie
keine regelmäßige Avbeitszeit haben, sowie in Betrieben des
SchausteUer.gewerbes und In Theater-, Lichtspiel- uJIId · KonzertuOJb.e rnehmen.
(3) Betrieb im Sinne d~r Vorsdlri!ften über das Ksurzarbeitergeld ·ist auch eine ·Betriebsabteill\lDg.

die

(4) Bis :rum 31. Dezember 1995 wird Kurzarbeitel'tgeld auch
' an Arbeitnehmer gewähllt, die rur Vermeidung von anz:eigepßUchUgen Einlassungen im Sinne des § 17 Abs. 1 des Kündigu~~®Sschut2lgesetzes in einer bell'iebsorganisatorisch eigenständig~n Einhalt 'ZUsammengefaßt sind, wenn der Arbeitsausfall auf einer schiwerwiegenden strukturellen Verschlechtel.'ung
der La~ .des Wdi'tschaitszweiges beruht ,un'Cl der hiervon betro:llfene Arbeitsmarkt auße.l'l~öhnliche Verhältnisse aufweist; die VoraussetZtingen des Albs:atzes 1 Satz 1 und des
Absatzes 3 brauchen nicht vorzuli-egen. Der ·Betrieb soll d.e n in
der betrie~chen Eioiheit (Satz 1 erster Halbsa1lz) <7lusammengefaßben Allbeitnebmern eine 'berufilche Qualifizierung ermöglichen.
· (5) Bis zum 30. Juni 1991 ·k ann ' Z'Ur Vermeldung von Entlassungen Kurzarbeitet'lgeld Arbe!Jtnehmern I!IUch ßür Arbeitsausfall gewä!hllt werden, der 191Uif <betrieblichen Strukturveränderungen oder betriebsol'lganisatorischen Maßnahmen im
Zusammenhang mit der Schafifiung einer Wil'tschafts-, Wäh- rungs.- unrl Sozialunion mit- der Bundesrepublik ·Deutschland
beruht. ,pabei 'brauchen 'Clie, VoriWSsetzungen des Albsatzes 1
Satz 1 und .cles A-bsatzes 3 nicht vorzulliegen; die vom Arbeitsausfall betroffenen Arbeitnehmer können in einer betriebsor~ilsatoriscb eigenständigen Einheilt zusammengefaßt werden. Kurzarbeitergeld nach -diesem Absatz wird nur :gewährt,
wenn der Arbeitnehmer während des Ar.beitsausfalls der Arbeitsvermittlung zur Verfügung steht und der Arbeitgeber mit
der Alufnahme einer .Beschäf.t!:gun·g bei einem 'ander~n Arbeitgeber einverstanden •ist. Der Arbeitnehmer· kann das Angebot einer ·zumutbaren Arbeit bei einem anderen Arbeitgeber .ablehnen, wenn feststeht, daß sein Arbeitsplatz erhalten b'leibt. Der Arbeitgeber hat bei Beginn 'Cles Arbeitsausfalls dem Arbeitsamt die Aa'beitnehmer (Name, Anschrift, Alter, Beruf) ·zu meLden, die yom Arbei-tsausfa!'l betro:fifen si.,p.d. .

Der Betl.'lieb soll seinen Arbeitnehmern, dle K'Urzarbeitergeld
nach diesem Absatz ·beziehen, eine beru.ffi:iche Qualiiizierung
ermöglichen.

'§ 64
Betriebliche Voraussetzungen
(1)

In einem Betrieb wiro KurzarbeitargeJod gewährt, wenn

1. ein Art>eltsarusfall eintritt, der auf wirtschaftlichen Ur-

sachen einschließlieh betrieWicher Strukfnlrveränderungen
oder auf einem unabwen'Clbaren Ereignis beruht,
2. der ArtbelltSausfa1~. unvermeidbar ist,
3. in einem ZUSiammellhängenden Zeitraum von mindestens
'Vier Wochen für mindestens ein Drittel der 1n dem Betrieb tatsächlich besch~:gten Arbeitnehmer jewe~ls mehr
als zahn vom Hunde11t der A:rbeit.szeit (§ 69) ..ausfällt; dabei sind die in ·§ 65 Absatz 2 genannten Personen sowie
Personen, di·e zu ihrer Bel'ufsausbildung beschätti®l; sind,
nichlt mitzuzälhllen; d er erste zusammenhängende Zeit·raum von mindestens vter Wochen beginnt mit ·dem Tag,
an dem ein Arbeitsausflal;l erstmals nach Eingang der Anzeige nach Nummer 4 einmtt, ·
•
4. der Arbeitsausfall <kml Arbeitsamt angezeigt worden Ist.
(2) ·Ein unabwendbares Ereignis HegJt auch ·vor, wenn der
Al'beid:sausfaU d·urch behördliche oder :b ehördlich anerkannte
Maßnahmen verursacht :ist, die der A:rbeitgeber nich-t zu vertreten ha:t. Ein ~bwendbares Ereignis Uegt -insbesondere
ni cht vor, wenn der ArbeitsausfaLl durch gewöhnliche, dem
üblichen Wetterverlauf entspre~ende witterungsbedingte
Gründ~ ver.U!l'sachit ist.
·
·
(3) Kul't1)_8rbelrtlergeld wird nich-t .gewähllt, wenn der Anbeitsausfall überwi~end hr.anchenüblich, betriebsüblieh oder saisonbe'Clingt ist roer ausschll:leßllch auf betl.'liebsorg_antsatoriscben Gründen be11Uht.

§ 65

Persönliche Voraussetzungen
(1)

Anspruch auf Kurzarbeitergeld hat, wer

1. nacll Beginn des Arbeitsausfalls in einem Betrieb, in dem
nach § 64 Kurzarbeitergeld gewährt wird, eine dte Beitragspflicht begründende ,Beschäftigung (§ 168 Abs. 1)

ungekündigt fortsetzt oder aus zwingenden Gründen aufnimmt und
· 2. infolge des Arbeitsausfalls ein ·vermindertes Arbeitsentgelt oder kein Arbeitsentgelt bezieht.
Eine die Beitragspflicht begründende Beschäftigung gilt
wähl'end des Arbeitsausfalls als fortpestehend. Arbeitnehmern, deren Arbeitsverhältnis gekündigt ist, . kann Kurzarbeitergeld gewährt werden, solange sie keine andere angemessene Arbeit aufnehmen können.
(2)' Keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben Personen,
die nicht berufsmäßig in der Hauptsache als Arbeitnehmer
tätig zu sein pflegen, keine regelmäßige Arbeitszeit haben
oder als Teilnehmer an einer beruflichen Bildungsmaßnahme
Unterhaltsgeld oder Übergangsgeld nach diesem oder einem anderen Gesetz beziehen sowie unständig oder · in der Hauswirtschaft Beschäftigte.
(2 a) Anspruch auf Kurzarbeitergeld besteht nur für Ausfallstunden, die zusammen mit Zeiten, für die Ari{eitsentgelt
gezahlt- wird oder für dle ein Anspruch auf Arbeitsentgelt
besteht, in dem nach § 64 Abs. 1 Nr. 3 maßgeblichen Zeitraum
die Arbeitszeit. im Sinne des § 69 nicht überschreiten:
(3) Anspruch auf Kurzarbeitergeld besteht nicht für Zeiten,
in denen die Arbeit aus anderen als den in § 64 genannten
Gründen ausfällt, insbesondere nicht fi.h· Zeiten des Urlaubs
und für gesetzlich.e Feiertage, wenn n icht an diesen Tagen
ohne den Arbeitsausfall wegen kontinuterlicher Arbeitsweise
gearbeitet worden Wäl'e, für Zeiten, für die ein Anspruch auf
Arbeitsentgelt besteht, sowie ftir Zeiten, in de~en der Kurzarbeiter eine ander-e nicht nur kurzzeitige Besch.ä ftigung .ausübt.
•

418

Gesetzblatt Teil I Nr. 36 - Ausgabetag : 28. Juni 1990

(4) Anspruch auf Kurzarbeitergeld beste ht abweichend von
Absatz 3 ·auch, wenn der Arbeitnehmer während des Bezuges
von Kurzarbei tergeld arbeitsunfähig w ird, solange Anspruch
a uf Fortzahlung des Arbeitsentgeltes im Krankheitsfalle
besteht ode r ohne den Arbeitsausfall bestehen wü rde; § 68
Abs. 1 Satz 1 gilt mit der Maßgabe, daß Kurz.arbeitergeld fü r
die Ausfallstunden zu gewähren ist, die de r f..rbeitne hmer
ohne die Arbeitsunfähigkeit ge habt hätte.

(5) Einkommen, das ·der Arbeitne hmer aus ei ner a nderen
unselbsUindige n oder einer selbständigen Tätigkeit an Tagen
erziel!, für die er Kurzarbeitergeld e rhält, wird nach Abzug
der Steuern und der Sozialversicherungsbeiträge a uf das
Kurzarbeitergeld zu r Hälfte angerechnet.

§ 69

Betriebsübliche Arbeitszeit
§ 66

Beginn des

Kurzarbeitergel~cs

Kurzarbeitergeld ,-Ird in dem Betrieb-frühestens von de m
Tag an gewä hrt, an dem die Anzeige über de n Arbeitsausfall
beim Arbeitsamt eingegangen ist. Beruht der Arbeitsausfall
auf einem una bwendbaren Ereignis, so wi rd Ku rzarbeitergeld
frühestens vom ersten Tag dieses Ereign isses an gewährt,
wenn die Anzeige unverzüglich eistattet w orden ist.
§ 67

Arbeitszeit im Sinne der Vorschriften über das Kurz- _
a r beitcrgeld is t die regelmäß ige be t riebsübliche wöchentliche
Arbeits:>Jei t, soweit sie die tarifliche wöchentliche Arbeitszeit
oder, w enn eine solche nicht besteht, die gesetzliche Arbeitszeit nicht überschreitet.
§ 70

Anwendung sonstiger Vorschriften
Für die Ge währung von Kurzarbeitergeld gelte n die Vor- .
schrifte n des § 100 Abs. 2, des § 116 Abs. 1, des § 118 Satz 1,
Nr. 4 und 5 sowie de r §§ 119 bis 120, 127, 132 und 132 a entspreche nd.

Regelbezugsfrist
(1) Kurzarbeitergeld kann in einem Betrieb nur bis zum
Ablauf von sechs Monaten seit dem ersten Tage , fUr de n
Kurzarbe1tergeld gezahlt w.lrd, gewährt w erden. Die Bezugsfrist nach Satz 1 wird um Tage, für die kein Kurzarbeitergeld
zu zahlen ist, nicht verlängert; wird jedoch für eine zu sammenhängende Zeitt von mindestens einem Monat inne rhalb
der Bezug5fdst kein Kurzarbeitergeld gewährt, so ver lä ngert
sich die Bezugsfrist entsprechend.
.- ·

Erstattung zu Unrecht geleisteter Beträge ,.
(1) Ha t ein Arbeitgeber oder eine von ihm bestellte Person
vorsätzl ich oder grob fahrlässig bewir kt, daß Kurzarbeitergeld zu Unrecht geLeistet worden ist, so ist der zu Unrecht .
g~eistete_ Be trag von dem Arbeitgeber zu ersetzen.

(2) Der Minister für Arbeit und Soziales kann bei außergewöhnlichen Verhältnissen auf dem Arbeitsmarkt' durch
Anordnung bestimmen, daß die Bezugsfrist nach Absatz 1
1. bis auf zwölf Monate verlängert wird, we nn die außerge-.
wöhnliche n V-erh-ältnisse in bestimmten Wirtschaftszw eigen oder Arbeitsa~tsbezirken vorliegen,
2. bis auf vierundzwanzig Monate verlängert wird, w enn
die außergewöhnlichen Verhältnisse auf dem gesamten
Arbeitsmarkt vorliegen,
3. in den Fällen des § 63 Abs. 4 in der Zeit bis zum
31. Dezember 1995 bis auf vierundzwanzig Monate, in de n
Fällen des § 63 Abs. 5 bis zum 30. Juni 1991, verlängert
w ird.

(4) Wird über das Vermögen eines Arbeitgebers, der von
der Arbeitsverwaltung Beträge zur Ausza h lung an die Ar beitnehmer erhalten, diese aber noch nicht ausgezahlt hat, die
Gesamtvollstreckung eröffnet, so sind diese Beträge a us dem
Vermöge n des Schuldners zurückzuzahlen. Der Anspr uch der
Arbeitswl'Waltung hat den Rang des § 17 Abs. 3 Nr. 1 der
Verordnung über die Gesamtvollstreckung vom 1. Juli 1990.

(3) Sind seit dem letzten Tage, f ür den Kurzarbeitergeld
gewährt worden ist, drei Monate verstrichen, so Ist Kurzarbeitergeld erneut für die nach Absatz 1 oder einer Anord.. nung nach Absatz 2 zulässige Bezugsfrist zu gewähren, sofern
diEl Voraus~tzungen e rneut erfüllt sind.
'
§ 68

Bemeoq des Kurzarbeitergeldes

§71

(2) Sind die zu Uprecht geleistete n Beträge sowohl vom
Arbeitgeber zu ersetze n als auch vom Empfänger de r Leistung
zu erstatten, so haften beide als Gesamtschuldner.
(3) (gegenstandslos)

§72

Anzeige, Antra.gstellung, Nachweis der
Voraussetzungen und Verfahren
(1) Die-' Anzeige nach § 64 Abs. 1 Nr. 4 ist vom Arbeitgeber
schriftlich -bei dem Arbeitsamt zu erstatten, in dessen Bezirk
der Betrieb liegt; die Stellungnahme der Betriebsve rtretung
ist · be1zuf tigen. Die Anzeige kann auch von der Betriebsvert retung erstattet werden. Mit der Anzeige sind die Voraussetzunge n nadl den §§ 63 und 64 Abs. 1 glaubhaft zu machen.
Dem Anzelgende:<l ist unverzüglich ein sdlriftlicher Bescheid
darüber zu erteilen, ob anerkannt wird, daß die Voraussetzungen für die Gewährung von Kurzarbeitergeld nach ·den
§§ 63 und 64 Abs. 1 vorliegen.

(1) Das Kurzarbeitergeld wird für die Ausfallstunden gewährt. Es bemißt sich
1. nach dem Arbeitsentgelt gemäß § 112 Abs. 1 je Stunde · (1 a) Macht der Arbeitgeber geltend, der Arbeitsausfall sei
die Folge eines Arbeitskamp:fles, so hat er dies darzulegen
und
2. nach der Zahl der Arbeitsstunden; die der Arbeitnehme r · und glaubhaft zu machen. Ei ne Stellungnahme der Betriebsam Ausfalltag innerhalb der Arbeitszeit (§ 69) geleistet · vertretung ist beizufügen ; der Arbeitgeber hat der Betriebshätte; Stunden, für die ein Anspruch auf Arbeitsen tgelt vertretung die für die Stellungnahme erforderlichen Angaben
zu machen. Bei der Ermittlung des Sachverhalts (§ 144 Abs. 1)
besteht oder für die Arbeitsentgelt gezahlt wird, sind
kann die Arbeitsverwaltung insbesondere auch Feststellungen
nicht zu berücksichtigen.
!m Betrieb treffen. Stellt die Arbeits verwaltung fest, daß der
§ 111 Abs. 2 gilt entsprechend.
Arbeitsausfall nicht die Folge eines Arbeitskampfes, sondern
(2) (gegens tandslos)
vermeid bar (§ 64 Abs. 1 Nr. 2) ist , so ist Kurzarbeitergeld für
die Anzahl von Tagen, an de nen de r Arbeitsausfall hätte
(3) (gegenstandslos)
vermieden werden können, in entsprechender Anwe ndung
(4) Das Kurzarbeitergeld beträgt
des § 117 Abs. 4 zu gewähren. Boei de r Fe ststellung nach Satz 4
1. für Arbeitnehmer, die die Vorausse tzungen des t'111
hat die Ar beitsverwaltung auch die wirtschaftliche VertretAbs. 1 Nr. 1 erfüllen, 68 vom Hunde rt,
barkeit einer Fortsetzung der Arbeit zu berücksicht igen.
2. für die übrigen Arbeitnehm er 63 vom Hunde rt
(2) Kurzarbeitergeld Wird auf Ant rag gewährt Absatz 1
des um die gesetzlichen Abzüge verminderte n Arbeitsentgelts Satz 1 und :! gilt en ts prechend m it der Maßgabe, daß der
(Absatz 1). ·
An_,trag bei dem Arbeitsamt zu stelle n ist, in dessen Bezirk
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die für den Betrieb zuständige Lohnstelle liegt. Das Kurzarbeitergeld muß jeweils f4r den nach § 64 Abs. 1 Nr. 3 maßgebenden Zeitraum beantragt und gewährt werden. Der
Antrag ist innerhalb einer Ausschlußfrist von drei Monaten
zu stellen; die Frist beginnt mit Ablauf des Kalendermonats~
in dem die Tage, für die das Kurzarbeitergeld beantragt ist,
liegen.
(3) Der Arbeitgeber hat dem Arbeitsamt die Voraussetzungen für die Gewährung von Kurzarbeitergeld nachzuweisen.
Er hat die Leistungen kostenlos zu errechnen und auszu'zahlen. Der Arbeitnehmer hat die erforderlichen Angaben zu
machen. Erfüllt der Arbeitgeber vorsätzlich oder fahrlässig
nicht die Verpflich·t ungen nach den Sätzen ,1 und 2; so ist er
der Arbeitsverwaltung zum .Ersatz des daraus entstehenden
Schadens verpflichtet.

Das Kurzarbeitergeld wird nachträglich für den Zeitraum a~gezahlt, für den es beantragt worden ist.
(4)

(4 a) Für die Vollstreckung in den-Anspruch auf Kurzarbeiter~ld gilt der Arbeitgeber als DrittschUldner. Die Abtretung
oder Verpfändung des Anspruchs auf Kurzarbeitergeld ist nur
wirksam, wenn de.r Gläubiger si·e dem Arbeitgeber anzeigt.
(5) Der Minister für Arbeit und Soziales bestimmt durch
Anordnung das Nähere über das Verfahren.

§ 73

(gegenstandslos)
Zweiter Unterabschnitt
§§ 74 bis·90
(gegenstandsios)
Dritter Unterabschnitt
Maßnahmen zur

Arbeitsbesd:'atr~ng

1. Allgemeine 1\laßnahmen zur Arbeiisbeschaffung
§ 91

Förderung aus Mitteln der Arbeitsverwaltung
Die AI:beitsverwaltung kann die Schaffung von Arbeitsplätzen nach den folgenden Vorschriften fördem (Förderung
aus Mitteln der Arbeitsverwaltung).
(1)

(2) Arbeiten, die im öffentlichen Interesse liegen, können
durch die Gewährung .von Zuschüssen an -dje Träger der
Maßnahmen gefördert werden, soweit die Arbeiten sonst
nicht oder erst zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt
würden und die Förderung nach Lage und Entwicklung des
Arbeitsmarktes zweckmäßig erscheint. Die Förderung von
Arbeiten, die ohne Verzug durchzuführen sind, ist ausgeschlossen. Gleiches gilt für Arbeiten, die üblicherweise von
juristischen Personen des öffentlichen Rechts durchgeführt
werden, es sei denn, daß es sich um Arbeiten im Sinne des
Absatzes 3 Nr. 2 oder 4 in Arbeitsamtsbezirken handelt, deren
Arbeitslosenquote im Durchschnitt der letzten sechs Monate
vor der Bewilligung der Förderung mindestens dreißig vom
Hundert über dem Durchschnitt der Deutschen Demokrat!- .
sehen Republik gelegen hat. Neben den Zuschüssen können
auch Darlehen oder Zinszuschüsse gewährt werden.

·

(3) Bevorzugt zu fördern sind Arbeiten, die geeignet sind,
1. die Voraussetzungen für die Beschäftigung von Arbeitslosen in Dauerarbeit zu schaffen, lnsb'esondere die Folgen
von Strukturveränderungen oder der technischen Entwicklung auszugleic;hen oder
2. strukturverbessernde Maßnahmen vorzubereiten, zu er~
möglichen oder zu ergänzen oder
3. Arbeitsgeiegenheiten für langfristig arbeitslose Arbeitnehmer zu schaffen oder
4. die soziale Infra~truktur zu verbessern oder der Erhaltung oder Verbesserung_der Umwelt zu dienen.
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(4) Die Förderung von Arbeiten in Arbeitsamtsbezirken mit
einer im _Verhältnis zum Durchschnitt der Deutsche n Demokratischen Republik guten Beschäftigungslage 1st ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Maßnahmen, deren Förderung
vor dem 31. De~mber ·1991 bewilligt wird.

§ 92

Träger der Maßnahme
(1) Träger ist, wer die Maßn!lhme für eigene R!'!chnung ausführt oder ausführen läßt.
·

(2)

Träger können sein

I. juristische Personen des öflentlichen Rechts,
2. Unternehmen oder Einrichtungen des privaten

Re~s,

die gemeinnützige Z,wecke verfolgen,
3. sonstige Unternehmen oder Einrichtungen, wenn zu erwarten ist, daß die Förderung den Arbeitsmarkt in wirtschafts- oder soziillpolitisch erwünschter Weise belebt.
§ 93

Personenkreis-Recbtsbeziehungen zwischen
Arbeitnehmer unf]. Träger
(1) Die Förderung wird nur für Arbeitnehmer gewährt, die
vom Arbeitsamt zugewiesen sind. Es dürfen grundsätzlich nur
Arbeitnehmer zugewiesen werden, die
1. für die Zeit unmittelbar vor der Zuweisung .A rbeitslosengeld oder Arbeitslosenh!Ue bezogen haben oder Anspruch
auf eine dieser Leistungen hatten oder die Voraussetzungen des§ 46 Abs. 1 für einen Anspruch auf Unterhalts_geld erfüllt haben und
2. innerhalb der letzten zwölf Monate vor der Zuweisung
mindestens sechs Monate beim Arbeitsamt arbeitslos
. gemeldet wa~n.
.
·
.
Den Tatbeständen des Satzes 2 Nr. 1 und 2 stehen der Bezug_
von staatlicher Unterstützung _während der Zeit· der Arbeitsver mittlung oder die Meldung beim Arbeitsamt zur Vermittlung einer anderen Tätigkeit vor lokrafttreten dieses Gesetzes
gleich. Arbeitnehmer, die nicht zugewiesen sin<;l, dürfen nur
in dem notwendigen Umfange beschäftigt werden.
(2) Die Beziehungen zwischen den zugewiesenen Arbeitnehmern und dem Träger 'oder dem Unternehmer richten sich
nach den Vorschriften des Arbeitsrechts. Das Arbeitsverhältnis kann ohne Einhaltung einer Frist gekündigt werden, wenn
das Arbeitsamt den Arbeitnehmer abberuft; der Arbeit-'
nehmer kann das Arbeitsverhältnis auch dann ohne Ein.hal- .
tung einer Frist kündigen, wenn er eine andere Arbeit oder ·
eine berufliche Ausbi!ldungsstene .findet oder an einer Maßnahme zur lberufllichen Bildung teillnehmen karin.
{3) Das Arbeitsamt kann den zug_
e wiesenen ·Ar.be1tnehmer abberufen, wenn ~es ihm etnen Dauerar.beitsplat~ oder edne
ber.ufllche Ausbi•Ldung'S'Stel[e vermitteln od·er •ihm die Teilnahme an einer Maßnahme zur beruflichen Bi'ldung ermöglichen kann.

§ 94 .

Höbe des Zuschusses
(l) Der Zuschuß soll mindestens fünfzig vom Hundert

oeß

tar!.flichen oder, soweit eine tarirffiiche Regelung nidlt besteht,
des für vergleichbare .Beschäftigung ortsüblichen Arbeitsentgelts .lbetrlagen; 'E!r darf fünfun<lsiebzi:f(vom Hundert des- Arbettsentgelts nidlt 1l'berste»gen.
·
.
(2) ·Bei Maßnahanen, die in Arbeitsamtsbez.irken, deren Arbetts1osenquote im Durchschnitt der letzten sechs Monate vor
der BeWlil•Ugung der Fö11deru.ng mindestens dreißig vom Hundert über dem Durchschnitt der Deutschen Demokratischen Republi:k gelegen .hat, durchgef·ü hrt werden und in denen überwiegend Arbeitnehm.er·..beschäftig·t werden, deren Unteflbringung unter den üblichen Bedingungen des Ar:<beitsmar.ktes erschwert ist, d'anf der Zusdluß neun2>lg vom Hullidert nicht
übersteilgen.
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(3) In Arbeitsamtsbe'Zil1ken tm Sinne des Absatzes 2 darf
für Arbeitnehmer, deren Zuweisung in eine Maßnahme aus
arbeitsmarkt- oder sozialpolitischen Gründen in besonderer
Weise geboten ist, der Zuschuß bis zu einhundert -voin Hundert betragen., wenn der Träger ~inanziell außerstande ist,
einen Te11 des At1beHsentgelts d·er zugewiesenen Arbeitnehmer
zu übernehmen. Zuschüsse nach Satz 1 dürfen d'ür höchstens
fünfzehn vom Hundert aller in einem Kalenderjahr zugewiesenen Arbeitnehmer bewiUigt werden.
(4) Der Zuschuß wird nur :liür die von den zugewiesenen
Arbeitnehmern innerhalb der ·Arbei:tszeit des § 69 geleisteten
Ar,beitsstunden gezahlt.
§ 95

An tragstellung und Verfahren
(1) Die Förderung ist von dem Trä,ger vor Beginn der. M-aßnahme ,bei dem A11beitsamt zu beantragen, in dessen -Bezirk
die Maßnahme !durchgeführt we11den soll. § 49 A:bs. 3 gilt e nt. sprechend.
(2) (gegenstandslos)
(3) Der Min!Lster für Arbeit und Soziales bestimmt unter
Berücksichtigung des ~eckes der Maßnahmen ~r Arbeitsbeschaffung sowie del: Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes durch Anot1dnung das Nähere über die Förder.ung
aus Mitteln der Arbeitsverwaltung, insbesondere über die
Höhe des Zuschusses und die. Bedin@Ungen d~ Darlehens,
über d ie Gewährung und die Höhe '[On Zinszuschüssen, über
die Abberufung von zugewiesenen Arbeitnehmern; ülber die
Förderungsfrist sowie über das Verfahren. Für Maßnahmen,
deren Förderung vor dem 30. Juni 1991 ·bewiUigt wird, kann
er die Förderungsfähigkeit von jrurrstischen Personen des öffentlichen Rechlls abweichend von § 91 Abs. 2 Satz 3 ·regeln;
er :kann !ferner :fJÜr solche MaßnaJhmen die Höhe des Zuschusses abWeichend von § 94 bestimmen, jedoch •nicht höher als
einhundert vom Hurtdert -des Arbeitsentgelts, und von .der
Begrenzung des § 94 Abs. 3 Satz 2 aibsehen. ·E r soll f,ür schwer
vermitteilbare Arbertslose Ausnahmen von d en Vorschriften
des § 91 Aibs. 2 Satz 3 und Abs. 4 zuJ:assen., wenn dies nach
Lage und Entwick!lrung des Arbeifsmarktes rzmeckmäßig erscheint. Er 'kan.n Leistungen pauschia:lieren ·und zinsl·OISe Darlehen zulassen.
§ 96

(gegenstandslos)

%. Maßnahmen zur Arbeltsbesdlatfung für

ältere Arbe itnehmer
§97
Zuidlilsse zu den Lohnkosten
(1) Die Arbeitsvenwrltuni kann Arbeitgebern ,z u den Ldhnkooten älte~er Arbeitnellmler, die
1. mindestens fünfundfünfzig Jahre alt sind,
2. innerhalb der ·letzten achtzehn Monate vor Begin n des
·At1beitsverhältnisses mindestens zwölf Monate ,b eim Arbeitsamt alibeitsllos ,g-emeldet oder ~n -e~ner nach den §§ 91
•bis 95 geförderten, allgemeinen Maßnahme zur Anbeits. bescha:ffung 'beschälftigt waren rund
3. z~ät2fiich. eingesteint und beschäftigt werden,
Zuschüsse gewähren., ~oweit dies ntlch tLage und Entwicktlung
des Arbeit:smal'lk.tes zweckmäßtg .er-scheint, um Arbeitslosigkeit älterer Arbeitnehmer zu . beheben. Die Zuschüsse dürfen
nur für Aroeittlebmer gewährt werden, die in absehbarer Zeit
auch mit Hilfe von Leistungen nach dem Zwe iten A-bschnitt
nicht 'in ein Arbeitsvei1hä<ltnis vermittelt werden können.

(2) Die Zuschüsse betragen Jn der Regel fünfzig vom Hundert des tarifHch~n oder, soweit eine tarifliche Regelung nicht
besteht, des für di•e Beschäftigun:g ortsüblichen Arbeitsentgelts. Sie dünfen siebzig vom Hundert, soweit Arbeitgeber
eine jurdst!Bche Person des öf!entlichen E.techts ist,_ sechzig

vom Hundert dieses Arbeitsentgelts n icht übersteigen. Jewei'ls·
spätestens nach Ablauf eines Forderungsjahres vermindert
sich der Zuschuß um mindestens zehn vom Hundert des Arbeit:sentgelts 'bis auf mindestens dreißig vom Hundert des Arbeitsentgelts. Die Förderung endet s pätestens mrt Ab'Lauf des
Förderungsjahres, ftir 'das der Zuschuß dreißig vom Hunidert,
soweit Arbeitgeber eine juristische .Person des öflfent>lichen
Rechts ist, vierzig vom Hundert des Arbeitsen~eilts beträgt. ,
§ 93 Abs. 1 Satz lund 2 Nr. 1 und Sat-z 3 sowie Abs. 2 und 3 gHt
enllsprechend.
(3) In der Zeit vom 1. Julf 1990 bis zum 31. Dezember 1995
gHt A-bsatz 1 Satz 1 Nr. 1 mit der Maßgabe, ·daß düe AI1beitsV'erwa1tung Anbeitgebern Zuschüsse auch zu den Lohnkosten
älterer Arbeitnehmer, die mindestens fünfzig Jahre alt sind,
gewä'hren kwm. Für Maßnahmen, deren Förderung 'VOr dem
1. Januar 1996 1bewilligt wird, gilt Satz 1 bis zum Ende der
Förderung.
(4) In Fällen, in denen es aus arbeitsmarkt- oder sozialpdlitischen Gründen geboten ist, insbesondere ,b ei älte,ren
Arbeitslosen., die vor Beginn des Arbeitsverllältn'isses mindestens achtzehn Monate beim Arbeitsamt arbeitslos gemeldet sind, kann der Zuschuß nach Absatz 2 Ibis zu s.iebzlig vom
Hundert des Arbeitsentgelts betragen, von einer Verminde-:
rung des Zuschusses abgesehen werden und d,fe Förderung bis
zu acht Jahren dauern; bei einer Artbeltslosig~eit von mindestens vierunde.wanzig Monaten kann der Zuschuß bis fünfundsiebzig vom Hundert betr.agen.
§ 98

Leistungen zur Sdla.ffung von Arbeitsplätzen
Die Arbeitsverwaltung kann Arbeitgebern Dar~·ehen oder
Zuschüsse für <j.en Au1'bau, die Erweiterung und die Ausstattung von Betrieben 1:md BetriebsabteBungen gewähren, die die
Beschäftigung äiterer AI1beitnehmer zum Ziele haben. Zusch·ü sse 'Sdl'len nur gewährt werden, soweilt rd:as Ziel der Förderrung nicht durch Darlehen erreicht werden kann, Die ArbeitsvetlW.alltung kann di·e Förderung von Beding ungen oder
Auflagen abhängig machen, insbesondere davon, daß auch
eine andere Stelle den Betrieb in angemessenem Umfang
fölldert.
§ 99

Durchfüh rung d er Förderung
Der Minister iür Avbeit und Soziales kann zur Durchführung der§§ 97 und 98 durch Anordnung das Nähere über Vor:aussetzungen, Art, Umfang und Übel"W.achung der FÖI'Iderung ·
bestimmen. Dabei kann er d ie Zuschüsse nach § 97 pauscha- .
lieren.
'
Vierter Abs ·chnitt
Leis tungen bei Arbeitslosigkeit und bei
Zahlungsunfä higkeit des Arbeitgebers
Erster Unterabschnitt
'Leis tungen der Arbeitslosenversicherung
(Arbeitslosengeld)
§ ioo

Ansprudlsvora ussetzungen
(1) Anspruch auf Arbei'tslosengeld hat, wer ar:beitsl06 ist,
der Arbeitsverunittlung ·z ur Ver:liügung steht, dde Anwartsch-aftszeit erfilllt, sich beim ATbeitsamt arbeitslos .gemeldet
und Ar:beltslosengeld beantragt .hat.
(2) Wer das fül'llfundsechzigste Lebensjahr vollendet, hat
vom Beginn des folgenden Monats . an kei nen Anspruch auf
Arbeits·losengeld.
§ 101

Begriff der Arbeitslosigkeit
· (1) Arbeitslos im Sinne des Gesetzes ist ein Arbeitnehmer,
der vorübergehend nicht in einem Beschäftigungsver'hältnis
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steht oder nur eine kurzzeitige Beschäftigung ausübt. Der Arbeitneh!rner ist jedoch nicht arbeitslos, wenn er
1. eine Tätigkeit als mithelfender Fa:miUenang•ehöriger oder
Selbständiger ausübt, die die Grenze des § 102 übemchrei- tet, oder
2. mehrere lrur.zzeiti,ge Beschäft igungen oder Tätigkeiten
entsprechenden Umfangs ausübt, d!Je zusammen die
Grenze des § 102 überschreiten.
(2) Arbeitnehmer im Sinne der Vo.rschl'iften dieses Abschnitts sind auch die im Rahmen betriebHeller Berufsbildung
Beschärftigten 'Und die Heima!1beiter.

§ 102

Kurzzeitige Beschäftigungen
(1) Kur.zzeitlg dm Sinne des § 101 Albs. 1 ist eine Beschäftigung, die a uf weniger als 18 Stunden w öchentlich der Natur
der Sache nach 'bcichrä ntkt zu sein •pflegt oder im vo1.1aus durch
einen Arbeitsvertrag beschränkt >ist. Gelegentliche Abweichungen von .geringer Dauer bleiben unberücksichtigt.
•

I

(2) lDine

BesChäftigung lost nicht ·kurZ/Zeitig, ISOWeit die
wöchent liche AI>beitszeit
1. 71USammen mit der wr <die Arusübung erforderlichen Vorru nd Nachar.beit die Arbeitskraft des Beschäftigten i-n der
Regel mindestens 18 Stunden wöchentlich in Anspruch
nimmtoder
2. wegen slluJeiliWeiser Wiedereing·l>ledel'ung (Schonarbeit)
in das Erwertbsleben oder aus einem sonstigen der in
§ 105 b Satz 1 genannten Gründe, wegen Arbeitsmangels
oder ·eines Naturel'eignisses 18 Stunden wöchentlich \flicht
err~cht oder
a. ZUT Eli1e1chterung des Übergangs in den Ruhestand auf
weniger ails 18 Stunden •herabgesetzt IWl.d !hierfür ein Entgeltausgleich vereinbart worden dst, !der dem Arbeitnehmer mindestell!S ein durchschnittliches wöchentliches Arbeitsentgelt gewährleistet, das er ~Uiletzt vor Hera:bset:wng der Arbeitszeit innerhalb von 18 Stunden erzielt
hätte.
§ 103

Begri.f f der Verfücbarkei&
\. (1) Der Arbeits\Termdttlung steht .zur Vedügung, wer
1. eine zumutbare, nach § 168 die Beitragspflfcht begrUndende Beschäfti·g ung unter den üblichetrBedin~ngen des
·allgemeinen A<rbeiismarktes •ausüben •kann und darf,
2. bereit -ist,
a) jede zurnutbare Besch·äfti~g anzunehmen, die-er ausüben kann und darf, sowie
b) a n zuroutbaren Maßnahmen zur :beruflichen Ausbi!dung, F·orttbildung und Umsch-u hmg, ;zur Vel'besserung
der Vermit1llungsall'SSichten sowle :DÜr 'b eruflichen Rehabilitation teilzwll:lhmen, sowie
3. das Arbeitsamt tälglich aufsuchen kann und für das Arbeitsamt er·r eichbar i~>t.
·
Die Dauer der Arbeitszeit 'braucht nicht den üblichen Bedingungen des allgemeine n Arbeitsmar.kbes zu entsprechen, wenn
der ArbeitsJ.ooe wegen tallsächlicher oder rechtlicher Bindungen rwr eine Teilzeitbeschäftigung ausüben kann. Der Arbeitsvermittlung steht nicht zur VerfügJlng, wer
1. wegen häuslicher Bindungen, die nicht dn der Betrelllllrig
aufsiehtsbedür.fUger Kinder oder pflegebedürftiger Personen bestehen, Beschäftigungen nur zu bestimmten Arbeitszeiten a usüben kann,
2. wegen sei nes Vel1hll'ltelllS nach der im Arbeitsleben herrschenden . Aluf.fiassung für eine Beschäftigung <8!ls Arbeitne hmer nicht in Betracht kommt. ·(2) Bei der Beurteii!Jung der Zumutbarkeit sind die Interessen des Arbeitsilosen ·und die der Gesamtheit der Beitragszanler gegeneinander .abzuwägen. Näheres !bestimmt der Minister für Arbeit und Soziales ·durch Anoronung.

(3) Kann d er Arbeltslooe nur Heimarbeit iibemehmen, so
schließt das nicht aus, daß er der Arbeitsvermittlung~ Verfügung steht, wenn er inner halb der Rahmenfrist eine die
Beitragsp;ß!icht begründende Beschäftigung als Iie.LmaDbeiter so iange ausgeübt hat, wie zur Erfüllung einer Anwartschaftszeit enforoerldch dst (§ 104).
(4) Nimmt der Arbeitslose .ah einer Maßnahme zur Verbesserung der Vel'mitblungsaussichten teil, 11eistet er vorübergehend zur Verhüinmg oder Beseitigung ö:lifenfJ!icher Notstände
Dlenste, ·die nicht auf einem Arbeitsverhält<nüs beru!hen, oder
Leistet er unbezahlte gemeinnützige Arbeit nach § 70 Abs. 2
Strafgesetzbuch (GBl. I 19'75 Nr. 3 S. 14), ISO sch•J.ießt das nicht
aus, daß der A r-beitslose der Arbeitsver.mittlung zur Verf.ügung
steht. .
'
(5) Der Minister· für Ar-beit und Soz~a·1es bestimmt durch
Anordnung Näheres über die .Pnichten nach Absatz 1 Satz 1
Nr. 3. Er kann auch Ausnahmen zulass-en, wenn d adUTch die
Vermitlllung .in Arbeit oder in eine 'betmfliche Aus bildungsstelle, die Tetlnahme an einer :z;urnutbar-en Maßnahme .ZUr
Verbesserung der Vermittlungsaussichten nicht beeinträchtigt
wird. Er kann iferner Regelungen treffen, di·e die Besonderheiten des § 105 c berü.c ksicht1gen.

§ 103 a

Verfügbarkelt von Scbülern und Studenien
(1f Ißt der Arbeitslose Schmer oder Struident ein-er Schu•le,
Hoc!tschu'le oder sonstigen .A.usbil<iUDJgsstätte, so wird vermutet, daß ·er mLr ·Beschäftigungen ausüben k>ann, di~ 'Dach § 169 b
beitragsfrei sind.
- '

(2) Die Ver.mutmng nach Absatz 1 ist widerlegt, wenn der
Arbeitslose darlegt und nachweist, da.ß der Ausbildungsgang
eine d ie Beitragspflicht begründende Beschäftigung bei ordnungsgemäßer Erfül!lung der ·i n den .Ausbildungs- und Prlltungsbestimmungen vorgeschriebenen An:fordel1l.Ulgen zuläßt.
§ 104

Anwar,scllaftszelt
(1) Die Anwartschaftszelt hat enßlll•lt, wer in de r Rahmenfrlst , dreihtmdertsechzig Kalendertage <in einer .die Beitragspflicht begründenden ·B eschäftigung (§ 168) g-estanden hat.
Zeiten einer Beschäftigung,
1. für die kein Ai"be11s~tgelt eezahlt wird oder
2. die vor dem Tage liegen, <an <dem der Anspruch auf Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe nach § 119 Abs. 3
et'loschen ist,
di-enen n•icht 711lr Er!füU.ung d er Anwarbsch:aftszeit. Satz 2 Nr. 1
gilt n'icht für Zeiten, die j-ewei•l s Vlier Wochen nicht überschreiten. Bci Allbeitnehmern, die a:Uein wegen der ~son
derheiten ihres Arbeitsplatzes regelmäßig weniger als dreihund~rlls-echZ'ig Kalendertage im :Kalenderjahr beschäftigt
werden, beträgt die Beschäftigungszeit nach Satz 1 hundertachtzig Kalendertage. Näheres ,zur .A:bgrenzun,g des Personenkr.eises nach Satz 4 besti:mmt der Minister J!ü.r Arbeilt und
Sozialles durch Anoronung.
(2) •Die Rahmenfrist iaht dem ersten Tage der Ar:beitslosigkeit unmittelbar voraus., an dem die sonstigen Voraussetzun·
gen für den Anspr.uch auf Ar'beitslosen:geld <erlü1lt sind oder
nach'§ 105 als erlüllt gelten.
(3) !Die Rahmenfrist beträgt drei Jahre; sie reicht nächt in
eine vorangegangene Rai:unenfrist hinein, 1n der der Arbeitslooe eine Anwartschaftszeiterfülilt hatte.
§ 105
Arbeitslos~eldung

·

Der Arbeitslose hat sich~ persönlich 'beim zuständigen Arbeitsamt arbeitslos zu meld~n. Kann der ArbeitslQ§_e siCh n icht
am · ersten Tage der Arbeitslosigkeit arbeitslos melden und
Arbeitsloseng-eld beant ragen, wej} das 71UStänQ.ige Arbeinsamt
an diesem Tage nicht dienstbereit ist, so gelten diese Vor-

'
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aussetzungen als:am ersten 'l'age der Arbeitsrosigkelt erfüllt,
wenn der Arbeits1ooe an dem nächsten Tage, .an dem das Arbeitsamt dienstbereit ist, sich arbeitslos meldet und Arbeitslosengeld beantragt.
§ 105 a

Nabtloslgkeit zwisdlen Leistungen an Arbeitslose
und Leistungen der Rentenversicherung
(1) Anspruch auf Ar.beitsl~ngeld nach § 100 Abs. 1 bat
auch, wer die -in den §§ 101 bis 103 genannten Voraussetzun.gen für den Anspruch auf Arbeitslosengeld alaein deshalb
nicht erfUHJt, weil er !Wegen einer nicht nur vorübergehenden
Minderung seiner Leistungsfähigkeit keine ·längere als k!U.rzzeithge Beschä:fttgung tUnter den üblichen 1Bedingungen des
allgemeinen Arlbeitsmall."ktes ausüben kann, wenn ·weder Invalidität noch ·Berufsunfähi®keit .fes~estel:J.t worden ist. Die
Festste1lun:g, ob •llfl'VaiJ.idHät oder Berufsun.fähigkeit vorliegt,
trllfft die dafür· zuständJge Stelle.
(2) Das Arbeitsamt· soll d~ Arbeitslosen, :der Anspruch auf
Arbeitslosengeld nach Absatz 1 hat, !Unverzüglich aulf.fordern,
innerhallb eines Monalf:s einen Antrag au.f Maßnahmen z.ur Re' babUibation zu stellen. Stellt der Atlbeitslose diesen Antrag
fr.istgemäß, so :gUt er im Zeitpunkt des Antrages auf Arbeitslosenge'ld als :gestelit. Stellt der Aroeitslose den Antrag nicht,
ruht der Anspruch auf .Arbeitslosengeld nach Absatz 1 vom
Tage ·nach Ablauf der Frist an bis zum Tage, an dem der Arbeitslose einen Antrag •a uf Maßnahmen :z;ur Rebab!llitatio·n
od·er einen Antrag auf Rente wegen Invalidität Qder BerufsunfäMgke!it stellt.

(2) Das Arbei1samt soll den Arbei<tslosen, der nach l!Jnterrichtung über die Regelung des Satzes '2 drei Monate Arbeitslosengeld Ill8ch A:bsatz 1 bezogen J:tat und in absehbarer Zeit
dle Voraussetzungen für den Ansprudl auf Vorruhestandageld
voraussichtllich erfüllt, · auffordern, .innet'lhalb eines Monats
Vorruhestandsgeld zu beantragen. Stellt der Arbeitslose den
Antrag . D'icht, !l'Uihit der Anspruch au.f Arbeitslosengeld vom
Tage nach Ab'lau:f' der F'l'.ist an Ibis 1zu ,dem Tage, IIUl dem der ,
Arbeitslose Vorruhestandsgeld beantragt.
§ 106

Anspruchsdauer
(1)

Die Dauer des Anspruchs auf Arbeitslosengeld beträgt

156 Tage. Die · Anspruchsdauer verlängert sich nach Maßgabe

der 'Dauer der die Beitrags~l!lcht begründenden Beschäftigung •innerhalb der auf sieben Jahre erweiterten Rahm~rist
und des Lebensja'hres, das der Arbeitslose bei Entstehung des
AllSIPruchs vohleruiet hat. Sie beträgt
nach ei.lner die Beitragsund nach Voll... Tage
p:ßllcht beg.rüruienden Beendungdes . ·..
schäftigung von insgesamt
Lebensjahres
minaestens ... Kalendertagen ·
480
600
720
840
960
1.080
1.200 ·
1.320

42.
42.
42.
44.
44.
49.
49.
54.
54.
54.

208
260
312
364
416
.468
520
572
624
' 676
728
780
832.

(3) Wh'd dem Arbeitslosen, oder Anspvuch auf A rbeitslosen geld nach Absatz 1 hat, wegen erner Maßnahme zur R ehabiUtatlon ei.ne Lohners atzleistung zuerkannt, steht der AI'beits1.440
verwaltung ein Er.stattungsanspruch ~·eg·en den zuständigen .
1.560
Leisbtl.ngsträger 211, soweit dieser nicht !bereits selbst geleistet
1.680
hat, <bevor er von der Leistung der Arbeitsverwaltung Kennt1.800
nis erl'8n$ !hat. üer Umfang des Erstlattungsanspruches .rich1.920
tet sich nach den ffür den zuständigen Lei5tungsträ!ger gellenden Rech1svol'Schrlften. Sätze 1 ·und 2 gelten entsprechend,
(2) Hat der Arbeitslose die Anwartschaftszeit durch Bewenn dem Arbeitslosen eine Rente wegen Invalidität oder schä:litigungszei.ten V'on wenig·er a.ls dreih'tllldertsechzig KalenBe.rufsunfäihigkcit zuerkannt wiro.
dertagen erfüllt (§ 104 Albs. 1 Satz 4), so beg.ründen Beschä!tigu·ngsz.eiten innerhalb der Rahmenfrist von dnsgesamt mindestens
§ 105 b
1. hundertachtzig Ka<lenderta.g en eine Anspruchsdauer von
Leistungsfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit
78 Ttaigen urid
Wl·r d dem AI1beits'losen während des Bezuges von Arbeits2. zweihundertvierzig Kal•enderta.g en eine Anspruchsdauer
losengeld Ar.beitsun.fähigkeit ärztlich bescheinigt, .oder wil'd
von 104 Tagen.
er wäfurend des Bezrugs von Arbeitslosengeld stationär •b ehan(3) § 104 Abs. 1 Satz 2 und 3, Abs. 2 und Abs. 3 gi:lt entdelt, so ve.rlliert er dadurch nicht den Anspruch auf Ar.beitsloselllgekllfür die Zeit der Arbeit:sun.fähigkeit oder stationären sprechend. Die· Dauer des Anspruchs vei'län:gert sich um die
Behandlungen Ibis zur Dauer von sechs Wochen. Das gleiche Dauer des nach § 125 Abs. 1 erloschenen Anspruchs au.f Arbeitslosengeld, wenn nach der Entstehung des erloschenen
gUt im Fa'l:le der P.f lege eines erkrankten Kindes des Arbeitslosen bJs zur Dauer von fün.f Tagen für jedes Kind ,f•n jedem Anspruchs noch n~cht sieben Ja~hre verstrieben sind; sie verK•alender-jahr, w enn ein e andere im Haushalt d ·e s Ar:'beits- längert sich längstens bis ZIU der dem Lebensalter des Arbeitslosen zug.eorrlneten Höchstdauer.
Iooen lebende ·Pel'Son diese Aufgabe n1cht übernehmen kann
und das Klind·das· achte Lebensj•ahr noch nicht v.ohlendet hat.

. § 107
§ 105 c
Leistungen für 58jäbrlge un d iltere Arbeitslose

(1) Anspruch auf ATbeitslosengeld nach § 100 Abs. 1 hat
auch, wer das 58. Lebensjahr vollendet hat und die in den
§§ 101 bis 103 ·g enannten Voreussetzungen für den AnsPruch
auf A<rbeitslosengekl aiJein deshalb nicht er:fiil.'lt, weil er
n·lcht ·b ereit :ist, }ede Zlumutbare Beschä:ftigung anzunehmen
oder an zuroutbaren 'beru.flichen Bli)Jdungsmaßnahmen teilzunehmen (§ 103 Abs. l Satz 1 Nr. 2). Der Anspruch nach Satz 1
wiro •nicht daldurch ausgeschlossen, daß der Arbei,tslose nu.r
Beschlilft.ilgungen 81USUben kann, die nach § 169 b Nr. 2 beitragsfrei sind. Vom 1. Januar 1996 an gi'lt Satz 1 nur noch,
wenn der Aru.pruch vor dem 1. Januar 1996 entstanden \st
und der A.Iibeitslooe vor diesem Tage das 58. Lebensjahr vollendet bat.

Gleicbs tellung von Beschäftigungszeiten
Den Zeiten einer die BeJttlaogspflicht beg,rü!Ildenden· Beschä.ftigung stehen gleich:
1. Zeiten, in denen der Arbeitslose als Wehr- oder ZivlldienstleiStender •beiwagspflichbig war(§ 168 Abs. 2),
2. (gegenstandslos),
3. (gegenstandslos),
4. (gegenstandslos), ·
5. Zeiten,
a) für die wegen deS Be7JUJges von Kr.anken•geld oder
. Übergangsgeld Beiträge zu zah'1en waren (§ 186),
b) des _Bezuges von Schwangerschafts- und Wochengeld,
wenn durch Schwangerscha.fts- und Wochenurlaub eine
die Beiflragspflicht begründende Beschäftigung oder
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der Bezug einer laufenden Lohnersatzleistung nach
diesem Gesetz unterbrochen worden ist,
c) für die :der Arlbeits.lose Mütterunterstützung bezogen
hat, wenn durch die Betreul.ing und Erziehung des Kindes ein-e die Beitoogsp.ßlicht begründende ·B eschäftlg.u ng
oder der ·Bezug einer laufenden Lohnersatzleistung
nach diesem Gesetz unterbrochen worden ist,
d) des Bezuges ~ Unterhaltsgeld nach diesem Gesetz
oder 3\lf GI'!llllid ·e iner Verordnru:ng nach § 3 kbs. 5 in
entsprechender Anwendung d!teses Gesetzes oder von
Übe11gangsgeld nach diesem Gesetz. Das ,gleiche gilt
für Zeilten, in denen der Arbeitslose nur wegen des
Von-aa11ges anderer Leistungen (§ 37) !kein Unt-ei'hailts.gclrl nach diesem Ges~tz ·bezog·en hat.
6. Zeiten, in denen der Arbeitslose als Geflangener bei.trags'Pfllich.tl'g war (§ 168 Abs. 3 a).
Nummer 5 Buchstabe c gilt nicht für Zei<ten, in denen der Ar' beilslose die , Voraussetzungen :fiür einen Anspruch auf Arbeitslosengeld er.fü11t.
·\
§§ 108 bis 109

(gegenstandslos)
§ 110

Anrechnung auf die Ansprochsdaoer
Die Dauer des An.spt'lllchs· auf A'l'be;tslosengeld mindert sich
um
1. 'Dage, für die der Anspruch auf Arbeltsl05ellgelld erfüllt
wemden ist; d!lbei ghlt der Anspruch auf Arbeitsl~engel.d
für so vi'ele Tage a1s nicht edWlt, als das wöchentliche
A:rbeitslasengeld (o§ 111 .Abs.1) durd!. Anrechnung von Ne·~ eiWerd'ienst nach § 115 .um volle Sechstel gemindert ist',
2. die Tage einer Sperrzeit nach § 119; die Mindel"UUllg entfällt 'b ei Sper;rzeiten nach § 119 Abs.1 Setz 1 Nr.1 .u nd 4,
wenn das Ereilgnis, das die Sperrzeit be~ndet, bei Erfülil.ung der Voraussetzungen für den Anspruch auf Arbei'l&osengeflki -länger a:J.s ein Jahr zurückliegt,
3. d·i e Tage einer Sä'Uilllliszeit nach § 120, höchstens wn acht
Wochen,
4. Ta~e, für •die dem Arbeitslosen ·dlas Arbettslosengeld nach
§ 142 b versagt oder entzogen worden ist,
5. Tage. der AI1beitslosiogkeilt nach der ~rfüHung der V~r
aussetzungen !für den AiiJSPr.uch auf Arbcits'losengeki, ·an
denen der Arbeitslose nicht Oer'cit ist, jede zurnutbare
Beschäfti~ung aui>zunehmen., die er ausüben kann und
darf; ohne dltllr -sein Verhalten einen wichti~n Grund zu
haben.
In den Fällen der Nummern 4 und 5 mindert sich .die Dauer
des Anspruchs auf AI1bcitslosengeld höchstens um vier
, Woch-en.
§ 111

Höhe des Arbeitslosengeldes
(1) Das AnbeitB!osen!gelid beträgt
1. fü-r ArbeiJtslose, die mindestens ein Kdnd im Sinne des
§ 15 .der Verooonung vom 22. Dezember 1952 über die
Besteuerung des Arbeitseinkommens (GBI. Nr.182
S. 1413) haben,
68 vom Hu:nJder.t,
.
2. für die üb.nigen AI1beits1osen 63 vom Hunderot des wn die
geset:.dlichen A<b~e ~erminderten At~beitsentgelts (§ 112).
(2) Lei&t.ungsbem~ngsgre:rue· ·ist die nach § 175 Abs. 1
Nr. 1 für den Beitr~ zur Arbeitsverwaltung gelitende Beitrags bemessungsgrenze.
§ 112

BemessungseotgeU

,

(1) AI1be;!;sentgelt im Sinne des § 111 Abs. 1 ist der auf die
Woche entDal'lende im Bemessungszeitraum erzielte ·B ruttodurchschiJ'lJLttslohn nach der Veroronung vom 21. Dezember
1961 über die Berechnung des Durchschnittsverdienstes und
über die Lohnzalhlung (GBl. li Nr. 83 S. 551) -in der Fessung
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der Zweiten Verordnung vom ' 27. Juli .1967 (GBl. II Nr. 73
S. 551) Wl.od der BesoldungsverordlliUlillg vom 25. März 1982 ·
(GBl. I Nr. 12 S. 253) sowie der Fünften .Durchfühl"U%llg5!bestimrmmg vom 7. März 1985 o2l\lr Verordnung über die Berechnung
des Durchßchnliittsve11dienstes und über die Lohm:ahlung
(GBd. I Nr. 10 S. 109).
(1a) Für die •Berechnung des Arbeitsentgelts der -Mitgllieder
von Genossenschaften ~t Absatz 1 ·enttspr.echend. '
(2) Der Bemessungszeiltmum umfaßt den. Jetzten ~nr die Berechnung des .:Srutt00urchsch!l1!it1:S'lobnks maßgebenden Abrechnungszeifraum vor der· Entstehung des Anspruches.
(3)

(~egenstandslos)

(4) (gegenstandslos) ·
. (5) Bei der FesbsteUung des AI1beitsentge1ts ts(zugrunde zu .
legen,
1. · (gegenstandslos)
2. ror die Zeit einer BeschäJitigUillg zur Beru:fsausbildoung,
wenn der Ar:be;tslose die A•bschlu~rüfung bestanden hat,
d•ie Hälfte ides Ari>eitsentgalts nach Absatz 7, m:indestens
das .A:I1beitsentgelt dieser Beschäftigung,
3. ror die Zeit elner .B eschäftigung bei dem Ehegatten oder
einem Ver:wandten •gerader Linie höchstens das Atbeitsentgeltt, das ~liell!fremde Arbeitnehmer ·b ei gleichartiger .Besdläftligung gewölmlich e'l'halten,
.
4. für die Zeit .einer BESch~ng~ die •im Rahmen ein-er
Maßnahme 2ur A:rbeitsbescba.f:fung cach den §§ 91 bis 95
gefördert worden Ist, mind~stens das Arbeitsentgelt, nach
dem das AJ:ib.eitiS'loseD,g~eld <>Qer die <Ar:beitslosenhi,llfe zu-·
letzt bemessen worden ist; ·Hegen die Vor~WSSeWungen
does •§ 112 a lAibs. 1 vor, so ist das ·e11h~hte Ameitsentgelt
zugrunde Z'U l~en. -Dies gilt nicht, wenn der ·l etzte Tag '
des, ror den !bisherigen Anspruch maßgebenden Bemessungszeilbraumes ·b ei EntstehUing des neuen Anspruchs
'länger al:s drei JS'hTe zlll'Ück-liegt; § 112 oa Abs. 1 Satz 3 ·gillt
entSprecben1d,
5. (geg~nstandslos) ;
6. (gegenstandslos),
7. für die Zeit, in det.der Ari)eitslose wegen der 1\eiJnahme
an einer- berufsfördernden Maßnahme in einer Einrieb- tung ~ •Behinderte oder wegen einer Beschäfti.~ng in
einer .Einrichtung d-er J.u.gendhii1De •beit.Migspflichtig war
(§ 168 Abs. 1 Satz 2), der Betrag, der der B~Ltragsberech
nung zugrunde gelegt wOl'den ist. Hat der Arbeits.lose
nach einer Ber.ufsaUlSbi1doU!llg ·die .Aibschluß!prüflliil'g bestanden, gilt Nummer 2 entsprechend,
·a. rur die Zei.t , in der der Arbeitslose wegen der Teil~ahme
an einer BilduDJgSmaßna'h~ o't:Jnterhlaltsgeld bezogen oder
lliUX wegen des Vorrang-es anderer ·r.e1s11u.ngen nicht bezogen hat •(I§ 107 Nr. 5 Buchstabe d),. das Art>ei>tsentgelt,
·n ach dem bei' Teilnahme an ei~er Maßnahme mit ganztägigem CJ'nterrich't das CJ'ntenhaltsgeld zuletzt bemessen
woroen ist oder ·z:u !bemessen tgewesen wä:re,
9. !Ur die Zeit, in der der Arbeitslose a'ls Wehr- oder Zivildienstlleistender · nach § 168 Abs. 2 beitragsp:fliichtig war,
das AII'beitselllbgelt ·n ach Atooatz 1 der letzten die-Beitragspfl:icht ·beg,ründenden Beschäftigung . vor Beg_inn des '
Dienstes. Hat der Arbeitslose keion Arbeitsentgelt im Sinne
des Satzes 1 erZielt oder war .er zuletzt .Zu sel:ner Bevufsausbildung lbeschälftigt, so ist das Arbeitsentgelt nach Absatz 7 zugrund·e zu leg·en.,
.
10. :für die Zeit, •illl der der A:lib.eitslose ·Sils Gefangener beitragsp1!1ichtig w-ar (§ 168 Abs. 3 a), das Arbeitsentg(:l}t nach
Albsatz 7.
(6) (gegenstandSlos)
(7) Wäre es mit Rücks icht aiUf •.d!ie von dem Arbeitslosen 'in
den letzten d-rei J1a lhren vor der Arbeitslosmeldung iiberwiegend ausgeübte· berufldche Tätigkeit 'Ullbillig hart, von rlem
A;vbeitsenrtgeLt nach den Absätzen 1 bis 6 auszugehen oder liegt
der ·l etzte. Tag des Bemessuntgszeitraumes 'bei Entstehu'n g des
Anspruchs Jänger als drei Jahre zurück, 90 ·ist von dem arn
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthelltsor-t des Arbeitslosen
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(§ 129) maßgeblidlen tarifß.ichen Arbeitsentgelt derjenligen Beschäf\tigung 81US:DUg·e'hen, !für die .der ArbeLtslose nach seinem
Lebensalter und seiner Leistungsfähigkeit unter billiger Berüdtsidltigung seri.nes Berufs und seiner AUSbildung nadl
Lag-e 'llllid Entvllick1ung des Arbeitsmarktes in Betradlt kommt.

.

0

-

'

(8) ·Kann der Arbeitslose infolge t!lltsächildcher oder rechtlicher Bindungen nicht mehr die Zahl von Arbeitsstunden
leisten, die der Berech.n ung des Bruttodurdlschnittslohnes zugrunde •liegt, so ist bai der Fes~tenung des Arbei~en<bgelts
nadl Absatz 1 rur dde Zeit, während tler die .Bindungen vorliegen, sW:tt der der Bere dlnung- des Bruttodurchsdlnittslohnes rugrunde liegenden Arbeitszeit die Zahl der Arbeitsstunden ZUigrun!de- zu !legen, die der Arbeiwlose wöchentJl!ich zu
leilsten imstande ds.t. Eine Begrenzung der Zahl von Arbelitsstunden infolge einer Minderu.D~g der :Leistungsfähigkeit bleibt
unberücksicMigt. Sätze 1 und 2 gelten sinngemä.ß !in den
Fälllen, in denen das J\:rlbeiwl.oseng-eld -nadl Absatz 5 Nr. 2 bis 9
oder Absatz 7 bemessen worden ist oder zu bemessen wäre.

(9) War der Arbeitslose •im Bemessungs:ueitJraum zuor Bel'Uifsausb.i•l dung bescn·ätfitigt und hat er die A:bschluß.piüfung bestanden, so rlst für die Zeit nadl Ablauf eines Jahres nadl Beeoi:ligung der Besdlä.ftigung zur B&Ufsausbildun.g abweichend
von Abs. 5 N.r. 2 mindestens von einem A:r.bebtsentgelt in
Höhe von 75 vom Hundert des Ar.beiltsentgeltes nadl A:bsatz 7
a\1\Sru.gehen.

(10) (gegenstaodslos)
(11) Hat der Mbeitslose das achttmd.fünbJigs.te Lebensjahr
voüendet, so W\Lro das Ar.beitsentgelt nadl der Entstehung des
A'Jlspruch:s auf Arbeitslosengeld nichit me!hr ' nadl Absatz 8

vermindert.
(12) Der Arbeitgeber, bei dem der Arbeitslose ZUiletzt beschäftigt "war, bat den auf die Wodle enhfa.Llenden Bl:\uttodurchsduiittSlohn nach diesem Absatz und den um die gesetzl'.icben Abzüge verminderten IBruttodurchsdlnittsldhn ~ett<r.
durd!sdl,Jilttsllohn) zu errechnen Wld zu besdlemigen. Dabei
i.st audl dlie dem Bruttodurdlschnitts'l!Ohn zugrundeliegende
wöche ntLiche A:rbel;tszeit<anzJUgeben. Dte Besdlein:i;gung i.st dem
Arbeitnehmer bei Beendigung des Besdläftfgung.w erh.!Btnisses auszuhändigen. ·

§ 115

Anrechnung von Nebenverdienst
(1) Übt der Arbeitslose· während einer Zeit, in der ihm Arbeitslosengeld zusteht, eine 'kurzzeitige Beschäftigung aus,
so mindert sich das Arbeitslosengeld, das sich nach § 111 für
die Kalenderwoche, in der die Beschäftigung ausgeübt wird,
ergibt, um di-e . Hälfte· des um die Steuern· und die Sozialversicherungsbeitr.äge verminderten Arbeitsentgelts aus dieser
Beschäftigung (Nettoarbeitsentgelt), soweit d Leses Nettoarbeitsentgeit 25 Deutsche Mark übersteigt. Das Nettoarbeits- ,
entgeltwird voll berücksichtigt, soweit _es zusammen mit dem
nach Satz 1 verbleibenden Arbeitslosengeld 80 vom Hundert ·
des fUr das Arbeitslosengeld nach § 111 maßgebenden Arbeitsentgelts (Nettodurchschnittslohn) übersteigt.
'
(2) Hat der Arbeitslose während des Bemessungsreitraumes nadl § 112 Abs. 2 eine kurzzeitige Beschäftigung ständig
ausgeübt, so bleiben abweichend vom Absatz 1 Arpeits~ntgelte
außer Betracht, soweit sie auf A rbeitszeH-en entfalten, die
1. die durchschnittliche wöchentli.Che Arbeitszeit der kurz~itigen Beschäftigung im Bemessungszeitraum und
2. zusammen mit der wöchentlichen Arbei-tszeit, die der Berechnung des Bruttodurchschnittslohnes zugrunde liegt,
die für diese Besdläftigungsverhältnisse maßge bende tarifliche wöchentliche Arbeitszeit
nicht übersteigen. Bei Fehlen einer tariflichen · Arbeitszeit
(Satz 1 Nr. 2) ist die in einer Betriebsvereinbarung bestimmte
Arbeitsreit oder bei Fehlen einer Betriebsvereinbarung die
gesetzliche Arbeitszeit maßgebend. Ist bei der Bemessung des
Arbeitslosengeldes ein Arbeitsentgelt im Sinne des § 112 Absatz 7 oder eine Arbeitsreit nach § 11'2 Abs. 8 zugrunde gelegt
worden, tritt an die Stelle der in Satz 1 Nr. 2 oder Satz 2 genannten ,wöchentlichen Arbeitszeit die Arbeitszeit, die der Bemessung des Arbeitslosengel des zugrunde liegt. Absatz 1 Satz 2
gilt entsprechend; dabei ist für das Arbeitslosengeld di~ wöchentliche Arbeitszeit nach Satz 1 Nr. 2, Satz 2 oder Satz 3
zugrunde zu legen.

(3) Für selbständige Tätigkeiten gelten d ie Absätze 1 und 2
entsprechend.

§ 112a

§ 116

DyuamJsiel'11DC

Unparteilichkeit b ei Arbeitskämpfen

des Arbeitslooengeld.e s maßgebende Al'lbeitseD!Jgelt (Be~ungsentgelt) erhöht sich jeweils
nach Ablauf Ednes Jahres seit dem Ende des Bem"EISsungszeitreumes (Anpassungstag) um den Vomhundertsatz, um den die
Renten der gesetzlichen Rentenversieberungen zuletzt vor diesem zetqrunkt nadl der Regelung ?Jur Rentenanpassung ugepaßt worden sind. 'Dies gilt nicht, w enn am AoillpaSsungs.tag dle
sich a us § 106 ergebende Dauer des Anspruchs auf Arbeitslosengeld auf weniger als ~ .Tage gemindert ist.
Ist ?OD. einem Arl>e~tgeJ.t nadl § 112 Abs. 7 ausgegangen
wottlen, so trtl.tt an die Stelle des .Endes des Bemessungszeitraumes der 'l1ag, der dem Zeitraum vor811.1Sgebt, :rur den das
ArbeitsloserlllfE!]d b emessen worden i&t.

Durch die Gewährung von Arbe.itslosengeld darf nicht in
Arbeitskämpfe- eingeritten werden. Ein Eingriff in den Arbeitskampf liegt nicht vor, wenn ArbeitSlosengeld Arbeitslosen gewährt wird, dle· zuletzt in einem Betrieb besdläftigt
waren, der nicht dem· fachlichen Geltungsbereich des umkämpften· Tarifvertrages zuzuordnen ist.

(1) Das

.tnr dde

BemessUDig

(2) IDer Mdnister .für Arbeit und ~ia'les k81Dn dlir.dl Anoronung das Bemes91.Jl)g8ent:gelt nadl § 112 der Entwick·lung der
durcbScbnittlidlen Arbeitsentgelte anpassen. Er kann dabei
audl den Aopassungstag nadl Albsatz 1 festsetzen.

(3) ·D as Arbeitsentgelt ~st auf den nächsten durdl 10 teil. · baren Deutsdle-Mark~Betrag zu runden.

(1)

(2) Ist der Ar beitnehmer . durch Beteiligung an einem in-

'ländis~n Arbeitskampf arbeitslos geworden, so ruht der

Anspruch auf Arbeitslosengeld bis zur Beendigung. des Arbei tskampfes.
§ 117

Ruhen des Anspr uchs bei Arbei tsentgelt
oder _Ab~indungen
(1) Der Ansprudl auf Arbeitslosengeld ruht in der Zeit, für
die der Arbeitslose Arbeitsentgelt erhält oder zu beansprudlen hat.
·

(1 a) Hat der Arbeitslose wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine Urlaubsabgeltung erhalten oder zu· bean(4) Eine Verminderun~g des Alh9Pl'Uchs auf Ar.beitslosengeld · ·s prudlen, so ruM der Ansprudl auf Arbeitsl-osengeld für die ·
Ist ausgesdlJ.oasen.
Zeit des abgegolienen Urlaubs. Der Ruhenszeitrau-m beginnt
mit dem Ende des die Urlaubsahgeltung begründenden Ar§ 113
beitsverhältnisses.
(gegenstandslOs)
(2) Hat der Arbeitslose wegen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses ein~ Abfindung, Entschädigung oder ähnliche
§ 114
Leistung erhalten oder zu beanspnudlen und ·Ist das Ar~
Tellbetr ag je Wodlen tag
beitsverhältnis ohne Einhaltung einer der ordentlichen Kündigungsfrist des Arbeitgebers entsprechenden F ri-st beendet.
Das Arbeitslosengeld wird für_die sedls Wochentage geworden," so ruht der Anspruch auf Arbeitslosengeld von dem
währt. Auf jeden Wochentag entfällt ein Sechstel des wöchentliChen Arbeitslosengeldes.
Ende des Arbeitsverhältnisses an bis zu dem Tage, an dem
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das Arbeitsverhältnis bei Einhaltung dieser Frist geendet
hätte. Diese Frist beginnt mit der Kündigung, die der Beendigung des Arbeitsverhältnisses vorausgegangen ist, bei" Fehlen einer solchen Kündigung mit dem Tage der Vereinbarung
über die Beendigung des ArbeitsvePhältnisses. Ist die ordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber ausgeschlossen; so gilt bei zeitlich unbegrenztem Ausschluß eine Kündigungsfrist von 18 Monaten, im übrigen die
Kündigungsfrist, die ohne den Ausschluß der orde"ntlichen
Kündigung maßgebend gewesen wäre. Kann dem Arbeitnehmer nur bei Zahlung eiper Abfindung, Entschädigung oder
ähnlichen Leistung ordentlich gekündigt werde n, so gilt eine
Kündigungsfris t von einem Jahr. Hat der ·Arbeitslose auch
eine Urlaubsahgeltung erhalten oder zu beanspruchen, verlängert sich der R-uhenszei traum nach Satz 1 um die Zeit des
abgegoltenen Urlaubs.

während einer Beschäftigung und ohne Rücksicht ~uf die
Höhe des Arbeitsentgelts gewährt wird.
§ 118 a

Ruhen des Anspruchs wegen Geburt eines Kindes
· Der Anspruch auf Arbeitslosengeld ruht für die Zeit, in der
werktätige Frauen Anspruch auf Schwangerschafts- und Wochengeld sowie Mütterunterstützung haben. ,
§ 118 b
Ruhen des A~pruchs bei Bezug
d es Vorruhestandsgeldes

Der Anspruch auf Arbeitslosengeld ruht während der Zeit,
für die der Arbeitslose Vorruhestandsgeld bezieht.

(3) Der Anspruch auf Arbeitslosengeld ruht nach Absatz 2
längstens ein Jahr. Er ruht nicht über den Tag hinaus,

§ 119

1. bis zu dem der Arbeitslose bei Weiterzahlung des wäh-

'

rend der letzten Beschäftigungszeit kalendertäglich verdienten Arbeitsentgelts einen Betrag in Höh~J. von siebzig
vom Hundert der Abfindung, :Entschädigun&"oder ähnlichen Leistung als Arbeitsentgelt verdient hätte,
2. an dem das Arbeitsverhältnis infolge einer · Befristung,
die unabhängig von der Vereinbarung über die ·Beendigung des Arbei tsverhältnisses bestanden hat; geendet
hätte oder
3. an dem der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis aus wichtigem Grunde ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
hätte kündigen können.
Der nach ~atz 2 Nr. 1 zu berücksichtigende Anteil d~r Abfindung, Entschädigung oder ähnlichen Leistung vermindert sich
sowohl für je fünf Jahre des Arbeitsverhältnisses in demselben Betri·eb oder Unternehmen als auch für je fünf Lebensjahre nacp Vollendung des fünfunddreißigsten Lebensj~hres
um je fünf vom Hundert ; er beträgt nicht weniger als dreißig
vom Hundert der Leistung. Letzte Beschä:litigungszeit ist der
Bemessungszeitraum' nach § 112 Abs. 2.
(4) Soweit der Arbeitslose die in ' den Absätzen 1 bis 2 genannten Leistungen tatsächlich nicht erhält, wird das Arbeitslosengeld auch in der Zeit gewährt, in der der .Aßspruch auf
Arbei·t slosengeld ruht. Der Anspruch auf diese Leistungen geht
bis zur Höhe d,es erbrachten Arbeitslosengeldes auf · die' Arbeitsverwaltung über. Der Ubergang wird nicht dadurch ausgeschlossen, daß der Anspruch nicht übertragen, verpfändet
oder gepfändet werden kann. Hat der Arbeitgeber die in den
Absätzen 1 bis 2 gen annten Leistungen trotz des Rechtsübergangs Jllit befreiender Wirkung an den Arbeitslosen oder an
einen Dritten g-ezahlt, hat der Empfänger des Arbeitslosengeldes dieses ins-oweit zu erstatten.

§ 118

· Ruhen d es Anspruchs ·bei Gewährung
anderer Leistungen
Der Ansprudl. auf Arbeitslosengeld ruht während der Zeit,
für die dem Arbeitslosen ein Anspruch auf eine der folgenden
Lelstunger: zuerkannt ist:
·1. BerufsausbildungsbeihiUe nach § 40 a oder Unterhaltsgeld,
.
2. Krankengeld oder Übergangsgeld,
3. Invalidenrente oder Bergmannsinvalidenrente,
-4. Bergmanns~lltersrente oder Bergmannsvollrente,
5. Altersrente.
Wegen der Zuerkennung einer Inval1denrente, Ber:gmannsinvalidenrente oder Bergmannsvollrente ruht der 4\nspruch
nicht, wenn der Empfänger nach Beginn der 'Rente eine dile
Beitragspflicht begründende Beschäftigung von mindestens
90 Kalendertagen ausgeübt hat. Im übrigen ruht im Falle des
Sat21es 1 Nr. 3 der Anspruch erst vom Beginn der laufenden
Zahlung der Rente an, im Falle des Satzes 1 Nr. 4 nur bis
zur Höhe der zuerkannten Leistung, wenn die Leistung auch
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...

Sperrzelt
(1)

Hat der Arbeitslose

1. das Beschäftigungsverhältnis gekündigt oder durch ein

ar-

beitsvertragswtidriges Verhalten Anlaß für die Lösung des
Beschäftigungsverhältnisses gegeben und hat er dadurch
vorsätzlich oder grob fahrlässig die Arbeitslosigkeit herbeigeführt .oder
'
.
'
2. trotz der Belehrqng über die Rechtsfolgen eine vom Arbeitsamt unter Benennung des Arbeitgebers und der Art
der Tätigkelt angebotene Arbeit nicht angenomn'len oder
nicht angetreten oder
3. sich trotz Belehrung über die Rechtsfolgen geweigert, an
einer Maßnahme im Sinne des § 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
Buchstabe b teilzunehmen,
4. die Teilnahme an einer der in Nummer 3 genannten Maßnahmen abgebrpchen 'oder durch ma ßnahmewidriges Verhalten Anlaß für den Ausschluß aus einer dieser Maßnabmen gegeben,
ohne für sein Verhalten einen wichtigen Grund zu haben, so
tritt ei~ Sperrzeit von acht Wochen ein. Die Sperrzeit beginnt
mit dem Tage nach dem Ereignis, das die Sperrzeit begrundet,
oder, wenn dieser Tag in eine Sperrzeit fällt, mit dem Ende
d.ileser Sperrzeit. Während der Sperrzeit ruht der Anspruch
auf Abeitslosengeld.
(2) Würde eine Sperrzeit von acht Wochen für den Arbeitslosen nach den für den Eintritt der Sperrzeit maßgebenden
Tatsachen eine besondere Härte bedeuten, so umfaßt die
Sperrzeit vier Wochen. Die Sperrzeit umfaßt zwei Wochen
1. in einem Falle des Absatz 1 Satz 1 Nr.1, wen.n .das Arbeitsverhältnis innerhalb von vier Wochen nach dem Er eignis, das die Sperrzeit begründe t, ohne eine Sperrzeit
geendet hätte,
2. in einem Falle des Absatz 1 Satz 1 Nr. 2, wenn der Arbeitslose eine bis zu vier Wochen befristete Arbeit nicht
angenommen oder nicht angetreten f:lat.

(3) Hat der Arbeitslose nach der Entstehung des Anspruchs
bereits einmal Anlaß für den Eintritt ei ner Sperrzeit von
acht Wochen gegeben und hat der Arbeitslose hierüber einen
schriftlichen Bescheid erhalten, so erlischb, wenn der 'Arbeitslose erneut Anlaß für den Eintritt einer Sperrzeit von acht
,Wochen gibt, der ihm noch zustehende Anspruch auf Arbeitslosengeld.
§ 119 a

Längere Sperneiten
Bei Sperrzeiten nach§ 119 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, die in der Zeit
bis zum 31. Dezember 1995 ein treten, gilt § 119 mit folgenden
Maßgaben :
.
1. Die Dauer der, perrzeit nach Absatz 1 Satz 1 beträgt
zwölf Wochen, die Dauer nach Absatz 2 Satz 1 sechs
Wochen.
2. In Absatz 3 treten an die Stelle der Sperrzeiten von acht
Wochen ~perrzeiten von mindestens acht Wochen.
I

426

Gesetzblatt Teil I Nr. 36 - Ausgabetag: 28. Juni 1990
§ 120
Meldeversäumnis

Kommt oor Arbeitslose einer Aufforderung des Arbeitsamtes, sich zu melden (§ 132), trotz Belehrung über die Rechtsfolgen ohne wichtigen Grund nicht nach, so ruht der Anspruch auf Arbeitslosengeld während einer Säumniszeit von
zwei Wochen, die mit dem Tage nach dem Meldeversäumnis
beginnl
(1)

(2) Versäumt der Arbeitslose innerhalb einer Säuf!1Diszeit
nach Absatz 1 von zwei Wochen einen weiteren Meldetermin
trotz Belehrung über die Rechtsfolgen und ohne wid:l.tigen
Grund, so verlängert sid:l. die Säumniszeit nach Absatz 1 bis
zur persönlichen Meldung des Arbeitslosen beim Arbeitsamt,
m indestens um vier Wochen.

Würde die Dau1er einer Säumniszeit von zwei Wochen
nach Absatz 1 oder die Verlängerung dieser Säumniszeit nach
Absatz 2 nach den für den Eintritt oder für die Verlängerung
der Säumniszeit maßgebenden Tatsachen für den Arbeitslosen
eine besondere Härte bedeuten, so umfaßt die Säumniszeit im
Falle de.s Abisatzes 1 -eine Woche, im Fall des Abisatzes 2 läng:
stens vier Wochen.

weit der Geschädigte oder seine Hinterbliebenen dadurch
hilfebedürftig im Sinne des Sozialhilfegesetzes werden.
(4) Ein Übergang nach Absatz 1 ist bei nichtvorsätzlichEm
Schädigungen durch Familienangehörige, die. im Zeitpunkt des
Schadensereignisses mit dem Geschädigten oder seinen Hinterbliebenen in häuslicher Gemeinschaft wohnen, ausgeschlossen. Ein Ersatzanspruch nach Absatz 1 kann dann nicht geltend gemacht werden, wenn der Schädiger mit dem Geschädigten oder einem Hi nterbliebenen nach Eintritt des Schadensereignisses die Ehe geschlossen hat und in häuslicher Gemeinschaft lebt.
§ 128

(gegenstandslos)
§ 129

(3)

§ 121

(gegenstandslos)
§ 122

Zahlungszeitraum
· Das · Arbeitslosengeld wird in der Regel nach Ablauf des
Zahlungszeitraums auf das von dem Arbeitslosen angegebene
Konto bei einem Geldinstitut überwiesen oder an se inen
·WQhnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort übermittelt. Der
Minister für Arbeit und Soziales stellt durch Anordnung
Grundsätze .für die Festsetzung der Zahlungszeiträume auf.
§§ 123 bis 124

(gegenstandslos)
§125

Erlösdien

deS Ansprudls

(i) Der Anspr uch auf Arbeitslosengeld erlischt mit der Entstehung eines neuen Anspruchs.
(2) Der Anspruch auf Arbeitslosengeld kann nid:l.t mehr geltend gemacht werden, we nn nach seiner Entstehung vier Jahre
verstrichen sind.
§ 126

(gege nstandslos)
§ 127

Ubergang von Schadensersatzansprüchen
des Arbefislosen
(1) Hat der Arbeitslose auf Grund -eines SchadensereignisAnsprudl auf Schadensersatz, geht der Ersatzanspruch-auf
die Arbeitsverwaltung über, soweit sie für den Zeitraum, auf
den sid:l. der vom Scbädiger zu leistende ~adensersatz be~ieht, dem Arbeitslosen Arbeitslosengeld a:uf Grund des schädigenden Ereignisses zu erbringen hat.
se~

(2) Ist der Schadensersatzanspruch -durch Gesetz der Höhe
nach begrenzt, geht er auf die Arbeitsverwal~ung über, ~oweit
er nicht zum Ausgleich des Scl?-adens de.s Geschädigten oder
seiner Hinterbliebenen erforderlich ist.
(3) Ist der Schadensereatzanspruch durch ein mitwirkendes
Verschulden Oder eine mitwirkende Verantwortlichkeit des
Arbeitslosen begren·z t, geht auf die Ar9,e)tsverwaltung von
dem nach Absatz 1 bei unbegrenzter _Haftung übergehenden
Ersatzanspr1,1ch der Antel1 über, weldler dem Vqmhundertsatz
entspricht, für den der Schädiger ersatzpflichtig ist. Dies· gilt
auch, wenn der Ersatzanspruch durch Gesetz der Höhe nach
begrenzt ist .. Der Anspruchsübe.rgang ist ausgeschlossen, so-

Zuständigkeit
Zuständiges Arbeitsamt is t das Arbeitsamt, in dessen
Bezirk der Arbeitslose bei Eintritt der ArJ;>eitslosigkeit seinen
Wohnsitz oder, solange er sich nicht an seinem Wohnsitz .aufaufhält, das Arbeitsamt, in dessen Bezirk der ArbeitsloSe bei
Eintritt der Arbeitslosigkei.t seinen gewöhnlichen Aufent halt
(1)

~l

.

.

(2) Hält sich der Arbeitslose bei Eintri t t.der Arbeitslosigkeit
gewöhnlich außerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes
auf und hat er keinen Wohnsitz im Geltungsbereich dieses
Gesetzes, so ist das Ar beitsamt zuständig, in dessen Bezirk
er erstmalig seinen gewöhnlieben Aufenthalt begründet. Der
Leiter der Zentralen Arbeitsverwaltung kann im Einzelfall
und für Gruppen von Fällen ein Arbeitsamt für zuständig erklären.

§ 130

Zuständigkeit in besonderen Fällen
Auf Antrag des Arbeitslosen hat das Arbeitsamt ein anderes
Arbeitsamt f\ir zuständig zu erklären, wenn nach der Arbeitsmarktlage keine Bedenken entgegenstehen oder die- Ablehnung für den Arbeitslosen eine unbillige Härte bedeuten
würde. Der Minister für Arbeit und So~iales kan11 durch Anor.dnung bestimmen, unter welchen Umständen "Bedenken
entgegenstehen und unter welchen Voraussetzungen die Ab:.
lehnung eine unbillige Härte bedeuten würde.
§ 131

Meldung belXnderung der Zuständigkeit
Wird nach der Arbeitslosmeldung ein anderes Arbeitsamt
zuständig, so. hat sidl der Arbeitslose bei dem nunmehr zuständigen Arbeitsamt unverzüglich zu melden.
§ 132

Meldepfiidlt
(1) Der Arbeitslose hat sich während der Zeit, für die er
Anspruch auf Arbeitslosengeld erhebt, beim Arbeitsamt, einer
sonstigen Dienststelle der Arbeitsverwaltung oder einer mit
der Arbeitsvermittlung beauftragten Stelle zu melden, wenn
das Arbeitsamt ihn dazu aufforderl Das Arbeitsamt soll anol'dnen, daß sidl der Arbeitslose· vorobergehend in kurzen
Zeitabständen meldet, wenn
1. der begrUndete Verdacht bes!7ht, daß der Arbeitslose
eine Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit ausübt,
die er dem Arbeitsamt nicht angezeigt hat,
2. Umstände vorliegen, die erwarten lassen, daß der Arbeitslose zukünftig wieder bei demselben -Arbeitgeber
eine Beschäftigung aufnehmen wird, insbesondere, wenn
der Arbeitslose zuletzt bei einem Angehörigen beschäftigt
war und in den letzten zwei Jahren vor de r Arbeitsiosmeldung bei'eits einmal nach Beendigung einer solchen
Bes.chäftlgung Arbeitslosengeld bezogen hat.
Die Pflicht zur Me ldung besteht für den Arbeitslosen auch
während einer Zelt, in der sein Anspruch auf Arbeitslosengeld nach den §§ 116, 117, 118 Satz 1. Nr. 2 oder § 119 ruht.
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(2) Der Minister für ArQeit und Soziales kann durch Anordnung Näheres über die Meldepflicht des Arbeitslosen und
über die Aufforderungen des Arbeitsamtes zur Arbeitsberatung bestimmen. .Er kann auch bestimmen, inwieweit Einrichtungen außerhalb der Arbeitsverwaltung auf ihJ;en Antrag zur
Entgegennahme der Meldung zuzulassen sind.
§ 132a

Außenprüfungen
Die Atbeit.sverwaltung ist berechtigt, zur Ai.rfdeck;ung von
Le.istu n~mißbrauch Außenprüfungen i:n Betrieben durchzufühl'en. Die Außenprüfung beschränkt sich auf Ermittlungen,
die zur Feststellung erforderlich sind, ob für den Betrieb Arbeitnehmer und Selbständige während einer Zeit tätig sind
oder tätig waren, für die diese Arbeitslosengeld beantragt
haben, beziehen oder bezogen haben, und ob die Angaben in
der Arbeitsbescheinigung nach § 133 zutrefrend bescheinigt
sind. Insoweit ist die Arbeitsverwaltung berechtigt,, Grundstücke und' Betriebsräume während der Betriebszeit zu betreten und zu besichtigen und die in § 144 Abs. 1 genannten Unterlagen einzusehen. Der Arbejtgeber ist verpflichtet, die ·e ntsprechenden Unterlagen vorzulegen. Die Arbeitsverwaltung
ist ferner ermächtigt, die Personalien der in diesem Betrieb
tätigen Personen zu überprüfen. Bei Prüfungen im Verteidigungsbereich gilt Satz 3 mit der Maßgabe, daß ein Betretensrecht nur im Einvernehmen mit dem Minister für Abrüstung
·und Verteidigung-ausge übt werden kann.
(1)

(2) Der Arbeitgeber und die .in den genannten Betrieben
beschäftigten Arbeitnehmer l:laben die Maßnahmen nach Absatz 1' zu dulden und bei der Außenprüfung mitzuwirken. Sie
haben insbesondere die erforderlichen Auskünfte _7U erteilen
sowie die in §-144 Abs. 1 genannten Unterlagen vorzulegen. Ist
der Betrieb auf Grundstücken oder in BetriebsräumeQ. eines
· Dritten tätig/ so hat' der Dritte die Maßnahmen nach Absat~ 1
zu dulden, soweit d-ies zur Durchführung der Außenprüfung
. erforderlich ist.
(3) Auskünfte auf Fragen, deren Beantwortung dem Auskunftsverpflichteten selbst oder einer ihm nahestehenden
Person (§§ 26 und 27 Strafprozeßordnung) die Gefahr zuziehen würde, wegen einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkelt verfolgt zu werden, können verweigert werden.
(4) Die Alußenprüfung ist lm Einzelfall schriftlich anzu.ordnen. Bei Gefahr im Verz;uge .genügt eine mündloiche Anordnung. Regelmäßige Außenprüfungen dürfen nicht angeordnet
werden. Wiederholte Außenprüfungen in kürzeren Zeitabständen dürfen nur angeordnet werden, wenn besondere Gründe
dies rechtfertigen. Schriftliche Prüfungsanordnungen sind dem
Betriebsinhaber oder seinem Beauftragten vor Beginil der
P rüfung auszuhändigen. Die Prüfe·r l:laben sich auszuweisen.

J

§ 133

Arbeltsbesdleinigung

(1) Bei Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses hat
der Arbeitgeber alle Tatsachen zu bescheinigen, die für die
Entscheidung über den Anspruch auf Arbeitslosengeld erheblich sein können (Arbeitsbesch~lnigurig); dabei hat er den von
der Arbeitsverwaltung hierfür vorgesehenen Vordruck zu benutzen. In der Arbeitsbescheinigung sind Insbesondere
1. die Art der Tätigke it des Arbeitsnehmers,
2. Beginn, Ende, Unterbrechung und Grund für die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses sowie
3. das Arbeitsentgelt und die sonstigen Leistungen (§ 117
Abs. 1 a und· 2), die der Arbeitnehmer erhalten oder zu
beanspruchen hat,
anzugeben. Macht der ·Arbeitgeber geltend, dl·e Arbeitslosig_keit sei die Folge eines Arbeitskampfes, so hat er dies darzulegen und glaubhaft zu machen; eine Stellungnahme der Betriebsvertretung ist beizufügen. Der Arbeitgeber hat der Betriebsvertretung die für die Stellungnahme erforderlichen Angaben 7JU machen. Die Arbeitsbescheinigung ist dem Arbeit-
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nehmer bei Beendigung des Beschäftigungsverhältniss-es auszufiänd!gen.
(2) Wiil der Arbeitnehmer für die Zeit nach Beendigung des
Beschäftigungsverhältnisses · kein Arbeitslosengeld beantragen, so braucht der Arbeitgeber nur Beginn, Ende und Unterbrechung des Beschäftigungsverhältnisses zu bescheinigen.
· (3) Für die nach § 186 beitragspflichtigen Leistungsträger
und die in § 168 Abs. 3 a genannten Einsatzbetriebe gilt Absatz 1 entsprechend.
(4) Nach Beendigung des Vollzugs einer Vntersuchungshaft
oder einer Strafe mit Freil:leitsentzug hat die Strafvollzugseinrichtung dem Entlassenen unter Verwendung des von der
Arbeitsverwaltung vorgesehenen Vordrucks eine Bescheinigung über die Zeiten auszustellen, in denen er innerhalb der
letzten sieben Jahre vor· der Entlassung in der Strafvollzugseinrichtung tätig und nach § 168 Abs. 3 a beitragspflichtig
war.

Zweiter Unterabschnitt
Arbeitslosenbllte
§ 134

Anspruchsvoraussetzungen

<;l Anspruch auf Arbeitslosenhilfe hat, wer
1. arbeitslos ist, der Arbeitsvermittlung zur Verfügung steht,

sich beim Arbeitsamt arbeinslos gemeldet und Arbeitslosenhilfe beantragt hat,
2. keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld hat, weil er die
Anwartschaftszeit (§ 104) nicht erfüllt,
3. bedürftig ist und
4. innerhalb eines Jahres vor dem' Tag, an dem die sonstigen Voraussetzungen für den Anspruch auf ArbeitslosenhiUe erfüllt sind (Vorfrist),
·
a) ArbeitslosengeLd bezogen hat, ohne daß ':der Anspruch
nach § 119 Abs. 3 erloschen ist; oder
b) mindestens hundertfünfz.ig Kalendertage, sofern der
letzte Anspruch auf Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenllilfe nach § 119 Abs. 3 erloschen ist, danach mindestens zweib.undertlvierzig Kalendertage -in einer Beschäftigung gestanden ·oder eine Zeit zurückgelegt hat,
die zur Erfüllung der Anwartschafta:zeit dienen können.
Für die Vorfrist gilt § 104 Abs. 3 zweiter Halbsatz entsprechend.

·-::

(2) Einer Beschäftigung im Sinne des Absatzes 1 Nr. 4 Buchstabe b stemm gleich
1. · (gegenstandslos)
2. Zeiten des Wehrdienstes oder Zivildienstes auf Grund der
Dienstpflicht.
~.
(3) Eine vorherige Beschäftigung ist zur Begründung .des
Anspruchs auf Arbeitslosenhilfe nicht erforderlich, wenn der
Arbeitslose innerhalb der Vorfrist für mindestens zweihundertvierzig Kalendertage, sofern der letzte Anspruch auf
Arbeitslosengeld oder . Arbeitslosenhilfe nach § 119 Abs. 3
erloschen ist, danach für. mindestens zweihundertvierzig
Kalendertage
·
1. wegen Krankheit, Berufsunfähigkeit oder Invalidität
Leistungen der Sozialversicherung,
2. (gegenstandslos)
3. wegen einer ,Maßnahme zur Rehabilitation Leistungen ·
des R-ehabilitationsträgers
zur Bestreitung seines . Lebensunterhalts ~zogen hat und
solche Leistungen nicht mehr bezieht, weil die für ihre
Gewährung maßgebliche Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit nicht mehr vorliegt oder die Maßnahme zur Rehabilitation abgeschlossen ist; dies gilt im Falle der Invalidität
nur, wenn der Arbeitslose infolge seines Gesundheitszustandes, seines fortgeschrittenen Alters' oder aus einem von

-
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ihm nicht zu vertretenden sonstigen Grunde eine zumutbai'e
Beschäftigung im Sinne des Absatzes 1 Nr. 4 Buchstabe b nicht
ausüben konnte. Zeiten nach. Absatz 1 Nr. 4 Buchstabe b und
Absatz.2 werden auf die MindestzeU nach Satz 1 angerechnet.
(3 a) Eine Beschäftigung außerhalb des Geltungsbereiches
dieses Gesetzes, die bei Ausübung im Geltungsbereich dieses
Gesetzes zur Er!üllung der Anwartschaftszeit dienen könnte,
steht einer Beschäftigung im Sinne des Absatzes 1 Nr. 4
Buchstabe b gl~ich, wenn der Arbeitslose
1. insgesamt mindestens zwanzig Jahre seinen Wohnsitz

oder gewöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich die9es
Gesetzes ·gehabt hat,
2. innerhalb der auf fünf Jahre erwei~rten Vorfrist im
Geltungsbereich dieses Gesetzes mindestens 540 Kalendertage rechtmäßig i n einer Beschäftigung gestanden oder
eine Zeit zurückgelegt hat, die zur Erfüllung der Anwartschaftszeit die nen können, oder innerhalb d er auf vier
Jahre erweiterten Vorfrist Arbeitslo.s engeld oder Arbeitslosenhilfe bezogen hat und
3. innerhalb von drei Monaten nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses, das außerhalb des Geltungsbereiches dieses
Gegetzes bestanden hat, im Geltungsbereich dieses
Gesetzes eine die Beitragspflidlt begründende Beschäftigung ausgeübt oder sich arbeitslos g~meldet hat.
Für die Beschäftigung nach Satz 1 Nr. 2 gelten · die Absätze 2
und 3 entsprechend. Für die erweiterte Vorfrist gi~t Absatz 1
Satz 2 nicht. Satz 1 gilt nur für Beschäftigungen, d ie vor dem
1. Juli 1993 ausgeübt worden sind.
(4) Die Vorschriften des Ersten U~terabschnitts über
Arbeitslosengeld gelten ents13rech.end, soweit die Besonderheiten der Arbeitslosenhilfe nicht entgegenstehen; der Anspruch auf Arbeitslosengeld und der Anspruch auf Arbeitslosenhilfe gelten, soweit nichts anderes bestimmt ist, a~s ein
einheitlicher Anspruch auf Leistungen bei Arbeitslosigkeit.
Wer nur mit Einschränkung hinsichtlich . der Dauer der
Arbeitszeit imstande ist, eine Beschäftigung unter den
üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes auszuüben, hat keinen Anspruch auf Arbeitslosenhilfe; das gilt
nicht Pei entsprechender Anwendung des § 105 a. § 118 Satz 3
gilt nicht.
r (1)

2. in den übrigen Fä!lJ.en das A:rbeHsentgelt, odas sich bei entsprechender•.A.nwendung -des § 112 Abs. 1, 1 a , 2, 5, 7 und 9
ergibt, 1\ür die Zeit •einer nach § 134 Albs. 3 a .gleichgestelolt.en Beschäftigung jedoch -das ;Arbeitsentgelt nach § 112

Abs. 7, für die Zeit eille.r salcben Beschäftigung zur Be't'Uisau:sbilldung di·e Hä.llfte··dl.leses Arbeitsentgelts.
Solange •der Arbeitslose •aus G!:'ünden, die in setner Person
oder dn ~einen Ver!hä'ltnissen 1Hegen, nicht mehr odas für die
B~essung der ATbeitslosenhilfe zu1etzt maßgebende Arbeitseßltgelt erzielen k8l!'llll, ·r ichtet sich die ArbeitsJ.osenh.i!l!fe nach
dem Adbeitsentgelt i m Sinne des § 112 Abs. 7; bei Anwen-:
dWl:'g dieser Vorschri.ft sind alle UIIIIStände des EinzeLfails
zu berücksichtl.gen. Wdrd Ar·beitslosenhilfe in .entsprechender
Anwendung des ·§ 105 a gewä'hrt, so gillt § 112 A:bs. 7 mit der
M~be, daß die Minder~mg der Leistungsfähigkeit außer
Betracht trloei:bt.
(2a) Ist das Arbeitservilgelt ·nach Albsatz 2 Satz 1 N:r. 1 unter
Berücksichtigung des § 112 Abs. 5 Nr. 2 oder 7 oder Abs. 9
festgeste1il.t woroen und !hat der Arbeitslose nach d~r Entstehung d~ Anspruchs auf All'beitslosengehd die Vor-aussetzungen des § 134 Albs. 1 Nr. 4 Buchstabe b- oder Abs. 2 erfüllt, so
rich-tet sich die Arbeits.looen'hHfe iliir die Zeit nach Ablauf
eines J abres nach Beendbgung der Beschäftigung zur Berufsausb<H.dung nach dem Arb,eitsentgelt tim Sin,ne des§ 112 Abs. 7.
Ist das .Aitlbeitsentgelt nach . Ab.sllltz 2 Satz 1 Nr. 2 unter Berücksichtilgung e iner Beschäftigung zur Berufsausbildung festgestehlt worden, so richtet sich dlie 'Arbeitslosenbille bis zum
Abtlallif eines J ahres nach Beendllgung der E eschärfiti.g ung zür
Berufsausbfldu:Illg auch dann nach diesem f-estgestellten ArbeitsentgE!lt, wenn der Arbeitslooe erneut ·die Voraussetzungen des § 134 A>bs. 1 Nr. 4 Buchstabe·Jb oder Abs. 2 erfüllt hat:
(2b) Das für die Bemessung der Arbeitslosenhilfe maßgebend"? At'beitsentgellt ist jeweils nach Ablauf von drei Jahren seit dem Ende de5 Bemessun~gszeilliraumes nach § 112 Abs. 7
neu festzusetzen; dabei sind alle Umstände des Einzeltalls
zu berückl&ichtigen. § 112 !l Albs. 1 Satz 3 gillt entsprechend.
(2c) Hat ·der Arbeitslose das 58. L ebensj·aihr vd11endet, so
wird das Arbeitsentgelt nach der Entstehung des Ansp.ruchs
auf ArbeitSlosenhlilie nicht mehr nach Absart;z 2 SatrL. 2 oder
Absa~ 2 b gemindert.
§ 137

§ 135

Bedürftigkeit

Erlllsdleo des Ansprucbs

(1) Der Al'beitslose ist bedürftig im Sinne des § 134 Abs. t
N·r. 3, soweit er seinen Lebensunterhalt .u nq den seines Ehegatten sowJe seiner Kind er, für die el" .Anspi.uch auf Klindergeld •hat, nicht aulf andere Weise ta1s durch A!rbeit.siosenhilfe
bestreitet oder bestreiten kann :und odas Einkommen, das nach
§ 138 ~u .berücksichtigen .i st; die Arbeits1osenhi-life nach §'136
nicht erreicht.

Der Anspruch auf Arbeitslosenhilfe e rlischt, wenn

1. der Arbeitslose durch Erfüllung der Anwartschaftszelt
(§ 104) einen Anspruch auf ArJ?eitslosengeld erwirbt,

.2. seit dem letzten Tage des "Bezuges von Arbeitslosenhilfe
ein Jahr vergangen ist. _
(2) Ein Ansp.ruch auf Ar beitslosenhilfe, der auf der Erfüllung der Voraussetzungen nach § 134 Abs. 1 Nr. 4 Buchstabe a
beruht, erlischt nicht durch Erfüllung der Voraussetzungen
nach § 134 Abs. 1 Nr. 4 Buchstabe b, Abs. 2 oder Abs. 3.
§ 136 .

Höhe d er Arbeitslosenhilfe
(1) Die Arbeitslosenhilfe beträgt
1. für Arbeitslose, die die Voraussetzungen des § 111 Satz 1
· ' Nr. 1 erfüllen,
. ·58 vom Hundert,
2. für die übrigen Arbeitslosen 56 vom Hundert

des um die gegetzlichen Abzüge verminderten Arbeitsentgelts
(Absatz 2).
(2) Arbeitsentgelt ist
1. im Falle des § 134 Abs. 1 Nr. 4 Buchstabe a das Arbeitsentgelt, nach dem sich zuletzt das Arbeitslosengeld
gerichtet hat oder ohne die Vorschrift des § 112 Abs. 8
gerichtet hätte,

(la) Der .A!~bei.tSlose ist nicht bedünfbi•g .im Sinne d es § 134
Abs. 1 Satz 1 Nir. 3, •sow.eit er auf e1n.en Anspruch, .der .nach
§ 138 Abs. 1 Nr. 1 zu berücksichti.g en wäre, verzichtet oder
HamiQungen u:nterläßt, dlie Voraussetzung f.Ur das Entstehen
oder Fortbestehen eines derartigen AinsporuchS sind.
(2) Der .Airbeitslose ist nicht ·b edürftng im Sinne des § 134
Abs. 1 Nr. 3, so!Ja:nige mit Rü.cksi·c ht auf sein Vemnögen,· d as
Veron~n seines Illicht dauernd getrennt !lebenden Ehegatten
oder das Vermögen der Eltern eines minderjährigen unverheitrateten AiibelitSlosen dl·e Gewährilllßlg von A·rbeltsl'OsenhUfe
oMe nbar •nicht gerechtfertigt 'ist.
(2a) Einikommen und Vermögen einer Person, die mit dem
ArbeitslOS'en ·in ·eheähnl!icher Gemeinschaft 1ebt, sind wie das
Einlrommen und Vermögen eines nicht dauernd !getrennt lebeOO:en Ehegatten zu •berilcksich~en..

(3) Der Mi!llistet' für Arbeit und ISooiales kann im Einvernehmen mit dem Minister der Finanzen durch Anordnung
bestimmen, inw.ieweit Vermögen· zu berücksichti•gen UIIld unter welchen Vomussetzungen anrunehmen ist, daß der Arbeits1ose seinen LebensUal.tet1h!alt 8'lrf andere Weise bestrettet
oder be5t reiten kann.
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§ 138

(2) Vor einer erneuten Bewilligung sind die Voraussetzungen des Anspruchs.auf Arbeitslosenhilfe zu prüfen.
Berücksichtigung von 'Einkommen
.
-,. (1)· Im Eaihmen der Bedür:ftigkeitsprüf.t ing s.i nd ·a ls ELnkom§ 140
men zu berücksichtigen
ArbeitslosenhiUe bei ander'Weltigen Ansprüchen
1. EinkQIJllmen des· A·ri)eit.<;losen einschUeßlich d.er Leis·tungen,
(l) Solange l)lld soweit der Arbeitslose Leistungen, auf die
die er von Dritten ·enhält'oder beanspruchen koann, soweit
.es nicht nach § 11(1 anzu;rechnen Iist; Untel'lhaJtsansprüche er einen -Anspruch hat, nicht erhält, kann das Arbeitsamt dem
gegen Verwandte ZJWeiten Gr.ades s·ind n'icht zu berück- Arbeitslosen Oh.f.le Rü?rsicht auf di.e se Leistungen Arbeitssdchtigen,
losenhilfe gewähren. Das- Arbeitsamt hat die Gewährung der
Arbeitslosenhilfe dem Leistungspflichtigen unverzüglich an2. · Einkommen des von dem Arbeitslosen. nichi dauernd ge·trel1lllt lebenden Ehe~abten •Und der Eltern eines minder- zuzeigen. Die Anzeige bewirkt,' daß die -Ansprüche des
jäh.DLgen unver.heirateten Arbeitsl6sen, sow.eit es jeweils Arbeitslosen in Höhe der Aufwendungen an Arbeitslosen150 Deut.sche Mal1k. ·in der Woche ·übersteigt; ddeser Be- . hiUe, die infplge d!'! r Nichtberücksichtigung der Leistungen
entstanden sind oder entstehen, auf den Staat übergeh~n. Der
bl1aJg er'llöht sich. um 70 Deutsche Mark für jede Person,
der der Ang·ehörige oawf Grund einer xechtlichen oder sitt- Übergang wird nicht <;Iadurch ausgesChlossen, daß der An- .
ldchen Pflicht nicht nur' geringfügig Unterhalt gewahrt; spl,'uch nicht übertragen, verpfändet oder gepfändet werden
kann. Die Arbeitsve'rwaltung -ist bet:echtigt und ve rpflichtet,
bienbei wird der ArbeitsUose nicht IJ}j.tgerechnet.
die Ansprüche für den Staat geltend zu machen.
(2) Einkommen ilm Sinne der Vdrschriften ülber dLe ArbeLts(2) Hat der Leistungspflichtige die in Absatz 1 Satz 1 ge·losen.hi'l!fe ·Sind a1le :Einnahmen in GeLd oder Gel1deswert. Abnannten Leistungen trotz des Rechtsübergangs mit befreienzusetzen sind
der Wirkung an den Arbeitslosen oder . an einen Dritten
1. die aUr ·ICtas ·E inkommen entfalli1enden Steuern,
gezahlt, hat der Empfänger der Arbeitslosenhilfe diese inso2. P.flichtbei•triilge zw: Soz.iaJ.vensicherung 'und zur Ar.beitsweit zu erstatten.
v.erwailtung .,gowie Beiträge zu ö:f:fentlichen oder privaten
§ 14_1
Versicqerungen oder äbnldcllen Eiocichltunge.n,
soweit diese Betträ,g e gesetzl<ich V'ongesch.l'ieben oder nach
tJbergang von Ansprüchen auf den Staat
Grund und HÖ'he angemessen sind,
· . So~eit die ·V:orschriften dLeses Gesetres bestimmen, daß
3. dde notw.endigen Autliwendung·en zur Erwerbung, SicheAnsprüche auf. die Arbeitsverwaltung übergehen, daß ihr
•I"Ull'.g und Er.haßltung
Einnahmen.
Aufwendungen zu erstatten sind odex däß ihr-Schad.ene_rsatz
(3) N1cht als Einkommen gelten
zu leisbeh ist, tindien diese Vorschriften in der Arbeitslosenhilfe mit der Maßgabe Anwendung, daß die Ansprüche detn
1. LeilStulngen, die nach Rechtsvorschriften gewährt werden, um einen Meh11bedarf zu decken: der d'Uil'ch- einen Staat zustehen, die Aufwendungen dem Staat zu erstatten sind oder dem Staat Schadenersatz zu leisten ist. Die ArbeitsKö11Perschaden verursacht ist,
'
·verwaltung ist berechtigt und ve.rpfli<;.hbet, die Ansprüche für
2. ·~gegenstandsloo)
den St.a at geltend zu machen. ·
3. 2'1Weck.gebualdene Leistungen, insbespndere -nich.tsteuerpßichti,ge. A\lDwandsentsehlLdig·u ngen un1 Lei$t1mgen zw
Dritter Unterabschnitt
Erziehung, ·Evw.el1bsbefähigung uoo Berufsaus'bildupg,
4. Leistungen, die unter Anr-echnung der .Arlbeiislasenhilfe
.. Konkursausfailg~ld
g~ähtt w-erden,
5. (.gegenstandSlos)
§ 141 a
.6. Leistungen.. zum Aus'~eich e.ines Schadens, soweit ste
Grundsatz
nicht· für entgangenes oder entgehendes Einkommen oder
Arbeftnehmer haben bei Zah!ungsunfähigkleit ihres Arbeit~ ·.
ffir den Verlust· gesetzlicher Unterhaftsansprüche gewährt gebers
nach diesem Unterabschnitt Anspruch .auf Ausgleich
werden; die. Vorschriften ·über die Berücksichtigung von ihres ausgefaiieneri Arbeitsentgelt~ (Konkursausfallgeld).
Vermögen bl~ib€n unberührt,
7: Unterstützungen auf Grund eigener Vorsorge füt den Fall
§,141 b
r der Arbeitslosigkeit · und , Zuwendungen, die die· freie
Ansprnch8voraussetzungen
Wohlfahrtspflege gewährt qder dre ein Dritter zur Ergänzung der Arbeitslosenhilfe gewährt, ohne dazu rechtlich
(1) Anspruch auf Konkursausfallgeld hat eip Arbeitnehmer,
·: oder sittlich verpflichtet zt,t sein, '
der be.i Eröffnung der Gesamtvollstreckung über das Vermögen ' seipes ~rpeitgebers für die letzte;n der der Eröffnung
8. das Ei,indergeld, der ZusChlag zum Kindergeld, der Zuschuß zum· Familieneinkommen sowie die Mütterttnter- der Gesamtvollstreckung vorausgehenden drei Monate des
Arbeitsverhältnisses noch Ansprüche auf Arbeitsentgelt
-stützu~ und der Zuschu.ß. zum Familienaufwand,·
9, die niedrigere ,Al'beitslosenhilfe, wenn Ehegatten1 die. hat.
nicht dauer.nd getrennt leben, zugleich 'die Voraus.setzun,.
(2) (gegenstandslos)
gen d~ Anspruchs auf Arbeits~osenbilfe erfüllen.
(3) Der Eröffnung cter Gesamtvollstreck~g stehen bei der
(4) Der Mi.n ister für Arbeit ·und Soziales kann im Einver.~ Anwendung der Vorschriften dieses Unterabschnittes gleich:
nehmen mit dem Minisber. der Finanz~n durch Anordnung
1. die Ablehnung der Gesamtvollstreckung wegen geringen
bestimmen, d~ß auch andere als die in Absatz 3 genannten
Vermögens,
Einnahmen nicht als Einkommen gelten; er kann dabei auch
2
.
die
voltständige
Beendigung
der
Betrieb~tätigkeit im
·
Näheres· über die Berechnung des Einkommens bestimmen
Geltungsbereich dieses Gesetzes' ·wenn ein Antrag auf
und für die nach Absatz 2 abzt!setzenden Beträge PauschalEröffnung der Gesamtvollstreckung nicht gestellt·worden
beträge festsetzen.
ist und ein Gesamtvollstreckungsverfahren wegen des
'
§ 139
geringen Vermögens des Arbeifgeb~rs offensichtlich nicht
in Betracht kommt.
(gegenstandslos)
(4) ~:Iat der Arbeitnehmer in Unkenntnis des Ablehnungs§ 139a
beschlusses nach Absatz 3 Nr. 1 weitergearbeitet, so treten· an
die Stelle der letiten dem Ablehnungsbeschlu13. vorausgeh,ei!~ewllllgungszeitraum
den drei Monate des Arbeitsverhältnisses die letzten dertrTag
(1) Die Arbeitslosenhilfe .soll jeweils für längstens ein Jahr der Kenntnisnahme vorausgehenden drei Monate des Arbeitsbewilligt w:erden.
' -·
verhältnisses. '
'
·

der

-
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(5) Der Arbei~ber ist verpflichtet, einen Beschluß des
Kreisgerichtes, mit dem die Eröffnung der Gesamtvollstreckung über sein Vermögen abgewiesen worden ist, dem
Betriebsrat oder soweit ein Betriebsrat nicht besteht, den
Arbeitnehmern unverzüglich bekanntzugeben.

§ 141 c

Antedltung von Redltshandlungen
Ansprüche .auf Arbeitsentgelt, die der Arbeitnehmer durch
eine Rechtshandlung erworben hat, die nach den Vorschriften
der V~rordnung über die Gesamtvollstreckung ang~fochten
worden ist, begründen keinen Anspruch- auf Konkursausfallgeld. Ist ein Gesamtvollstreckungsverfahren nicht eröffnet
worden, so begründen die Ansprüche auf Arbeitsentgelt
keinen Anspruch auf Konkti.rsausfallgeld, w~nn die Rechtshandlung im Falle der Gesamtvollstreckung nach den Vorschriften der Verordnung über die Gesamtvollstreckung angefochten werden könnte. Soweit Konkursausfallgeld auf Grund
von Ansprüchen auf Arbeitsentgelt zuerkannt worden ist, die
nach Satz 1 und 2 keinen Anspruch auf Konkursausfallgeld
begründen, ist es zu erstatten.

Ausgabetag~

§ 141 f

Vorschuß
Das Arbeitsamt hat einen angemessenen Vorschuß auf d~
Konkursausfallgeld zu zahlen, wenn der Arbeitnehmer dies
beantragt und dem Arbeitsamt die folgenden oder gleichwertige Bescheinigungen vorliegen:
1. die letzte Arbeitsentgeltabrechnung und
2. eine schriftliche Erklärung des Arbeitgebers, des vom
Gericht bestellten Ver.w alters, eines für die Lohnabrechnung ' des Arbeitgebers zuständigen Arbeitnehmers oder
des Betriebsrates darüber, für welchen · Zeitraum und in
welchem Umfang der Arbeitgeber die Ansprüche seiner
Arbeitnehmer auf Arbeitsentgelt nicht erfüllt hat.
§ 141 g

Auskunftspßicht
Der Arbeitgeber, der vom Gericht bestellte Verwalter, die
Arbeitnehmer sowie Personen, die Einblick in die Arbeitsentgeltunterlagen hatten, sind verpflichtet, de m Arbeitsamt
alle Auskünfte zu erteilen, die zur Durchführung der Vor• schriften dieses Unterabschnittes erforderlich sind.
§ 141 h

§141 d

Höhe des

Konk~ausfallgeldes

28. Juni 1990
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(1) Das Konkursausfallgeld ist so hoch wie der Teil des um
die gesetzlidlen Abzüge vermindel'ten Arbeitsentgelts für die
letzten der Eröffnllllß der Gesamtvollstreckung vorausgehenden drei Monate des Arbeitsverhältnisses, den der Arbeitnehmer noch zu beanspruchen hat. § 141 c gilt entsprechend.

V erdienstbesclleinigung

vorn Gericht bestellte Verwalter hat auf Yenlangen
des Arbeitsamtes unverzüglich für jeden Arbeitnehmer, Mr
den ein Anspruch rauf Konkunsausfalligeld in Betracht Irommt,
die Höh:e des Arbeitsen-tgelts für d de letzten der Erötfnung
der Gesamtvolilstreck:u.ng vorausgehenden drei Monate des
Ar.bei.1Bverthältnisses seiwie die Höhe der gesetz.lic:fum Abzüge
und der zur IDrffillUDJg der Ansprüche auf Arbeitsentgelt bewdl:'kten Le~stungen zu bescheini1gen; er hat auch ozu bescheinigen, inwieweit die Ansprüche auf Arbeitsentgelt gepfän- .
det, venpfändet oder abgetreten sind. Dabei hat er den von
der Mbei'l:sverwalttlllllg vorgesehenen Vordruck zu benutzen.
(1) Der

(2) Ist der Arbeitnehmer im Inland nicht einkommensteuerpflichtig und unterliegt ·das Konkursausfallgeld nach den für
ihn im Ausland maßgebenden Vorschriften Dicht der Steuer, •
so ist das Arbeitsentgelt nach Absatz 1 um die Steuern zu
vermindern, die im Falle der Steuerpflicht im Inland durch
Abzug vom Arbeitslohn erhoben würden. Das gleiche gilt)'n ·
(2) Der .A:rbeitgeber und die Allbeitnehmer sow~ sOIDSf:ige
den Fällen, in denen der Arbeitnehmel' im Inland einkomPersonen, die <Einblick in die ArbeitsentgeltuQtetlagen hatten,
mensteuerpflichtig ist, die Steuern jedoch nicht durch Abzug
sind venptlichtet, dem vom Gerich.t bestellten Verwalter alle
vom Arbeitslohn erhoben werden.
Auskünfte zu erteillen, di·e er ffir die Besclleinigung nach
Absatz 1 Saltz 1 benötigt.

§ 141 e

Aotragstelluug, zuständiges Arbeitsamt
'(1) Das Konkursausfallgeld wird vom zuständigen Arbeitsamt auf Antrag gewährt. Der Antrag ist inner;halb einer
Ausschlußfrist von zwei Monaten nach Eröffnung der Gesamt- ·
vollstreckung zu stellen. Hat der Arbeitnehmer die Ausschlußfrist aus Gründen versäumt, die er nicht zu vertreten hat, so
wird das Konkursausfallgeld gewährt, wenn der Antrag
innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses
ge_stellt worden ist. Der Arbeitnehmer · hat die Versäumung
der Ausschlußfrist zu vertreten, wenn er sich nicht
der
erforderlichen Sorgfalt um die Durchsetzung seiner Ansprüche
bemüJ:!t hat.

mit

(2) Zuständig ist das Arbeitsamt, in dessen Bezirk die für
den Arbeitnehmer zuständige Lohnabrechnungsstelle des
Arbeitgebers liegt. Hat der Arbeitgeber keine Lobnabrechnungssoolle im Geltungsberei ch dieses Gesetzes, so ist das
Arbeitsamt zuständig, in dessen Bezirk das für die Eröffnung
der Gesamtvollstreckung zuständige Kreisgericht seinen Sitz
hat.
(3) Kann das Arbeitsamt die Höhe der nicht erfüllten
Arbeitsentgeltansprüche nicht in angemessener Zeit· endgültig
feststellen, so hat es diese Ansprüche unter Berücksichtigung
der Arbeitsentgeltansprüche vergleichbarer Arbeitnehmer in
vergle ichbaren Betrieben und der getroffenen Feststellungen
zu scfiätzen. Stellt sich nachträglich heraus, daß der Arbeitnehmer einen höheren Arbeitsentgeltanspruch hatte, so ist
das Konkursausfallgeld insoweit neu festzusetzen.

(3) In den Fälllen, in denen die GesamtvoLlstreck:u.n g nicht
eröDm,et wird (§ 14111> Aobs. 3), sind die Pfllichten des vom Gericht bestellten Verwalters •nach A<bsatz 1 vorn AT'beitgeber
zu erfül!J.en.
'

§ 141 i

~

Bea uftragung des vom Geridlt
bestellten Verwalters
Der vom Gericht besteDlte Vet'IWa:lter bat auf VerJangen des
Arbe.iltsamtes 'Uil1Verzüglich das Konkursausfallgeld ·zu errechnen und auszumhllen, wenn •ilh.nl Q,_atür ·geei.gn.ete Arbeitnehmer des Bett'iebes zUJr Verfü~ung ·s tehen und das Arbeitsamt
die Mittel .für die Auszahlung des KonkoursaustJal.lgEildes bereitsW!llt. Für die Abrechnung hat er den von der Arbeitsverwaltung vo.ngesehenen Vororuck 7JU !benutzen. Koste.n werden 'Illicht ers·tattet.
§ 141 k

Verfügungen über Arbeitsentgelt
(1) Soweit die Ansprüche auf .A.r!bedtsentgelt vor Stellung
des Antrages auf Konlrur.sausfal:lgeJ.d auf ei-nen Dritten übertragen worden sind, steht der Anspruch auf KonkUJrS'Iausfallgeld diesem zu. Ein Vorschuß steht ihm nur zu, wenn die
Überllmg.ung wegen einer .~esetzlichen Unterhaltspt1ichit ·erfOolgt ist.

(2) Soweit die Ansprüche auf Arbeitsentgelt vor S teJ.l.ung
des Antrages .auf KoniklutsausfaillgEild gepfändet oder verpfändet WJOrden 1S'ind, wird hiel'von auch der A:ru;lpr.uch' au:f KonkursausfaUg·eld erlaßt. Absatz 1 Satz 2 ~lt ·el'litsprechellld.
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-(2a) sOweit die Ansprüche auf Arbeitsentg·elt vor der Eröffnurtg der Gesamtvollstreckung zu ihrer Vorlinanzierung
übertragen oder verpfändet worden sind, besteht ein An.:
spruch auf Konlrursau:sml:lgelid nur, wenn im Zeitpunkt der
Übertragung oder Ve11pfändung der .neue Gläubiger oder
Pfand~äubiger nicht rugleich GläUbiger tdes Arbeitgebers oder
an desSen Unlternehmen t>ete.Diogt war. DasseLbe .gilt, wenn
Satz 1 durch andere GestaltJungen umgangen wird.
(3) P.ftandrechte, die an den Ansprüchen auf Arbeitsentgelt
bestehen, •die au:f die Arbebtsverwaltung nach § 141m· übergegangen· sind, erlöschen, wenn das Arbeitsamt das KonkmsaUISfailllige!l:d an den Berechtigten .gez,a:h'lt 'hat.

§ 1411

silnd, •1.md auf Verlangen der Erteill.ung der erfo rdel'lichen
.AJusklün.Ote durch Dritte zuzustimmen,
2. Änderungen in den Ver.hälmissen, die für die Leistung
eu.iheblich sind oder uber die 'im Zusammenbang mit der
Leistung Erklärungen abgegeben worden sind, ·~mverrug
.1ich miltztlteilen,
3. Beweismittel zu <bezeichnen und auf Verlangen Beweisurk:Junden vorzulegen oder !ihrer Vor'l:age .zuzustimmen.
Satz 1. ghlt entsprechenxl rur denjenigen, der Leilstungen zu
erstatten hlat.
(2) Wer eine LeistUIIIg beantrogt oder erhält, soll sich auf
VerJia:n,gen der Altibeitsverw8iltung ärztlichen oder psychologischen ·Untersuchungsmaßnahm.en umterziehen, soweit dtiese
für die Entscheidung über die Leistung erfordei'li~ siJnd.

Verfügungen über Konkursausfallgeld
(1) Der Anspruch auf Konkursa'UISmllgelct kann selbstä ndig
nicht vei~pfä.nidet •oder Üibertr81gen wel.'den, bevor das Konkursa u sfa11geid beantragt W10rden ist. Eine ,Pfändung des Ansp r.u ches auf Konkur.sa:us.ßaiLlge ld vor •diesem Z eitprunkt gilt
'als mit der Maßga1be ausgespro<;hen, daß sie d en Ansp ruch
auf KonkurS81USfaUgekl erst von diesem Zeitpunkt an erfa ßt.
(2) Der Anspr.uch auf Konkumaus:llal'ligeld kann wie d er A n spruch auf Arbeitseinkomme n ,g epfändet, verpfändet oder
übertragen werden, n achdem das Konkiur.sausfaHgeld -beantra~ worden J.st.

§ 141m

Anspruchsübergang
(1) me Ansprüche alllf Arbeitsentgelt, <lie den A.nsprucb auf
Konkursausfallgeld begl"Ünden, gehen mit der Stehlung des
Antrages auf Konklursaustiallgeld auf die Arbeitsverwaltung
Uber.
(2) Die ,gegen den Arbeitnehmer !begründete Anfechtung
nach der Verordnrung über die Gesamtvoll.strecktung findet
gegen die Aflbeitsverwaltung statt.
§ 141 n

Entrichtung von Ptllchtbeitr ägeo
(1) Pflichtlbeiträge zm ·gesetzHchen Krankenversicherung
und zwr .g esetzlichen . Rervtenvemicher.ung sowie Beiträge zrur
Ar1beitsverw.altunJg, d ·i·e auf Arbeitsentgelte für die aetz:ten der
Erö'ffnrung der Gesamtvallstrecklung voraUS~gehenderi drei Monate des AtlbeitsverhäJ.tnlsses entfalLen •und bei Eröffnung det"
Gesamtvol.1streckung noch nich-t entrichtet owovden sind, entrichltet das Arbelltsoamt auf Antrag der ZUIStändigen IDin zugsstel1e. Die EinzUJgsst.elle hat d em Arbeits81ffit d ie Beiträg·e
nach:wweisen !Und dafür zu sougen, daß die Beschäfltigw}gszeit
und das beLtrag,spmichtiJge Bt'Uttoa~rbeitsentgelt einschließlich
des ATbeitSentge!ts, f ür das Beiträge nach Satz 1 entrichtet
werden, dem zuständigen Rentenversicherungsträger milt;getei'lt werden. §§ 141 c, 141 e, 141 •h Abs. 1 und 3 gelten entsprechend.
(2) Die Ansprüche auf die in Absatz 1 Satz 1 genannten Beiträge b:leilben ,gegenüber dem Avbeitgeber bestehen. Soweit
Zahlungen geleistet werden, hat die Ein2Jugsstel!le dem Arbeitsamt die nach Absatz 1 Satz 1 entrichteten Bei·t räge zu erstatten.
Fünfter Abschnitt

Gem einsame Vorschriften über ilie
Gewährung von Leistungen

§ 142 a

Grenzen der Mitwirkung

•.
(1) Die MitwJ'l'lkrulngspflichten nach ·§ 142 bestehen ni cht, soweit
1. 'iihr·e ,ErlüiJUIIlg nichlt in einem angemessenen Verhii'ltnis
zru.der in Anspruch genommenen Lei.struntg oder dh;r.er Erstattung :stehlt ·oder
2. ihre Eriiüllung qem Betroffenen ni·c ht zUJgemutet werden
kann ooer
3. die Ame1tsv>erwalitung sich dmCb einen geringeren Aufw.a:nd a:ls der AnlulagiS-teller oder Leistungsberechtigte die
er!orderu.ichen Kenntnisse selbst beschaffen kann.

(2) Be!hlandiungen,und l:Jntersuchungen,
1. bei denen im Einze!Lta:ll ein Schaden für Leben oder Ge6Ull'diheit mcht mit ·h dher WahrscheinHchkeit ausgeschlossen werden ikmm,
2. die mit erllel;lichen Schmerrzen venbunden sind oder
3. die einen erlheblichen Ein®riff in die könperliche Unverselhrtheit bedeuten,
kövnen •albgelehnt werden.
(3) An~ben, die dem AIJ'ljtragsteller, dem Leistungst>erechtigten oder tihnen nahestehende •Pemonen (§.§ 26, 27 Strafprozeßoronung) die Gefahr zuz,i ehen würde, wegen einer
Strattat oder ·einer Orooon~widl1i~eit verfo1gt zu weroen,
köninen verweigert werden.
§ 1421b

Folgen fehleoder Mitwirkung
(1) Kommt derjenige, der eine Leistung beantragt oder erhält, s·eilnen Mitwdrkungspftich·ten nach § 142 nicht nach und
w.ird hiex1durch die Arufklärung des Sachverhaltes erheblich
ersch•w ert, kann die Arbeitsvel"W&ltung ohn1! weitere Ermi.ttllingen d'ie Leist u'Ilg bis zur Nachholung <ler M<itwirkung ganz
oder teiliweis.e .versagen oder .entziehen, soweit - di~ Voraussetzungen der Leisbung nicht nachgewiesen sind. Dies .gilt entsprechend, wenn der An11r'ag.steller oder LeistungSberechtigte
in anderer Weise absichtl,ich die Aufklärung des Saclwerhaltes
erheblich erschw-ert.
'
(2) Winf <lle 'Mitwivkung nachgehoLt <und liegen die Leistungs-voraussetzungen · vor, kia:nn die Arbeitsv-erwa:ltung die
Leistung, die sie mch Albsatz 1 ver.sagt oder entzogen· hat,
nachträgtim ganz ·oder tei.lwei,s e erbringen.

...

·§ 143

Besclleinigung von Nebeneinkommen
Erster l:Jnterabschtnitt

(1) Wer jemanden, der Berufsa'USpildungsbleiihHfe, Unterh aihsge1d, über.gangsgeld, ~urzarbeitengeld, A!r:beitslosengeld
oder ·All'beitslosen!Ml:fe (laufende Leistlmgen) .beantra~ h at
§ 142
oder ·bezieht, •ge.gen Alt>eitsenbge!lt beschäftigt, ist Vlel'pflichtet,
_ diesem Ar,t und Daruer der Beschäfti~ sowie die Höhe des
'
Mitwirkungspflichten
des Leistungs berechtigten _.,
Arbei1senltlgelts :für dde Zeiten 21u !bescheinigen, für die eine
(1) Wer eine Leistung !beantragt oder ·erhält, h!at
laufende Leistung beaß!1;mgt wOrden ist oder •bezogen w ird.
Er h!at dabei den von der /At1beitsverwaltung vor.gesehenen
1. alJ.e Tatsachen anzugeben, die für die Leistung erheblich
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Vordruck z,u benutzen. Sätze 1 1\.llld 2 •gelten ents-p~echend,
wenn eine selb-ständ'i!ge Tältdgkeit >iiber,bragen wird.
.W·e r eine ll:aufende Leist ung •beantragt -hat oder bezieht
und DieThSt~ ·oder WerklieliSitUJ:Jtg:en gegen Vet'gü:tJU:nig ·erbr ingt,
ist ver<pilldchtet, dem Ddenstber.eclltigten oder BesteHer d en für
·die Bescheinigung nach Absatz f vorgeschriebenen Vordr uck
vorzulegen.
(2)

§- 144

Ermittlungs~eeht, Auskunftspfiieht Dritter
(1) Die APbeillwerwal.Mmg •ist .befugt, •Einsiclit in Geschäftsbücher, Geschäfwunterlagen und Sel~e sowie in Lis.ten; Entgelitverzei'Clmisse und Entgel.1lbelege f.ür Heimarbeiter zu -neh.. men, soweit di;es z.u.r IDurd)ruthT!Urig d~ Gesetzes erfor.derliclr.

ist.

·

Wer jeman'dem, der eine lCiltlfende Leistung beantrag-t·
hat oder bezieht, Leisfrulngen gewäJhtt, die geei1gnet sind, die
laufende Lei.s<J;ung auszusch:ließen oder zu mindern, hat der
Arbeitsverwa'ltunJg hierüber Auskunft zu erteilen, sow·e it es
zu~ D.u rchliührung dies-eS Gesetz.es erfordenJ.iCh i'st.
(2)

-

'

Wer jemam:dem, _ider eine Jaufende Leistrung beantvagt
hat oder. bezieht, zu Lei-stungen vevpilHchtet ist; die· geeignet
sind, 41e lau:fiende Leistung auszusch•ließen oder zu -mindern,
hat der Ar.beimv-errwaltu:ng hierober .sow.ie i.\ber sein Ernkommen oder Vermög,eil A-uskuruft zu erteilen,. smv:eit ' es zur
Dwrchruhroog •dieees Gesetzes er:fioOOerl.ich i•s t. Für die FeststeUUIIlg einer Untenha~tsrverp.filichtung gelten die familien-.
rechltlichen ·:RegeLungen.
(3)

(4)

Wer

§ 147

Vorschüsse

BesteM ein Anspruch aJU.f Geldle istunken dem Grunde
nach und 1st zur Feststel:luJJllg seiner Höhe voraussicht lich Hingere Zeit ·erforderlich, kann ·das Arbeitsamt Vorschüsse zah.len, deren Höhe e5 nach pfHchtgemäßern E-tmessen bestimmt.
Es hat Vorsch!{iss-e nach Satz 1 zu zalrlen, weil:n der Berechtigte ies b.e,antmgt; die Vorschußzahliung !beginnt spätestens
nach ,A.J.j}.a,uf eines Kallendermonats nach Eingang des Antrags.
(1)

(2) Pie Vorschüsse ·s:ind ,aJU.f die zustehende Lei·s tung allZ-urechnen. •Soweit sie diese übersteigen, sind sie v·om Empfänger zu erstatt~n.
'

- (3) Der ;Erstalttun:gs8111&pru.ch ist
stunden~ wenn die sofortig-e EJ:nzieh.ung mit er-heblichen Här.ten :tür den Leist ungsempfänger vel'bunden
wär.e. und der Anspruch d ,m ch die Stun dting nicht gefähroet wird,
2. niederZJuscMagen, wenn festst~ht, ·daß die Eim~i·E!hlung. kei, •n en Er:fo.l<g haben wird, oder wenn die Kosten der Einziehung ~ußer V.ei1häftnis zur Höhe des Anspruchs stehen,
3. zu.-erl.ru;sen, wenn di-e Einziehlq~ nach Lage des einrze}nen
Falles für den Leisturi.gsemrpfänger eine besondere Härte
bedeuten ·würde.

1. zu

§ 148

Zustellung von Pfändungsb!lschlüssen

Bei Pfändung eines GelQilE;<ist'l.blllgs.- -ode r Erst attung.s.a.n-

,1. j.emanden, der eine lc;i.u:f-ende Leisbung 'beantragt hat _oder

be2liebt, oder dessen Ehegatten oder Parliner ei.Jner ehe- _
iiU'ml~Jichen Gemeinschaft oder
2. j.em~mden, •der nach A!bsal!z 3 zur A,usirunf.t vel'I>flich,t et ist,
beschäfti<gt, hat der A<rbeitsverwaltvng über die Beschäftigung, ·iMbesondel'e ülber d<aS At1beitsentgelt, Auskunft zu ·erteüen, soweit es -2)ur Durch:liü'hrun-g dieses ·G~etzes edorderlich dst. D.i~ Ar.beinwemvaltwng da.rl ·eine A'\]Skun!t ·über die
Beschäftigung •des P>a:rtners .emer eheä!hnhlchen Gemeinscllaft
nur v.at'la.J;llgJen, IW;enn dieser :im Einrzel:fa.ß eingewilUgt hat.
(5) Si<nd im Rahmen -einer Bedürftigkei1lspr:üfung Eink.o mmen oder V-enmögen des Ehegatten oder des 'Partners ·einer
. ·eheähinllichen Gernernschaft zu berücksichtigen, .hiat dieser·
Ehegatte oder Partner der Alr~tsv.erwaltlll.Illg hierüber -Aus. ku.nf;t zu ·erteHen, soweit das zur Durchführung dieses Gesetzes -erfol'derlich Iist.
(6) Aillf VerLangen ·der Arbeitsverw;a1tung ist ffir eine
schl'.iffi.ichie .A uskunfit nach den A:bsätiren ·2 'bis 5 der Vordruck
der ..f\.IibeU:sverw.altung zu benutzen.
-

§ 145

·Schadensersatzpflichi Dritter

Wer vorsäta:.:ldch

~r fahrlässig

1. eine A1'beitsbeschei11'igung nach § 133, ·eine Verdlien.~fbe
-scheinigu.ng nach § 141 h Abis. 1 und 3 oder-eine Bescheinigung >iiher Nebeneinkommen ·n ach § 143 A•b s: 1 nicht, nicht

ric:Jl!flig oder llllicht voH:ständ1g .a'1.1Srullt, .
2. 'eine Ausk,u:nft, zu der ·er ,nach ~en §§ 141 g, 14.1 h Abs. 2
oder § 144 Albs. 2, 3, 4 oder 5 v.erp:tll!ichtet iist, nich.t, n1cht
richtig oder nicht V>ONständi>g erteittt oder
3. afus vom Gevicht .besteHter V-erw,a!lter die VePP:illich.bungen
nach § 141 i .Satz 1 und 2 nicll,t edüllit,

iSt der Arbeitsverwaltung zum Ersatz <lei -cl.a•raus entstandenen Schadens v-ei:tpftlichtet.
§ 146

.Entscheidung über den Antrag

Die Entscheidungen über den An'sp11uch trrl!f:f.\t der Direktor
des Anbeitsamt es, •Die Entscheidungen si•nd sch.rif tlich bekianntzugeben.
·
·

spruchs g.H:t der · Direktor des Anbei.tsamtes) der !Qber den
Anspro·ch entschiieden oder zu entscheiden hat, ~ls Dritt-

sch•uldner im Sinne der Zil.viljpi"OZeßo11dnung:
§ 149

Anzeige und Nachweis !}er ArbeitsunfäbigkeU ·
(1). We.r Unte.r.haltsgeld, AI'Ibeits1losengeld oder Al1belitslosen-

. hi•lf.e ·b~ntra:gt !hat o.der !bezieht, •h1at dem Arb~itsamt die Arbettsunfä:hi.gkeit und deren vora1ussicMiHche Dau~r 1\.lllve.rz.ü.glich anzuzetgen.
(2) Er 'hat ferner spätestens vor Aibliauf des dritten Kaiendertalges nach Beginn der Arbeitsimfä1Mgkeii E!1ne ärztliche
Bescheinigupg über die Arbeitsunfähitgkeit und dde voraussichtiliche Dauer der Aa'beitsunfähigkeit vorzuleg•en. Dauert
die .AI\beitsltinfäh.iglk·eit länger .~rls in der äirzhlichen Bescheinigup:g •angegeben, so ist dem A·ribeHsCJ.mt ~in~ neue ärztl!iche
Beschei\Diligung vor:zulegen. Die Bescheini.g,un.gefl, ,müssen einen
Vemnel"lk des b-ehtandelnden Amtes darüber entha'lten, daß
dem 'IIräger der Krankenversicherung unverzüg.J,ich eine Bescheinigul)g ülber .Jdie Arbei tsunfäht.gk~t mit Angab~n über
den Befund :und die vorawss'ichibliche Dauer der Arbeitslllnfährgkeit über.sa:ndt Wlird.'

/ § 150

Pauschalbeträge für Berechnung
des Nettoeinkommens

SO!W~elit. n,a ch Vorschr,iften diceses G~setzes ·Einkommen nach
Abzug der Steuern, der Sozta'lversicherut!lgsbeiträge und- der
an die A~:~beitsvel'W.altung Zl.i entvich.tenden Beiträge .anzurechnen oder zu ·berücksichtigen •ist, ~n -der Min,ister für
. A~:~beit und Soziales durch A:nondnung filr d iese Abrzüge Pau.schal>beträ:ge fests.etzen.
Zweiter_ Bnterarbschnitt
Aufhebung von Eötscheidungen und .Rückzahlungvon Leistungen
§ 151

Aufbebung von Entsclleidungen

(1). Entscheid!Uil!ge n, durch die Lei:stung.en nach diesem Gesetz •bewm>ligt Wloroen sind, sind i•ns<rweit au:fizuheben, als die
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Voraussetzungen für die Leistrungen nicht vorgelegen haben
oder :we~gefaUen sind.

Rückzahlung von Leistungen

(3) Der nach Absatz 1 Nr. 1 Leistungspflichtige hat den
Eingang eines Antrages auf Rente dem Arbeitsamt mitzuteilen, von dem der Antragsteller zuletzt Leistungen nach diesem Gesetz bezogen hat. Die Mitteilungspflicht entfällt, wenn
der Bezug dieser Leistungen im Zeitpunkt der Antragstellung
länger als drei Jahre zurückliegt. Bezüge für eine zurtickliegende Zeit dürfen an den Antragsteller· frühestens zwei Wochen nach Abgang der Mitteilung an das Arbeitsamt ausgezahlt werden, falls bis zur Auszahlung eine Anzeige d~s Arbeitsamtes nach Absatz 1 nicht vorliegt.

Soweit eine Entscheidung aufgclloben (§ 151 Ab.s. 1) oder
eine Leistung ohlne Entscheidung' gewä!hr.t worden ist, lst die
Leistung insoweit zurüCkzU2Ja!hlen,
der Empfänger

(4) Der Rechtsübergang nach Absatz 1 wird nicht dadurch
ausgeschlossen, daß der Anspruch nicht übertragen, verpfändet oder gepfändet werden kann.

(2) Ist die Entscheidung, ·du:rch die eine laufende Leistung
bew.iJllligt worden ist, gaOQ; aufgehoben worden, 'SO darf die
Leistung
neuem nu-r -g ewährt werden, wenn sie erneut
beantrlagt ist.

von

§ 152

(1)

als

her.beige~ührt hat, daß er vorsMrllich oder grobfahrlässig f.a!lsche oder ·Un'Vo11ständige
Angaben gemacht, eine M.ittehlung nach § 142 Abs. 1 Nr. 2
oder eine Anzeige nach § 149 Abs. l V'orsätzlich oder ·g robfahrlässi•g unteruassen ·h at,
wußte oder infol•ge gl'ober F-ahrlässigkeit nicht wußte,
daß dde Voraussetzungen :liür die Leistung nicht vorllagen,
einen AnsPruch auf eine der in § 118 ,genannten Leistrungen •hat uoo die Entscheidung aus diesem Grunde auf. gehoben ~orden 'ist,
dde Leistung erhallten hat, obwdhl der Anspruch :wegen
·einer Sperrz-eit nach § 119 Abs .. 1 und 2, § 119 a oder 'einer
Sälumn1sz·e it nach § 120 ruhte oder nach § 119 A<bs. 3 er~
loschen war, oder ·
·
einen Ansp11uch auf Rück.zahlung zu Unrecht entr-i chteter
Beiträge hat (§ 185 a).

1. die Gewährung diadurch

- . 2.
3.

4.

5.

Auf die Rückforderung soll im Falleder·Nummer 3 vernichtet
werden, soweit sie mit RUcksicht auf die wirtschaftlichen Verhält.nisse des ~fälngers nicht vel"'trebbar wäre.
(2) (gegenstandSlos)
(3) Die Rückzahlungspflicht nach dem Absatz 1 wird nicht
dadurch ausgeschlossen, daß der Empfänger nicht mehr bereichert ist.

Der Minister, für Arbeit und Soziales kann durch Anordnung Vorschriften über die Stundung und Niederschlagung von Rückforderungen sowie die Einstellung· des Einziehun:gsverfahrens erlassen.
(4)

/

§ 153

Vbergang von Ansprüchen auf die Arbeitsverwaltung
Das Arbeitsamt kann durch schriftliche Anzeige an den
Leistungspflichtigen bewirken, .daß Ansprüche eines Rückzahlungspflichtigen auf Leistungen zur Deckung des Lebens...
unterhalts, insbesondere auf
1. Renten der Sozialversicherung,
/
2\ Mütterunterstützung, Schwangerschafts- und Wochengeld,
3. Arbeitsentgelt aus einem Arbeitsverhältnis, das während des Bezuges der zurtickzuzahlenden Leistung bestanden hat,
(1)

in Höhe der zurückzuzahlenden Lei:!itung auf die Arbeitsver- .
waltung übergehen·. Der Übergang beschränkt sich auf Ansprüche, die dem Rückzahlungspflichtigen für den Zeitraum
in der Vergangenheit zustehen, für den die zurückzuzahlenden
Leistungen gewährt worden sind. Hat der Rückzahlungspflichtige den unrechtmäßigen Bezug der Leistung vorsätz- lich oder grobfahrlässig herbeigeführt, so geht im Fall ~er
Nummer 1 auch der Anspruch auf die Hälfte der laufenden
Bezüge auf d1e Arbeitsverwaltung insoweit über, als de.;
Rückzahlungspflichtige dieses Teiles der Bezüge zur Deckung
sei~s Lebensunterhalts und des Lebensunterhalts seiner unterhaltsberechtigten Angehörigen nicht bedarf.
(2) Der Leistungspflichtige hat seine Leistungen in Höhe
des nach Absatz 1 übergegangenen Anspruchs an das Arbeitsamt abzuführen.

\

§ 154

Anfrechnung

(1) Der Anspruch auf Rückzahlung von l,.eistungen kann gegen einen späteren Anspruch des Rückzahlungspflichtigen auf
Leistung.e n nach diesem Gesetz aufgerechnet werden, w enn

1. die Rückzahlungspflicht auf § 152 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 be-

ruht und die Entscheidung über die Rückzahlung dies
ausspricht,
2. die Rückzahlungspflicht auf § 152 Abs. 1 Nr. 4 beruht
oder
I

3. der Riickzahlungspflichtige schriftlich zustimmt.

(2) Der Anspruch auf Rückzahlung von Leistungen kann
gegen einen Anspruch auf Rückzahlung zu Unrecht entrichteter Beiträge (§ 185a) aufgerechnet werden.
(3) Im übrigen werden zurtickzuzahlende Beträge auf Ersuchen der Arbeitsverwaltung von den Vollstreckungsorganen bei den Räten der Kreise beigetrieben.

Dritter Unterabschnitt
Kranken-, Unfall- und Rentenversicherung
der Leistungsempfänger
1. Krankenversicherung der Empfänger von Arbeitslosengeld,
Arbeitslosenhilfe, Unterhaltsgeld und Vbergangsgeld
§ 155

Grundsatz der Pflichtversicherung
(1) Wer Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe oder Unterhaltsgeld bezieht, ist für den Fall der, Krankheit versichert (§ 14
Buchst. b des Gesetzes über di.e Soz~alv.ersicherung).
· (2) Die Krankenversiche.r ung wird nach den Vorschriften
der gesetzlichen Krankenversicherung durchgeführt, soweit
sich nicht alls den folgenden Vorschriften Abweichendes ergibt. Soweit es sich um die Rechte und Pflichten aus der
Krankenversicherung handelt, tritt an die Stelle der versicherungspfliChtigen Beschäftigung der Bezug des Arbeitslosengeldes, der ArbeitslQSenhil:lie oder des Unterhaltsgeldes;
für die fünfte bis achte Wocbe einer Sperrzeit nach -§ 119 gelten die Leistungen als bezogen. Das Versicherungsverhältnis
wird nicht berührt, wenn die Entschetdung, die zu einem
Leistungsbezug geführt hat, rückwirkend aufgehoben oder die
Leistung zurückgefordert oder _;uriickge zahlt worden ist.

(3) Die Mitgliedschaft der nach Abilatz 1 Versicherten beginnt mit dem Tag, von dem an Arbeitslosengeld, Arbeitslo·
senhilfeoder Unterhaltsgeld bezogen wird. Die Mitgliedschaft
endet mit Ablauf des letzten Tages, für den die Leistung
bezo~n wird.
'
(4) Für di~ Krankenversicherung der Empfänger von Übergangsgeld gelten die Vorschriften des Gesetzes über die Sozial'-:ersicherung.
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§ 155a

Kra nkenversicherung bei länger~r Sperrze it
Bei Sperrzeiten nach § 119 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, die in der
Zeit bis zum 31. Dezember 1995 eintreten, gilt § 155 Abs. 2
Satz 2 mit der Maßgabe, daß die Leistung für die fünfte bis
zwölfte Woche einer Sperrzeit als bezogen gilt.
§ 156

Ansprüche nach dem Aussdleiden
a us dem Leistungsbezug
Scheidet ein Versicherter aus der Krankenversicherung aus,
weil er keine der in § 155 Abs. 1 genannten Leistungen mehr
bezieht, so stehen ihm die Ansprüche aus der gesetzlichen
Krankenversicherung in derselben Weise zu, wie nach dem
Ausscheiden aus der 'Pfl{chtversicherung· nach § 7 Abs. 1 und 2
der Verordnung vom 17. November 1977 .zur Sozialpflichtversicherung der Arbeiter und Angestellten·- SVO
(GBl. I
Nr. 35 S. 373).

den der Versicherte zuletzt bezogen hat. Das Krankengeld
wird vom ersten Tage der Arbeitsunfähigkeit an gewährt.
§ 112a gilt entsprechend.
(2) Ändern sich während des BezugS von Krankengeld die
für den Anspruch a·ur Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe oder
Unterhaltsgeld maßgeblichen Verhältnisse des Versicherten,
so ist auf Antrag des Versicherten als Krankengeld derjenige
Betrag zu gewähren, den der Versicherte als Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe oder Unterhaltsgeld erhalten würde,
wenn er nicht erkrankt wäre. Änderungen, die iu einer Erhöhung des Krankengeldes um weniger als iehq vom Hundert führen würden, werden nicht berücksichtigt.
§ 159
(gegenstandslos)
§ 160

Beitragserstattung durch den Arbeitgeber
§ 157

Belträge
(1) Die Beiträge für die nach § 155 Versicherten trägt die
Arbeitsverwal tung.

. (2) Für die Berechnung der Beiträge gilt der Beitragssatz
des Trägers der Krankenversicherung.
(3) Als beitragspflichtiges Arbeitsentgelt (§ 37 Abs..1c des
Gesetzes über d ie Sozialversicherung) gilt das durch 7 geteilte
wöchentliche Arbeitsentgelt, das der Bemessung des Arbeitsloseng~ldes, der Arbeitslosenhilfe oder des Unterhaltsgeldes
zugrunde liegt, soweit es ein Dreihundertsechzigstel der Jahresarbeitsentgeltgrenze der gesetzliclien Krankenv-ersicherung nicht übersteigt. Für die Berechnung des beitragspf!ich:
tigen Arbeitsentgelts ist das wöchentliche Arbeitsentgelt um
das aus einer die Krankenvers!cherungspflicht begründendeil
Beschäftigung erzielte Arbeitsentgelt zu kürzen.
(4) B-eiträge für Versicherte, denen eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung oder Übergangsgeld von einem
beitragspflichtigen Rehabilitationsträger gewährt worden ist,
sind der Arbeitsverwaltung vom Träger der Rentenversicherung oder vom · Rehabilitationsträger zu erstatten, wenn und
soweit die Entscheidung, durch die die· in § 155 Abs. 1 genannte Leistung bewilligt worden ist, wegen der Gewährung
dieser Rente oder' des Übergangsgeldes rückwirkend aufgehoben worden ist; das gleiche gilt in den 'Fälle~ des § 105a
Abs. 3 und§ 140 Abs. 1. Zu erstatten sind
1. vom Rentenversicherungsträger
a) für den Versicherten der Beitragsteil des Versicherten, den dieser ohne die Regelungen dieses Absatzes
für dieselbe Zeit aus der Rente zu ~ntrichten gehabt
hM~
.
~
b) der Zuschuß zur Rente zu den Aufwendungen für die
Krankenversicherung des Versicherten, auf den der
Versicherte ohne die Regelungen dieses Absatzes für
dieselbe Zeit Anspruch gehabt hätte,_
- 2. vom Rehabilitationsträger der Betrag, den er als Krankenversicherungsbel trag hätte leisten müss-en, wenn der
Versicherte nicht nach § 155 Abs. 1 V-ersichert gewesen
wäre.
•
·
Der Träger der Rentenversicherung und der Rehabilitationsträger sind nicht verptlichtet, für dieselbe Zeit einen Zuschuß
zu leisten oder Beiträge zur Krankenversicherung zu entrichten. Der V.ersicherte ist abgesehen von · Satz 2 Nr. 1a niCht
verpflichtet, für dieselbe Zeit Beiträge aus der Rente zur
Krankenversicherung zu entrichten.

-·

§ 158

Höbe und Beginn des Krankengeldes
(1) Als Krankengeld ist der Betrag des Arbeitslosengeldes,
der Ar beitslosenhilfe oder des Unterhaltsgeldes zu gewäh ren,

Der At•beitgeber hat cier Arbeitsverwaltung die im Falle
des § 117 Abs. 4 Satz 1 geleisteten Beiträge · zur Krankenver-sicherung zu erstatten, soweit er für dieselBe Zeit Beiträge
zu r Krankenversicherung des Arbeitnehmers zu entrichten
hat. Er wird insoweit von seiner Verpflichtung befreit, Beiträge an den·Träger der Krankenversicherung zu entrichten.
§ 161
MeldepfUch& des Arbeitsamtes
Die Meldungen, die nach den Vorschriften der gesetzlieben
Krankenversicherung dem Arbeitgeber obliegen, werden hinsichtlich der nach § 155 versicherten Leistungsempfänger von
den Arbeitsämtern erstattet. Die Meldungen sind monatlich
zu erstatten und beschränken sich, soweit mit dEm Trägern
der Krankenversicherung nichts anderes vereinbart ist, auf
die Anzahl der Empfänger der in § 155 Abs. 1 genannten Leistungen, die in dem Zahlungszeitraum, in den der Fünfzehnte
des Monats fällt, eine Leistung tatsächlich erhalten haben.
Im übrigen werden die Meldungen durch die Meldekarte ·oder
eine andere Bescheinigung ersetzt, die das Arbeitsamt dem
Arbeitslosen ausstellt.
2. Krankenversicherung der Empfänger von Kurzarbeitergeld
§ 162

Fortbesteben der Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft Versicherungspflichtiger in der gesetzlichen Krankenversicherung bleibt ·erhalten, solange sie
Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben.
(2)

§ 155 Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 163

Berechnung der Beiträge zur Krankenve_rsicherung
(1) Soweit Kurzarbeitergeld gewäh.rt w1rd, gilt als Arbeitsentgelt im Sinne der gesetzlichen Krank~versicherung das
Arbeitsentgelt nach § 68, vervielfacht mit der Zahl der Ausfallstunden, für die dem Arbeitnehmer Kurzarbeiterge ld gewährt worden ist.

(2) Den Beitrag für das Arbeitsentgelt im Sinne des Absatzes 1 trägt der Arbeitgeber. Bis zum 30. Juni 1992 gewährt
di·e Arbeitsverwaltung dem Arbeitgeber auf Antrag eÜ}en
Zuschuß zu seinen A~fwendungen für Bezieher-· von Kurzarbeitergeld: Der Zuschuß beträgt in der Zeit vo_m 1. Juli
1990 bis zum 30. Juni 1991 .fünfundsiebzig vom Hundert, in
den Fällen des § 63 'Abs. 5 einhundert vom Hundert, in der
Zeit vom 1. Juli 1991 bis· zum 30. Juni 1992 fünfzig vom Hun-

~
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dert des auf das Arbeitsentgelt im Sinne des Aösatzes 1 Emtfallenden Beitrages nach dem jeweils geltenden Beitragssatz
des Trägers der Krankenversicherung. Für die Antragsteilung gilt die Ausschlußfrist des § 72 Abs. 2 $)ltz 4 entsprechend.

S ec hster· Abschnitt
Aufbringung de r Mittel
Ers ter Untera bsdlniit·
Beiträge

§ 164

·Höhe des Krankengeldes
(1) Für Versicherte, die während des Bezugs von Kurzarbeitergeld arbei tsunfähig erkranke n, wird das Krankengeld
nach dem regelmäßigen Arbeitsen tgelt, das ·zuletzt vor Eintritt des Arbeitsaus.falls erzielt wurde, berechnet.
(2) Für Versicherte, die arbeitsunfähig erkranken, bevor
in ihrem Betrieb die Voraussetzungen für den Bezug von
Kurzarbeitergeld erfüllt sind, wird, solange Anspruch auf
Fortzahlung des Arbeitsentgelts im Krankheitsfalle besteht,
neben dem Arbeitsentgelt als Krankengeld der Betrag ·ctei
Kurzarbeitergeldes gewährt, den d~r Versicherte erhiel te,
wenn er nicht arbeitsunfähig wäre. § 72 Abs. 3 Sät?e 2 und 3
gilt entsprechend.
·
(3) Im übrigell.. ist bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage fi.ir die Leistungen der gesetzlichen Krankepversicherung von dem Arbeitsentgelt auszugehen, daS" bei der Bemessung der Beiträge zugrunde gelegt wurde.

3. Unfallversidlerung
§ 165

Für die Unfallversicherung der Leistungsempfänger gilt das
Gesetz über die Sozialversicherung.
·

4. Rentenve;s idlerung
§ 166

. Be remnung der Belträge zur gesetzlidlen Rentenversieh·e~ng für Bezieher von Kurzarbeltergeld,
Beitragszusdluß an Arbeitgeber
(1) Wäh rend des Bezugs von K urzarbeitergeld besteht ein
rentenversicherungspflichtiges Besciläftigungsverhältnis fort.
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§ 167

Verteilung der Beitragslast
Die Arbeitsv-erwaltung erhebt zur Aufbringung der Mittel
für die Durchführung ihrer Aufgaben von Arbeitnehmern
und Arbeitgebern Beiträge, soweit die Mittel nicilt durch Umlagen aufgebracht werden. Der Beitragssatz ist für Arbeitnehmer und Arbeitgeber gleich.
§ 168

Beitragspflichtige Arbeitnehmer
(1) Beitrflgspflichtig sind Personen, die als Arbeiter oder
Angestellte gegen Entgelt oder zu ihrer Berufsausbildung be. sciläftigt sind (Arbeitnehmer), soweit sie nicilt nach den
§§ 169 a bis lt'l9 c oder einer Anordnung nach § 173 Abs. 1 beitragsfrei sind. Jugendliche Behinderte, die in Einrichtungen
für Behinderte, insbesondere in Berufsbildungswerken, an
einer berufsfördernden Maßnahme teilnehmen, die ihnen eine
Erwerbstätigkei~ auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ermöglichen soll, und .Jugendliche, die in Ejnrichtungen der
Jugendhilfe durch Beschäftigung für eine Erwerbstätigkeit be- _.
fähigt werden sollen, swhen den zu' ihrer Berufsausbildung
Beschäftigten glciclf. Bei Wehr- und Zivildienstleistenden,
denen nach gesetzlicilen Vorschriften während ihrer Dienstleistung Arbeitsentgelt weiterzugewähren ist, gilt das Beschäftigungsverhältnis als d urch den Wehrdienst oder de n
Zivildienst n icht unterbrochen.,
(1a) Arbeitnehmer im Sinne von Absatz 1 s'ind auch Mitglieder von Genossenschaften sowie Personen, die in einem.
Dienstverhältnis stehen.
(2) Beitragspflichtig sind auch Persone n, die auf Grund der
Dienstpflicht Wehr- oder Zivildienst leisten und während
dieser Zeit nicht nach Absatz 1 beitragspflichtig sind, wenn
s ie für lä nger als drei Tag,e einberufen sind uhd unmittel bar
vor Diens tantritt
·
1. mehr als geringfügig (§ 5 des Gesetzes über die Sozial-

(2) Soweit Kurzarbeitergeld gewährt wird, gilt als Bruttcarbeitsentgelt im Sinne der gesetzlichen Rentenversidlerung
das Arbeitsentgelt nach § 68, vervielfacht mit der Zahl der
Ausfallstunden, für die dem A.rbeitnehgter Kurzarbeitergeld
gew ährt worden ist; der ;Beitrag bemißt sicil nach dem Kurzarbei tergeld.

versicherung) beschäftigt waren und in dieser Beschäftigung nicht die Voraussetzungen für die Beitragsfreiheit
nach§ 169b erfüllten oder
2. eine Beschäftigung gesucht ha ben, die die B.eitragspflicht
als Wehr~ oder Zivildienstl~i stender n adl Nr. 1 begründen kann.

(3) Den Beitrag mich · Absatz 2. trägt der Arbeitgebe r. Die
Arbeitsverwaltung gewährt dem Arbeitgeber auf Antrag in
der Zeit vom 1. J uli 1990 bis zum 30. J uni 19in einen Zusciluß in Höhe von fünfundsiebzig vom Hundert, in den Fällen des § 63 Abs. 5 ein\l.undert vom Hundert, ab 1. Juli 1991
elnen Zuschuß in Höhe von fünfzig vom Hundert seiner Aufwend~Jngen. Für die Antragstellung gilt d ie Ausschlußfrist
des § 72 Abs. 2 Satz 4 entsprechend.

Die Beitragspflicht nach Satz 1 Nr. 2 tritt nicht ein, wenn der
Weh r- oder Zivildienstleistende
1. in den letzten zwei Monaten vor Beginn des Dienstes
eine Ausbildung im Sinne des § 169b Satz 1 Nr. 1 beende~
oder eine Ausbildung im Sinne des § 169b Satz 1 Nr. 1
oder 2 unterbrochen. hat und
2. in den letzten zwei Ja h;en vor_ Beginn der Ausbiidung
weniger als 360 Kalendertage in 'einer die Beitragspflicht
' begründenden Beschäftigung gestanden hat.
Einer Beschäftigung im Sinne des Satzes 1 Nr. 1 stehen Zeiten
mit Al;lspruch auf ·Lohnersatzleistungen gleich, die auf Beschäftigungen beruhen, die die Beitragspflicht als Wehr- oder
ZiVildienstleistender b~gründen können. ·

§ 166a
Beiträge zur gesetzli!ben Rentenvers ldle rung
- Beitragserstattung .durCh den Arbeitgeber.
"(1) Für · die' Re ntenversicherung _der Bezieher von Arb eitslosengeld, Arbe.ftslosenhilfe und Unterhaltsgeld gilt das Gesetz über die Sozialversicherung. .
·
'
(2) § 160 gilt für Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung entsprecilend.

(3) (gegenstandslos)
(Sa) l:}eitragspflichtig sind auch Gefangene, die im Rahmen
des Strafvollzuges Arbeitsentgelt oder Ausbildungsbeihilfe
erhalten oder Ausbildungsbeihilfe nur wegen des Vorranges
·der Berufsausbildungspeihilfe nach § 40 nicht erhalten, so-

·.
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weit sie nicbt nach- anderen gesetzlichen Vorschriften bei.. tragspfli.chtig oder nach ·§ 169c Nr. 1', 2 oder 3 beitragsfrei
sind, D.i e beitragspflichtigen Gefangenen gelten als Arbeitnehmer im Sinne der Vorschriften dieses Abschnitts; ~ls Arbeitgeber gelten bei Gefangenen, die in einem Eins.atzbetrieb
tätig sind, der Einsatzbetrieb, im übrigen der .zuständige Träger des Strafvolizuges. Gefang~m~ im Sinne dieses Ge5etzes
sind Personen, die sich i.n. Untersuchungsh~ft befinden oder
ei.ne Freiheitsstrafe verwirklichen. .

c) die fm Geltungsbereich. d.leses -Gesetzes zurüCkgelegten
Beitragszeiten weder mich zwisch·enstaatlichen Abkommen nQch nach dem Recht des Wohnlandes des
Arbeitne\'lmers eirien Anspruch .auf Leistungen für
den Fall der Arbeitslosigkeit in d~m Wohnland des
Arbeitnehmers begründen können.
§ 170
I

·Arbeitnehmer im .Sinne der Vorschriften dieses Abschnitts sind auch die Hebnarbeiter.

Begipn und Ende der BeitragspfUdlt

(4)

~

169
(gegenstandslos)

(1) Die Beitragspflicllt beginnt mit dem . Tage des Eintntts
'des Arbeitnehmers in das Beschäftigungsverhältnis, das die
Beitragspflicht be'ir4ndet, oder mit dem Tage nach dem Erlöschen der Beitragsfreiheit des Arbeitnehmers.
(2) Die Beitragspflicht endet mit dem Tage des Ausscheid~ns

§ 169a

Zeitlidl begreMte BeschättiguilgSverhliltnisse
(1) Beitragsfrei sind Arbeitneh.mer in einer kurzzeitigen Beschäftigung (§ 102). Die Arbeitszeiten mehrerer nebeneinander
aus geübter kurzzeitiger Beschäftigungen werden nicht zusammengerechnet.
(2) Beitragsfrei sind Arbeitnehmer in einer · geringfü~igen
Beschäftigung (§ 5 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 2 Gesetz über die
So?J,alversicherung).

§ 169b
Beitragsfrei sind Arbeitnehmer, die während der Dauer
1. ihrer Ausbildung an einer .allgeme.inbildende{l Schule
oder
2, ihres Studiums als ordentli.che Studierende einer Hochschule oder· einer der fachlichen Ausbildung ,dienenden
Schule
1
eine Beschäftigung ausüben. Nummer 1 gil~ nicht, wenn der
Arbeitnehmer schulische Einrichtungen besucht, die der Fortbilduij.g außerhalb der üblichen Arbeitszeit dienen.
'

§ 169c

Sonstige Beitragsfreie
Bei:tragsfrei sind
l, Arbeitnehmer, di•e eine Alters.r ente aus· der gesetzlichen
Rentenversicherung - mit Ausnahme der Bergmannsal~
tersrente -erhalten sowie,Arbeitnehmer, di.e das 65. Lebensjahr vollendet haben, mit Ablauf des Monats, · in
dem sie dieses. Lebensjanr ':Voll~nden; ·
2. (gegenstandslos)
~rbeitnehmer,

die wegen einer Minderung ihrer Leisttingsfählgkeit dauernd der Arbeitsvermittlung nicht zur
Vertügung stehen (§-i03 Abs.1), von dem Zeits,:mn}ü an,
an dem das Arbeitsamt diese Minderung der Leistungsfähigkeit U!J.d die für die Feststellung der Invalidität zu- ·
ständige S~le Invalidität festgestellt haben;
4. Arbeitnehmer , in' unständigen Beschäftigungen gemäß
Ziffer 55 Arbeits.steuerrichtlinie vom 22, Dezember 1952
(GBL Nr. 182 S. 1413); 3.

'-

Die Absätze 1 und 2 gelten für die Beitragspflicht der
Wehr- und Zivildienstleistenden (§ 168 Abs. 2) sowie der Ckfangenen":(§ 168 Abs. 3a) entsprechend.
(3)

§ 171

Obernahme des Arbcitnehmerant.eils
(1) Die Bei-träge des Arbeitnehmers trägt der Arbeitgeber,

. Sdliiler und Studenten

-

des Arbeitnehmers aus dem Beschäftigungsverhältnis,
das die Beitragspflicht begründet, oder mit dem Tage vor
Eintritt der Beitragsfreiheit des Arbeitnehmers,

5. (gegenstandslos)

6. Arbeitnehmer in einer Beschäftigung zur beruilichen Ausodet Fortbildung, wenn \
a) die berufliChe Aus- ode'r Fortbildung als Entwicklungshilfe aus Mitteln des Staates oder aus Mitteln einer
Einrichtung oder ' einer Orgal'iisation, -die sich im Rahmen der Entwicklungshilfe der beruflichen Aus- oder
. F-ortbildung widmet, gefördert Wird,
b) der Arbeitnehmer verpflichtet ist, nach Beendigung
der geförderten Aus- oder Fortbildung den Geltringshereich ·dieses Geset71es zu vetlass.en, und

1. · wenn das monatlidl.e Bruttoarbeitsentgelt des Arbeitneh-

mers ein Siebtel der monatlichen Be'z ugsgröße n~ch § 6
des Gesetzes über d_ie Sozialversicherung nicht \,ibersteigt;
_solange ein Siebtel der monatlichen Bezugsgröße den Betrag von zweihundert Deutsche Mark unterschl;'eitet, ist
diteser Betrag maßgebend,
2. wenn d;er Arbeitnehmer schwerbehindert im Sinne des
Schwerbehindertengesetzes ist,. in einer geschützten Einri-chtung, einer ge~chützten Betriebsabteilurig oder an
einem geschützten Einzelarbeitsplatz tätig ist und das
monatliche Bruttoarbeitsentgelt 20 vom Hundert der monatlichen Bezugsgröße nach § ~ des Gesetzes über die
Sozialversicherung nicht übersteigt, oder
3. sow-eit jugendliche Behinderte und Jugendliche gemäß
§ 168 Abs. 1 Satz 2 beitragspflichtig sitid.
Übersteigt das Arbeitsentgelt ,die Grenze nach ·satz-1 Nr. ·1
oder 2, Weil der Arbeitnehmer eine einmalige oder wiederkehrende Zuwendung erhalten hat, so trägt der Arbeitgeber
den Beitrag des Arbeitnehmers· nur bis zu dieser Grenze:
(2) Die Beiträge der Wehr- und Zivildienstleistenden nach

§ 168 Abs. 2 trägt der Staa_t.
(3) Die Beiträge der Gefangenen nach § 168 Abs. 3a trägt
der Einsatzbetrieb oder der zuständige Träger des Strafvollzuges.

§ 172

Beitragspflicht der Arbeitgeber
(1.) Beitragspflichtig sind Arbeitg-eber, die mindes~ens
emeri beitragspflichtigen oder nur nach § 169c Nr. 1 beitrags-·
freien Arbeitnehmer beschäftigen. ,Arbeitgeber im Sinne der
Vorschriften dieses Abschnittes sind auch dfe Träger der Einrichtungen für Behinderte und der JugendhiUe (§ 168 Abs, 1 Satz 2).

(2) Der Arbeitgeber hat der Einzugsstelle die Arbeitnehmer
zu melden,_ die nur nach § 169c Nr. 1 beitragsfrei sind.
§ 173

B.e freiung von 'der, Beitragspflicht
(1) Der Minister für Arbeit und Soziales kann durch Anordnung Arbeitnehmer, die im In- oder Auslande im Bezirk
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des Grenzverkehrs besChäftigt sfnd, oder Ausländer, die im
Inlande beschäftigt sind, zur Vermeidung besonderer Härten
von der Beitragspflicht befreien.
(2) Soweit '<lurch eine Anordnung nach Absatz 1 Arbeitnehmer von der Beitragspflicht befreit w~rden, die im Inland~
beschäfitbgt sknd, sind deren Arbeitgeber ßleichw ohl beitrags pilicfit ilg; Beitragsbemessungsgl'undlag~ ist insoweit 9er · Betrag, der der Bemessung des Beitrages d es Arbeitnehmers zugrunde zu legen wäre, wenn dieser beitragspflichtig wäre.
Der Beiwag ist an die Stelle zu zahl en, die .im Fa;]Je der Beitmgsp.flicht des AI1beitneh!mets Einzuogsstelle wäre.
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Sport durch Anordnung eine Pauschalberechnung für einen
Gesamtbeitrag der Wehrdienstleistenden und für einen Gesamtbeitrag der Zivildienstleistenden vorschreiben; er kann
dabei eine ~eschätzte Durchschnittszahl dec bei~ragspflichti
gen D ienstleistenden zugrunde legen sowie die Besonderheiten berücksichtigen, die sich aus·der Zusammensetzung dieses
Personenkrtises hinsichtlich der Bemessungsgrundlage für das
Arbeitslosenge ld e rgeben.
·
(3) Der Minister für- Arbeit und Soziales ~ann durch Anordnung Pauscha'lberechnungen für die Beiträge der Gefangenen, die dn den' Stratvol.Ulugseinrichtungen arbeiten, und
der Stra!fv~ugseinvichtungen 'V'Orschr-eiben 'Und d.ie Zahlungsweise regeln.

§ 173 a

- Geltung einzelner Vorschriften des Gesetzes .über die

§ 176

Sozia lversicherung

(gegenstandslos)

Für die Beitragsp,Dlicht de-r A-nbei•tnehmer und Arb eitgeber
gelten ct·ie Vorsch·riften des Gesetzes über di·e Sozialversicher ung 'Ü'ber
· den .persönlichen und räumlichen Geltungsbereich (§ 9)
. die AusstrahJiung und Etn:st.r.ah'lung (§§ 11 und 12) .
. .Qas Ar.beitsen bgelt (§ 2)
en ts.prechend.
§ 174

B eit ragssa tz
(1) Die Beiträge der ArbeitnEihmer und Arbeitgeber betragen je 2,15 vom Hundert de1· BeitNigsbemessungsgrundlage.

§ 177

Be itragsentr ichtung für Wehr- und
Z i viidienstleis tende
(1) Die Beiträ·ge für Wehr- und Zivildienstleistende (§ 168
Abs. 2) werden a n ··die •ArbeitsverWla:ltunß entrichtet.

(2) <Der Minister für Arbeit und Soziales kann im Benehmen nlH dem Minister für Abrüst ung und Verteidigung und
dem Minister für Jugen d und Sport durch Anordnung Vorschriften über die Einziehung und Abrechnung der Beiträge
erlassen.
§ 178

(2) Der Ministerrat kann <durch Verordnung nach Maßgabe
der Finanzlage der A:t1beitsvel'Waltun:g 5owie unter Berücksichtigung der Beschäftigungs- 'U.Ild Wirtschaftslage sowie ihr-er
voraussichtllichen Entwick.lung bestimmen, daß die Beiträge
zeitweise nach einem niedrigeren J3eitragssatz erhoben wer~
den.

(gegenstandslos)

§ 179

Zahlung und Ein zi ehung von Beiträgen
an Einzugsstellen

§ 175

Bettragsbem essung
(1)

Beitm~bemessungsgrund1age

ist

· ·1. für Iden ob.eitl.'aJgSJpflichtigen Airbeiltnehmer da s Ar beitsentgelt aus einer di·e Beitnagsp:llloicht begrü ndenden Beschäftigung bis zur Höhe der Beitr.agsbemessu ngsg'.renze
der .geset.2lllichen R en tenversicherung;
·
..-

tür ·die Zahlung und ·E!nrzieh!\l'Ilg von Beiträgen, die .an d·ie
EinzugssteHen zu ent11lchten .sind, g.e lten di.e Vorschriften des
Gesetzes über -die Sozialversicherung über die rechtzeitiJge ·u nd
v>dllständi,g e Erhebung det Beiträge (§ 60 Abs, 1) sow ie die
St undung, die Niederscll•l agung 'und d.e n Erlaß von Beitmgsanspruche n (§ 60 A;bs. 2) entsprechend.

2. für den beitragspflichtigen Wehr- oder Zivildienstleis tenden das durchschnittlliche Arbeitsentgelt (§ 112) aJoler Bezieher von Arbeits·Iosenge~d am 1. März und am_l. September des Kalenderjahres, -in dem der Dienst g eleistet .
worden ist; tü.r die zeitvom 1. Juli 1990 l:ris 31. Dezember
1991 tmitt an die Stelle des durchschnittli-chen Arbeitsentgelts aller Bezieher von Anbeitslosengeld ein .Betrag in
Höhe.von 1200 DM monatlich;
2 a . für den lbeltmgspfilchtlgen Gefangenen, de r dn der StmfvolnrlJugseinrichtrung tätfig ist, ein Arbeitsentgelt in Höbe
von 90 vom Hundert der Bezugsgröße nach § 6 des Gesetzes über die Sozialversicherung, l!ür einen beitragspflichti,gen Gefangenen in einem Einsatz.betrieb das Arbeitsenbgel t für die Tätj,g>kei t i>n diesem Betl"ieb;
3. .OOr den beitmgspiDichltig-en Arbeitgeber die Gesamtheit
der Bertr.agsbemessoogsgrundlaJgen der von ihm beschäftigten beitragspflichtigen Ar-beitnehmer; nach § Ül9c Nr. 1 .
beitragsf·r ei.e Arbeitnehmer 'weroen wie beitr-agspi\lichtige
Arbeitnehmer berücksichtigt.

§§ 18Q-185
(gegenstandslos)

§ 185 a

Bel'ragserstat tuug

(1) Zu Unr-echt eOJtr!cbtete Beiträge sind zu erstatten. Der zu
erstattende Betrag mindert sich wn den Betrag. der Leistung,
die dn der itTt ümJichen Anna'lmle der Beitragspflicht gezahlt
worden ist. Der Erstattungsanspruch steht dem zu, der die
Beiträge g~tl'algen 'hat. Soweit dem Arbeitgeber Beiträge, die
er getragen hat, von einem Dritten ersetzt worden sind, entf ällt sein Erstattungsanspruch.
(2) {gegenstandslos)
(3) Die Beiträge werden erstattet d u rch

Die Vorschri!l'ten des Gesetzes •U'ber die SoZ:ia lvei:sich.e rung r ü r
d ie Bemessung des Beit1mages zur ,gesetzlichen KrankenversiCherung .gellten _enbspt'echenld.

1. d as Arbeitsamt, in dessen Bezirk diie stE!lle ilbr.en S itz hat,
an welche ldi·e Bei träige entrichtet w orden sind,

(2) ' Der Minister für Arbeit und Soziales k·ann im ;Ein.ver-·
nehmen mit d em Mlinister der Finanz-en, dem Minister :liür Abrüstung und Verteidigung, und dem Minister für Jugend und

3. •die :zuständige Einzu:gsstelle oder den Leistungsträger,
soweit die ADbe<itsverwaltung dies mit den EinzugsSJtellen
oder d ·e n Versich-erungsträgern vereinbart ihaJt.

2.

~gegenstandsl-os)
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Beiträge aus Lobnersatzlefstungen

·- -

--

7~

(1) Der Träger d~r gese~lichen Krankenversicherung, der
gesetzlichen Unfallversicherung sowie der gesetzliche~ Rentenversicherung zahlt Beiträge für die Zeitep, für die er KMnkengeld oder Übergangsgeld zahlt, wenn eine die Beitragsp!Jicht begründende Beschäftigung oder der Bezug einer laufenden Lohnersatzleistung nach diesem Gesetz durch Arbeitsunfähigkeit oder durch die Teilnahmeän einer medizinischen
Maßnahme zur Rehabilliltlation unterbrochen worden ,ist. Die
Beiträge tragen die Bezieher von Krankengeld, sofern diese
GeldJeistungen rocht in Höhe der Leistung·en d-er Arbeitsverwaltung zu ,zahlen sind, sowie der Leistungsträger je ztrr
Häl!fte; in den <übr~gen Fäl'len trägt der Leist_ungsträger die
Beiträge allein. Für die Berechnung der Beiträge sind die
Höhe der Leistung und die Summe der iür Arbeitnehmer und
Arbelotgeber jeweils •geltenden Beitragssätze maßgebend.
• •

Ausg~betag:

28. Juni 1990

aufgebra.c ht, mit Ausn:alhme des Staates, der Städte umd Gemeinden sowie solcher juristischer Personen des öffentlichen
Rechts, ·b ei denen der Staat, eine Stadt oder eine Gemeinde
kooft Gesetzes die Zah!lungsfähigkeit sichert. Die Arbeitgeber
zahlen dlll6ür zusätzlich .zu ihrem Baitrag
Arbeitsvel'Waltung eine n Umlagesatz von 0,1 vom Hundert der Beitragsbemessungsgl.'undlage. §§ 179, 185 a A<bs.1 Satz 11l1Ild Abs. 3 gelten entsprechend. Bei den nach § 186lb für <las Jahr 1992 aufzubringenden Mitteln sind die AuFwendi.m.gen für die Zeit bis
zum 31. Dezember 1991 und die für diese Zeit aumgebrachten
Mittel zu berücksichtigen.

zur

Vierter l!Jnteoobschnitt
Mittel des Staates

I

(2) Die R~ha:btutatloosträger oza!Men Beiträge für di.e Zei ten,
für die sie Üiber.g angsgeld wegen einer berufsfördernden Maßnahme z.ur ReJ'\.a:bilitation 2ahJ.en. ..Ab&atz 1 Satz: 3 gilt entsprech·e nd. Ist die A-rbeitsverwaltunß Rehabilitatio!lSiträger, so
werd.en keine Belträg·e ge'zalhlt.
(3) (gegenstandslos)

§ 187

Darlehens- und Zuscbußpflicb.t des Staates
(1) KJ8nn der Bedarf der Arbeitsverwaltung .aus den Einnahmen und der Rücklage nach § 220 nicht .gedeckt werden, so
gewä!hrt der Staat der Ar.beitsverw.ailtu.ng Darlehen.
(2) Körmen die Darlehen bis zum Ende des Haushaltsjah,res
nicht zurückgezalhlt weroen, wa10deln sie sich dn Zuschüsse um.

(4) (gegenstand.Silos)
(5) Die Beiträge werden an die Arbeit.sverwaltung·ent:richtet.
Die Vorsch·riften :Wr den Einzug der Beiträge; die an die Einzugstellen zu entrichten sind, gelten entsprechend, soweit di e
Besonderheiten der Beiträge nach den A:bsätzen 1 und 2 nidlt
entgegenstehen.

§ 188.
Kostenübernahme bei Auftragsangelegenbeiten,
Verwaltungskosten

Zweiter l!Jnterabschnitt

Die Kosten der Arbeitslosenhilfe sowie die aus der Übertragung weiterer Aufgaben nach § 3 .Abs. 5 entstehenden Kosten trägt der Staat. Verwaltungskosten werden nicht erstattet.

(gegenstandslos)

/

§ 186 a

Siebenter Atbschn'itt

(gegenstandslos)

Arbeitsverwaltung

·'

Erster Unterabschnitt
Ol'lfanisatlon

Dritter Unterabschnitt
Umlage filr das Konkursausfallgeld
§ 186 b

Autbrlngung der MiUel
(1) Die Mittel lfür das Konkursausfal'lgcld einsdiließlich d-er
Beiträge nach § 141 n, der Verwaltungskosten und der sonstigen Kosten, die mit der Gewähr.u ng des Konkursausfaltgeldes zusammenhängen, werden von dem T,räger der gesetzlichen Unf:alllversicberung jährlich nachträglieb aufgebracht.

§ 189

Rechtsform und Gliederung der Arbeitsverwaltnng
(1) <Die A-rbeitsverw~tung

ist ~ine rechtsfähige Könpersdlaft

des öffentlichten. Rechts.
(2) Die Arbeit9verwaltung gliedert sich in d.~ Zentrale ArbeitsverwaJt\lßg n»t Sitz Jn Benlin trnd die Arbeitsämter.
(3) Die Ar.beitsamtsbezirke werden von der . Zeptralen Arbeitsverwliltung unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Erfordernisse festgelegt.

(2) Die VerwaltungskoSten und die sonstigen Kosten werden <pauschaliert. Die Höhe der Pauschale bestimmt der Minister rur Al!beJt und Soziales nach Anhörung der A.roeitsv-erwcrltung und der Träger der gese~licben l!Jnval1versicherung
durch Anordnung.

(4) Frür zentNllle 1100 ü'benbezil1kliche Aufgaben können besondere Dienststellen mit Zustimmung des Ministers für Arbeit und S<miales errichtet werden.

§ 186 c

§ 190

(gege nstandslos)
§ 186 d

(gegenstandslos)

Beiräte
Bis zur Bi'ldung von Organen der Se'l:bstverwaltung beraten
Beidte den Leiter der Zentralen Ar.beitsv.erwadtung und die
Direktor.en der Arbeitsämter bei der Wahrnehmung ihrer
Awfgaben.

§ 186 e

§ 191

Vbergangsregelung

Aufgaben der Beiräte

Für dde Z-eit vorn 1. JUli 1990 bis 31. Dezember 1991 werden
die nach -§ 186 b aufzubringenden Mittel von den Arbeitgebern

(1) Die Beiräte sind über clie Entwicldung auf dem Ar.beitsmal1kt zu unterrichten; Er.gebn.isse von Untersuchungen !JDd
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Statistiken sind ~hnen zugänglich zu machen. Sie haben aktuelle Fragen des Ar.beitsmarktes zu ·beraten und Maßnahmen
zur Erreid!ung der Ziele nach §§ 1 und 2 dieses G€setzes zu
• erörtern. Sie können VorschJäge dahingehend unterbreiten,
Wtie auf dem Arbeitsmarkt •ihres Bereiches
1. offene Stellen 71Ü.gig besetzt und Bes.chäftigungsmög'lichk.eiten ·gescha:flf.en w-erden, ·um Arbeit5losigkeit und unter-

wertige Beschäftigung zu vevhindern oder zu beseitigen,
2. die Berufe festgesteLlt 'werden, in denen ein Mangel an
Arbeitskräften ,.besteht oder in absehbar~r Zeit zu ·erwar-

ten ist und diesem Mangel entgegengewirkt wird,
3. das Angebot an Bildungsmaßnahmen und A'llsbHdungs-
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tung von Arbeitnehmer~teressen wesenUiche Bedeutung haben.
{2) Vorschlagsberechtigt für die Vertreter der :Arbeitgeber
1n den Beiräten s ind die Arbeitgeberverbände, die für die
Vertretung von Al'beitgeberinteressen wesentliche Bedeutung
haben.
(3) Vorschlagsber~chtigt füt' die Vertreter der öffentlichen
Körperschaften im ·Beirat der Zentralen Arbeitsverwaltung
ist der Ministerrat. Er soLl dabei V~reter von städten und
Gemeinden berUcksichtigen. Vorschlagsberechtigt_:für ·die Beiräte ·der Arbeitsämter sind die Räte der Kreise .und kreisfreien
Städte des Arbeitsalmtsbezirkes.

plätzen bedarfsgerecht gestaltet und die Biddungsbereit•schaft der Arbeitnehmer gesteigert werden,

4. ·doie berufliche Eingliedel'ung von Person~n gefördert wird,

<leren Unterbringung unter •den üblichen
Arbeitsma1.1ktes ersehtwert ist, und

Bedingung~n

§ 196

des

Voraussetzungen für die Berufung

(2) D1e ·Beiräte können die Erledigung ein-zelner Aufgaben
Ausschüssen übertragen.

(1) A.ls MitgUeder der Belräte können nur Deutsche berufen
werden. .Sie müssen das Wahlrecht zur VO'lkskammer ·besit!len.
Die Mitglieder der ·Bel~äte der Arbeitsämter solllen m indestens
sechs Monate in dem Bezirk wohnen -oder tätig sein, auf den
sich die Zuständigkeilt des Beirates erstreckt.

§ 192

(2) Beschäftigte der Arbeitsverwaltung können nicht Mitglieder der Beiräte der Arbeitsverwaltung sein.

5. BeschäJfÜgungsprobleme als Folge wirtschaftlicher StrukturwaJ~d.lungen

VCl'ml·e den oder •gellöst werden.

Zusammensetzung der

Bei~äte

§ 197

( 1) Die Beiräte der Al'beitsverwaltung setzen sich zu je
einem Drittel aus Vertretern der Arbeitneluner, der Arbeitgeber 'Und der öffentlichen Körperschaften zusammen.

(2)

Der

Bei.r~

15 MitWiedern.

der Zentralen ArbeitsverwaUung besteht aus
·

(3) Die Beiräte der Arbeitsämter bestehen aus 9, höchstens
Mit~iedern. Die Zahl der Mitglieder 'legt der Leiter' der
Zentl1a:len Arbeitsverwaltung auf VorschLag der Dir'€!kt.oren
der Arbeitsämter !fest.

15

(4) In den Beiräten osoHen die r.egi'Onalen Bereiche, die Wirtschaftszweige, die Berufsgruppen und die Frauen angemessen vertreten sein.

Berufung
(1) Die Mitglieder des Beirates der Zentralen Arbeitsverwaltung werden vom Minister für Arbeit -und Soziales und
die Mitglieder der BeirM~ der Arbeitsämter vom Leiter der
Zentraden A11beitsv-erwa!.t~ berufen.
(2) Schaägt ein Vorschlagsberechtigter mehrere. Personen
vor, so ist der Berufende an die Reißenfolge gebunden, die der
VorschLagsberechtigte •bestimmt.
(3) Liegen Voi."\Sch1äge mehrerer Vorschlagsberechtigter vor,
so sind d<ie Sitze anteilmäßig, jedoch unter b illlilger Berücksichtigung der Minderbe~ten zu verteilen.

§ 193

Amtsda uer der Belratsmitglieder

§ 198

Scheidet ein Mi~ied aus dem Beirat aus, so ist :OOr ihn ein
neues Mitglie<l zu berufen.

Abbemfung
Ein Mitglded eines Bentes ist abzwberufen, wen n
1. eine Voraussetzung für seine Berufung entfäHt oder sich

§ 194

nachträgHeb rherausste.Ll.t, daß sie nid!t vorgelegen hat,
oder

Stellvertretende Belratsmitglieder
(1) Für jed.es Mitglied der Beiräte wird ein Stellvertreter
beru.fen, der das Mitglied vertritt, w~nn es verhin dert •ist,
a n einer Sitzung d:.eilzunebmen. , Ist auch der Stellvertreter
vel1hinder.t, so :kann sich das Mi~lied durch den S tell'Vertreter eines anderen Mitglieds derselben G ruppe vertreten lassen.

(2) Die Stellvertreter der Mitglieder sind beredltigt, auch
an denjeni.gen Sitzungen des Be.i rates teilzunehmen, in dene n
sie kein Mirtglied vertreten. Sie können den von den Belr äten
nach § 191 Abs. 2 gebildeten Aussch.üssen audl alls Mi-tgHooer
angehören.

2. das

Mit~ed

seine Amtspflicht grob vertletzt oder

3. der Vorschlagsberechti~e es beantragt oder
4. das Mlt~ l ed es beantragt.

Vertreter d.er A'l"bettnehmer und der Arbeitgeber könn~ nach
aut; ihren OrganisatOOrien a'USgeschlossen worden oder ausgetreten sind.

Satz 1 Nr. 3 nur abberllfen werden, wenn sfe

§ 199 .

VorsUzende der

(3) Die Bestimmungen Uber Berufung, 1\'bbe ru.fung und
Dappetmitgliedschaft der Mitglieder gelten für die St~llrver
tr.eter en tsprechend. Soweit sie die Mitg)}ieder vertreteß, haben
sie deren Rechte und Pflichten.

Beirä~

(1) Di·e Beiräte IWähJen aus ~hr.er.._Mitte
und einen stel'IJVertreten-den Vorsitzenden.

ein~

VorsLtzen<len

(2) A'ls Vorsitzender !~nd steldvel'ltretender Vors itzender
könp.en nur Vertreter der Anbeitnehmer oder d ey Ar beilt:geber gewählt woeroen; sie dürfen nicht der gleichen Gruppe

§ 195

ange~ören.

Vorsdlläge ftlr die Berufung

~

(3) Schließen Tatsachen das Vertm.uen der.Beiratsmitglleder
zu der Amtsführll,:lg eines Vorsitzen'Clen oder eines steLlver tretenden Vorsitzenden aus, so kann der Beira t a bweichend

(1) Vorschlagsberechtf.grt;.für die Vertreter 'der A:l'beitnehmer
in den Beiräten sind die Gewerkschaften, die für die Vertre/
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von § 201 Abs. 2 mit einer Mehrheit von zwei Dritteln ,seiner
Mitglieder die •A bberufung beschließen.
(4) Scheidet ein Vorsitzender oder ein stellvertretender Vorsitzender aus, so wird der Ausscheidende durch Neuwahl ersetzt. Vor der Neuwahl ist der Beirat zu ergänzen.

(2) Die Auslagen der Vorsitzenden und der steHvertretenden Vorsitzenden de r: Beiräte · für deren Tätigkeit außerhalb
der Sitzung können mit einem Pauschalbetrag abgegolten werden, den der Mi!Il·ister für Arbeit und Soziales festsetzt.

§ 206 a
§ 200

N eo&ralltätsaussdluß

Einberufung und S itzungen der Belrä te
Die Beiräte werden von rhren Vorsitzenden nach Bedar:f
e inberufen. Sie müssen ein·b erufen werden, wenn ,es ein Drittel der Mitglieder Vet'llangt.
(1)

(1) Mitglieder des NeutralitätsausscllJJsses sind die Vertreter der Al1beitmehmer und der Arbeitgeber im -Beirat der Zentralen Arlbeltsverwaltung sowie der Leiter der Zentralen Arbeits-verwaltung. Vors~tzender ist der Leiter der Zentralen
Ar.beitsverwatltung.

(2) Die Sitzungen der Beiräte sind nicht öff-e ntlich. De m
Minister für Arbeit u·nd Sooiales oder dem von 1hm .Beauftragten ist Gelegenheit zu geben, in den Sitzungen des Beirates der
Zentralen Ar-beitsverwl:iltung seine Auffa:ssung ~darzulegen.

betreffen, gelten entspr-echend, s oweit Besonderheiten des
Neutralitätsausschuses nicht entgegenstehe n.

§ 201

§ 207

BesdllußfäbigkeU

(geg,enstandslos)

(2) Die Vorschriften, die die Beiräte der Arbeitsv:erwa:ltu ng

(1) Die Beiräte und deren Ausschüsse sind. ·beschlußfähig,
wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß ,eing·e'la:den sind
und die M ehrzahl .aer Mitglieder anwesend ist . Ist ein Beirat
nidlt beschlußfähig, so kann der Vorsitzende anordnen, daß in
der nächsten Sitzung über den Gegenstand der Abstimmung
auch d an n beschllossen werden ka nn, wenn die Mehrheit der
Mitglieder n icht l!lBWesend ist. Hierauf muß in der E>inladung
der Mitglieder eu der nächsten Sitzung hingewiesen ~erden.

§ 20U

(gegenstandslos)

§ 209

Leiter der Zentra len ArbeUsverwaltnng

(2) ~ie Beiräte fassen lohre Beschlüsse mit stimmenmehrhei ~.
(3) I n dringenden Fällen kann ohne Sitzung im schriftlichen

Verfa'hren abgestimmt werden.
- (4) Die Beiräte ~eben sich eine Geschäftsordnung.
.

.

Der Leiter der Zentralen Arbeitsverwaltung führt die la uVerwa'ltungsgeschäfte; er vertritt die Arbeitsverwaltung gerichtlich unrl außergerichtlich. Der Min-ister ·für Ar beit
und Sozia'les •kann für die Führ.ung der G eschäfte Richtli nien
aufstellen.

fen~en

§ 202

§ 210

(gegenstandslos)

Redttsstellung des Personals der Arbeitsverwaltung

§ 203

Die Geschäfte der Arbeitsverwaltung we rden durch Beschäftigte, die dur.ch Ärbeltsvertrag a ngestellt slind, w.alhrgenom:men.

Verfahren bel Versagen eines Belrates
'
'
Ist d ie ordnungsgemäße •D urchführung der Auf gaben des
Beirates eines A·r beitsa:mtes nicht gewährleistet, so kann der
Leiter d er Zentralen Ar.beif:l!verwaltung die Befu.gnisse des
Beirates des Arbeitsamtes einer anderen Stelle übe'rtragen.
§ 204

§ 211

Ernennung der Führungskräfte
Der Minister für Arbeit und &nia:les schließt d ie Arbeitsverträge mit dem Leitter u nd dem Stellve rtreter des L eiters
der Zentralen Al'beltsverwalt·u ng.

Verbot der Beelnträdltlgung
§ 212

\

Mit~ieder

von Beiräten dürfen in der Oberna:hme oder
Ausübung ihres Amtes nicht beschränkt und wegen der Übernahme oder Ausübung des Amtes nicht benachteiligt werdei1.

• § 205

Ernennung der übrigen Führungskrä-fte
Die Ar-b eitsverträge mit den Abteilungsleitern der ZentraJen Arbeitsverwa'ltung schließt der Leiter der Zentralen Arbeitsverwaltung im Einvernehmen rrut dem Minister für Arbeit und Soziales.

(ge~e~tandslos)

§ 213

.

§ 206

Ernennung

_,.,

Entschädigung der Belrats mitglieder
(1) Die Mitglieder ·der Beiräte ifiben ihre TäUgk~t ehrenamtlich aus. IDie Anbeitsverwaltung erst-attet thnen ihre baren
Auslagen ; der Minister für Arbeit und Sozia'les k ann dafür
f este Sätze bestimmen. Als Entschädigung w ird den Mitgliedern des Beir.ates der Zentr.alen Arbeitsverwaltung ein Beti'ag von 50,- DM/Tag .g ezahlt. Für Mitglieder der Beiräte der
Arbeitsämter beträgt er 35,- DMjTag.

de~

Direktoren det Arbeiisämter

Die Arbeitsverträge mit den Direktor-en der Arbeitsämter
schUeßt der Leiter der Zentralen Avbeitsverwaltung im Einvernehmen mit d.em Minister für Ar-beit und Sooiales. Er hört
vor A!bschluß d>J,e Beiräte der Ar.beitsämter.

§

2~4

(gegenstandslos)
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Zweiter Unteralbschnitt

§ 221
Abgabenfreistellung

Ha ushalt und Vermögen
§ 215

Das Vermögen der Ar.beitsverwaltung <ist steuer-und abgabenfrei..
§ 222

Verwendung der Mittel
Die Mittel der Ar.beitsverwaltun& dürfen nur ~ür die .gesetzlich vorgeschriebenen oder zugelassenen . Zwecke verwendet
w e rden. Zur Erreichung dieser Zw-ecke kann die Ar-beitsverwaltung .auch die Mitgliedschaft !in Vereinen ·er:werben und
sich mit Zustimmung des Ministers f ür Arbeit und Soziales
an Gesellschafiten lbetetligen.
§ 216

· Zus ta n dekommen des Haus halts
Der HaushaUsplan -der Arb'\!itsverwaltung wird vom Leiter der Zentralen .Aorbeitsverwaltung aufgestellt. Die Direktorender Arbeitsämter machen hierzu Vorschläge.
(1)

(g~genstandslos)

§ 223

Prüfung durch den Red:mungshof, Entlastung
(1) Der Rechnungshof ·prüft die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Arbeitsverwaltung einschließlich der Anlage und
der Verwaltung der Rücklage und des sonstigen Vem1ögens
sowie d ·er Schulden.
·'
(2) Der Leit-er der .Zentralen Arbeitsv·erwa:ltung nimmt z.u
den Er.gebnissen der Prüfung Stellung.
(3) Der Minister für Arbeit ·Uilld SozilaJ.es ninmlt d~n Rechnun!:isabsclüuß ab ·(Entklstung).

(2) Der Minister für Arbeit und Soziales unterbreitet den
HauS'haltsplan dem Ministerrat zur Bestätigung.

DriJtter l:Jntembschn i1.t
§ 217

Aufsicht

Leistung von Ausgaben vor Genehmigung
Der Minister für Arbeit und Soziales kann mit ZUstimmung
des Ministers der Finanzen zulassen, daß die Arbeitsverwaltung die zur Durchführung ihrer Aufgaben und .zur Erfüllung
rechtlich begründeter Vel'!Pflichtungen unvermeidbaren Ausgaben leistet, wenn •der Haushaltsplan zu Beginn d'e s neuen
Hau·shaitsjtaihres nöch nicht genehmigt ist.

§ 224

Aufsicht, Geschäftsbericht
(1)

Die Aufsich t über die Arbeitsverwaltung fii:hrt d er Mini-

~ ter für Arbeit und Soziales. Er .k ann Weisungen · erteilen.

(2) Dem Minister für Arbeit ·und Soziales ist durch dep Leiter der Zentralen Arbeitsverwaltung jällr'lich ein Geschäftsbericht vorzulegen.

§ 218

Mehrausgaben
Für einen un<Vorhergeseh~men unabweisbaren Bedarf sowie
für Maßnahmen, durch die ltür <He Arbeitsv.eriWaltung Verpflichtungen entstehen können, mlr· die Aus~abemittel im
Haushaltsplan nicht veranschlagt sind, kann der Minister flir
Arbeit und Soziales auf Vorschlag des Leiters der Zentmlen
Arbeitsverw~tung Mehrausgaben bewilligen. Die Bewilligung bedarf der Genehmigung des Ministers der Finanzen.

Achter Ab iS ·C·h nitt
Straf- und Ordnungsstraf bestimmungen
Erster Nn.tertabschnitt
Strafbestimmungen
§§ 225 bis 226

(gegenstandslos)

§ 219
I

Geltung von HaushaUsvorschriften
(1) Für die Aufst ellung und Ausruhrung des Haushalisplans
sowie die sonstig~ Hausha1tswirtschaft gelten die Vorschr iften der Haushaltsordnung sinngemäß.. Die allgemeinen Grundsätze der Hiaushaltswjrtschaft sind.zu beachten. ·

(2) Die Kassen- und Rechnungslegungsblich.er iiber die HaushaJtseinnahmen und -ausgaben, über den Bestand, d<ie Einnahmen und Ausgaben der Rüclclage und des sonstigen Vermögens (§ 220) sowie der Schulden -sind jährlich abzuschließen.

§ 227

Unberechtigt-e Vermittlung von und
nad) dem Ausland
(1) Wer

1. o'hne VJOnherige Zustimmung <der Arbeitsverwalltung nach
. § 18 Abs. 1 Satz 2 oder ohne Auftrag der A:r<beitsverwaltung nach § 23 Abs. 1 Satz 2 einen Arbeitnehmer für eine
Beschäftigung als Arbeitnehmer im Ausland oder im Aus~and f ür eine Beschäfti-gung als Arbei.tnehmer im Inland

anwirbt oder vermittelt oder
§ 220

Rücklage·
Die ArbeitsverwaLt ung hat aus den ü ·b erschüssen der Ei~
nahme n über die Ausgaben eine RUcklage zu bilden, die vorrangig dazu .dient, die Zahlungsfähigkeit der Arbeitsverwaltung ·b ei ungünstige~ Arbeitsmarktlage sicherzustellen. Die
RUcklage ist verzinslich anzulegen.

2. einen nichtdeutschen Arbeitnehmer, der die .nach § 19
Abs. 1 Satz 1 erforderliche Er-laubnis nicht besitzt, Ohne
:Auftl.'lag der Arbeitsverwaltung nach § 23 A'bs. 1 Satz 1
·oder Abs. 3 Satz 1 im Inland vermittelt,
wird mit Freiheitsstrafe .b is zu drei Jahren, Verurteilung auf
Bewällrung oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) In schweren FäHen ist die S~ Freiheitsstrafe von
sechs Monaten ·bis zu fünf Jahren. Ein schwerer Fall Uegt in

--
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der R egel vor, wenn der Täter gewerbsmäßig oder aus grQbem
Eig·ennutz handelt.
§ 227 a

Beschäftigung ohne

Arbeit~erlaubnis

(3) Die Ordnungswldri.gkelt nach Absatz 1 Nr. 1 kann mit
einer Ordnungsstt·afe bis zu tausend Deutsche Mark, die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 2 und Absatz 2 mi·t einer
Ordnungsstrafe bis zu zehntausend· Deutsche Mark geahndet
werden.

-·

(1) Wer als Arl>eitgeber einen nichtdeutseben Arbeitnehmer,

der eine nach § 19 Abs. 1 Sat z 1 erforderJicile ··Erlaubnis nicht
besit2lt, zu Ar.beitsbedlng ungen beschäftigt, die in einem auffälligen Mißverhältnis zu den Arbeitsbedin.,uungen deutscher
Arbeitnehriler stehen, die die gleiche oder ·eine vergleichbare
Tätigkeit ausübe n, wind mit Freiheitsstrafe b.is zu drei Jahren,
VerUrteilung auf Bewährung oder mit Geldstrafe bestraft. In
schweren Fällen ist <:Ne Strafe Freiheiltsstrafe von :sechs Monaten bis zu fünf Jahre n; ein.. schwerer Fall ;liegt in der Regel
vor, w enn der Täter gewerbsmäßig oder aus grobem Eigennutz handelt. ·
(2) Wer als Ar.beitgeber
1. gleichzeitig m ehr a ls fünf nichtdeutsch ~ Arbeitnehmer,
die eine nach § 19 Abs. 1 Satz 1 erforderliche Er.1 aubnis

n icht besitzen, rnindcsicns dr:eiß1g Kalendevtage beschäf- ·
tigt oder
2. eine in § 229 Abs. 1 Nr. 2 bezeichnete vmsätlllich·e Zuwiderhandlung beharrlich wieder.holt,
·
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr, Verurtei·lung auf
B ewährung oder mit Geldstrafe ·bestraft. Handelt' der Täter
aus grobem Ej.gennutz, •ist die Strafe Fn~iheitsstrafe bis zu
drei J.ahrcn, Verurteilung auf Bewährung oder Geldstrafe.

Zweiter I!Jnterabschnitt
Ordnungsstrafbes timmungen '
§ 228

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsät.z'lich oder fa.hrläs-

1.

·

Verle tzung von 1\litwirkungspflichten

.(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 7 Albs. 1 bis 3 als Betriebsinhaber oder Er-

werbsperson eine Auskunft nicht, nicht' ·richtig, nicht
r echtzeitig, nicht vol'lständig oder nicht auf den vor.geseh enenErhebungsvordru&en erteHt,
·
2. entgegen § 72 A<bs. 3 Satz 1 einen Nachweis nicht, nicht ·
richHg oder nicht voNstän dig erbringt,
3. (ge,genst.andsloo) 3 ~a en·t gegen § 132

a

Albs. 2 s ich als Arbeitnehmer weigert, bei
einer Außenprüfung mitzuwirken , insbesondere eine Auskunft nicht, nicht ·r ichtig oder n icht VOillständig .erteilt oder
·die in § 144 Abs. 1 genannten Unterlagen nicht oder n icht
vollständig vorlegt,
·

4. entgege n § 133 eine Arbcitsbcscheinii.g ung nicht, nicht
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig ausstellt,
4 a (gegenstandslos)
5. entgegen § 143 Abs. 1 eine Bescheinigung oder entgegen
den §§ 141.g, 141 h Abs. 2 O<ler § 144 Abs. 2, 3, 4 Sat:z 1 od er
A:bs. 5 eine Auskun!t rucht,. nicht richtig oder nidlt vollständig erteilt,
6. die VorJage des

V~!.'Clr.u~es

nach § 143 Abs. ·2 unterläßt,

7. eine Einsichtnahme in die in § 144 Abs. 1 bezeichneten
Unter'lagen nicht duklet, .

Unberechtigte Berufsberatung oder
Arbeitsvermittlung
si~

§ 230

·

B~rufsber.atung (§ 25) oder ohne Auftrag oder Arbe itsverwaltung' nach § 29 A:bs. 4 in Ver bindung mit § 23 Abs. 1
Satz 1 oder Albs. 3 Satz 1 Vermittlung <in' beruf1iche Ausbildungsstellen (§ 29 Abs. 1) ausübt,

7 a (gegenstandslos)
7_b entgegen § 132 a Ab.s. 2 als Ar-beitgeber oder Dritter eine
Auße!llprüfung nicht duldet oder ·sich weigert, bei eine~
Außenprüfung mitzuwi11ken, insbesondere ·eine Auskunft
nicht, nicht richtig oder Jiicht vollständig ertemt oder die
in •§ 144 Abs. 1 genannte n UnterLagen nicht oqer nicht vollständig vorlegt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1, 2, 3 a,, 4, 5
·bis 7 kann mit einer Or,dnungsstrafe bis zu t ausend· Deutsche
2. ohne Auftrag der Ar.beitsverwaatung nach § 23 Abs. I - Mark, die Ordnun·g sw1drigkeit nach ,Absatz 1 Nr. 7 b mit einer
Satz 1 oder Albs. 3 Satz 1 Arbeitsver~ithluil.g (§ 13) ausübt,
Ordnungsstrafe bis zu zehntausend Deutsche M1;1rk geahndet
we!.'Cle~
'
3. als Yerleiher oder als Entleiher dem Verbot des § 12 a
zuwiderhandelt oder
§ 231
· 4. einer Auflage nach § 18 Abs. 1 Satz 4 ode.r einer Weisung ,_
Verletzung d er Anzeigepflicht
nach § 23 Abs. 2 Satz 1 zuwiderhandelt.
(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 bis· Nr. 3
kann mit einer Ordnungsstrafe bis zu zehntausend DeutSche
Mark, die Ordnungswidrigkeit nach A:bsatz 1 Nr. 4 mit. einer

Ordnungsstrafe bis zu fünftausend Deutscl:ie Mark geahndet
werden.
§ 229

Beschäftigung ohne. Arbeitserlaubnis

(1) Ordnun.gswid·rig handelt, w er vorsäWich oder fahrlässig
l. entg.e gen § 19 Abs. 1 Satz 1 als nichtdeutseher Arbeitneh-

m er ohne Ertlia01bnis der Arbeitsverwaltung eine Beschäftigung .ausübt O<ler
2. entgegen § 19 Abs. 1 Satz 5 einen ,nichtdeurt;schen Arbeitnehmer beschäftigt.

(1) Ordntfugswidrig handelt, wer vorsätzlidl oder fahrlässig
1. (gegenstandslos)

2. entgegen § 17 Abs. 1 Satz 1 als ADbeitgcber pei Ausbruch
oder Bcerldigung eines Arbeitskamp~s eine Anzeige n icht
o der nicht richhlg erstattet,
3. (gegenstandslos)
4. entgegen § 142 Satz 1 als Antr.a.gssteHer 'Oder Empfänger
von Sozialleistungen eine Änderung in den Verhältnissen,
dJe für einen Anspruch auf eine )laufende Leistung erheblich ist, nicht, nicht ·richtig, nicht· voLlständig oder nicht
unverzüglich IS:llZeig>t.
'5. (gegen standslos)

(2) Ordnungswidrig handelt femer, w er vorsätzlich oder
fahrl~ssig

(2) Ordnungswidrig handelt auCh, wer sich entgegene § 21
Abs. 2 S3!12 4 ;die Gebühr von dem vermittelten ausländischen
Arbeitnehmer oder ·ein~m Dritten ganz oder teilweise erstatten läßt.

1. einer Vero!.'Clnung nach § 9 Satz 1 oder § 1? A:bs. 1 Satz 2
zuwider-band el t.

2. (gegenstandslos)
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(3) Die Ordnu ngswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 2 und Nr. 4
und Absatz 2 Nr. 1 kann mit einer Ordnungsstrafe ·bis zu tausend Deutsche Mark geahndet werden. Handelt es sich ·in den
Fällen des Absatzes 1 Nr. 4 bei der Ande.r ung in den Verhältnissen 'Um die Aufnahme einer Besch~tigung od.er seLbständigen Tätigkeit gegen. Vergütung, so kann die Ordnungswidrigkeit mit einer Ordnungsstrafe bis zu fünftausend I?eutsche
Mar1k geahndet werden.
§ 232

Beeinträ-chtigung von Mitgliedern der
Organe, rechtswidriger Beitragsabzug
(1) Ordnungswidrig handelt, wer einen Arbeitnehmer oder
einen Heimarbeit er in der Opernahme oder Ausübung seines
Amtes als Mitglied eines Beirates oder Ausschusses der Arbeitsverwa'ltung beschränkt oder wegen der Übernahme oder
Ausübung des Amtes be!'l'achteiligt.
'

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Ordnungs-strafe
bis zu fünftausend Deutsche Mark geahndet werden. ·
(2)

a
Einziehung_und Ersatzeinziehung von
Sachen und Erlösen .
§ 232

Sachen, die .zur Begehung einer Ordnungswidrigkeit nach
§§ 228 bis 232 benutzt oder bergestellt wurden, sowie Erlöse,
die durch eine Ordnungswidrigkeit nach §§ 228 bis 232 erzielt
wurden, können neben dem Ausspruch einer Ordnungsstrafe
oder selbständig unabhängig von Rechten Dritter eiligezogen
werden. Ist die Einziehung unmöglich, weil der Rechtsverletzer die Sache oder den Erlös vor de·r Entscheidung über die
Einziehung verwertet oder die Einziehung sonst .vereitelt bat,
ist die Einziehung eines Geldbetrages von dem Rechtsverletzer
bis · zur Höhe zulässig, die dem Wert der Sache oder des Erlöses entspricht.
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Einzelfall k<Qnkret.e Anhaltspunkte {ür Verstöße .gegen Bestimmungen über die Verpf!iclitung zur Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen, gegen die Steuergesetze und gegen Gesetze,
die das Aufenthaltsrecht 1:0n Ausländern regeln, unterrichten
sle d•ie für die Verfolgung und Ahndung ,zuständ.i.gen Behorden. Die Unterrichtung kann Angaben darüber enthalten, ob
die erforderliche Erlaubnis nach § 19 A<bs. 1 vonJi.egt, ob und
in welchem. Umfang Leistungen nach dem AI."beitstörderungsgesetz .bezogen werden und die Tatsachen, die für die Einziehung der Beiträge der Sozialversicherung el."hebldch sind.
\

(3) Die Arbeitsverwaltung regt, saweit zweckmäßig, die

Zusammena11beit mit anderen zuständige n Behörden an und
koordiniert einvernehmlich gemeinsame Ermittlungen. Ver waltungskosten werden niclit erstattet.
•

Neunt er Abschnitt
Ubet:gangs- u~d Schlußbestimmungen
§§ 234 bis 235
(gegens~ndslos)

§ 236

Beschränkungen im Zwangsverfahren
Soweit auf Grund dieses Gesetzes Forderungen im Zwangsverfahren beigetrieben werden, gelten die Verbote und Beschränkungen, die nach der Zivllprozeßordnung und anderen
Rechtsvorschriften für die ·Pfändung von Forderungen und
Ansprüchen ·besteken, aucll für das Zwangsverfabren~
§ 237 bis 241 a
(gegenstandslos)

§ 233

Zuständigkeit. Beltrelbuq

§ 241 b

Die Durchführung des . Ordnungsstrafverfahrens obliegt
(1) Zelten einer die Beitragspflicht nach dem Arbeitsfördedem Leiter oder SteHvertreter des Leiters der Zentralen Arrungsgesetz
der :aundesrepublik Deutschland begründenden
beitsverwa1tung und den Dir.aktoren der Arbeitsämter jeweils
für Ihren Geschäftsbereich, F'ÜT die IDurchführung des Ord- · Beschäftigung, die ein Staatsbürger der Deutseilen Demokratismen Republik oder ein Bürger mit gültigem Paß oder Pernungsstrafvedahrens und den Ausspruch von Ordnungsstrafsonalauswels
der Bundesrepublik Deutschland oder Berlin
maßnahmen gilt das · Gesetz vom 12. Januar 1968 zur Be(West) ausgeübt aat, stehen den Zeiten einer die Beitragskämpfung vori Ordnungswidrigkeiten (GBl. I Nr. 3 S. 101).
ptllcht begründenden Bescllättlgung gleich.
(2) Die Ordnungsstrafen fließen abweichend von § 37 Abs.l
(2) Bei der Feststellung des für die .Bemessung der Leistung
des GesetrLes Uber die Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten
maßgebenden' Arbeitsentgelts Ist für die Zeit ein~r nach Abin die Kasse der .zuständigen Arb j ts:verwaltung. Werden sie
satz 1 zu berücksichtigenden Bescllättigung ein Arbeitsentgelt
nicht innel\halb der festgelegten Frist gezahlt, erfolgt die Beinach § 112 Abs. 7 zugrunde zu legen.
treibung durch di·e Vollstreckungsorgane 'bei den Räten der
K·r eise.
(3) Der Minister für Arbeit und Soziales .kann durch Anordnung das Arbeitsentgelt nach Absatz 2 der Entwicklung
der durchschnittlichen Arbeitsentgelte im Gebiet der Deut§ 233 a
schen Demokratischen Republik anpassen. Er kann dabei auch
(gegenstandslos)
den Anpassungstag nach § 112 a festsetzen.
(1)

§ 233 b

Zusammenarbeit mU anderen Behörden
(1) Bei der Verfolgung und Ahndung der Beschäftigung oder
Tätigkeit von nichtdeutseben Arb~itneh.mern ohne die erforderliche Erlaubnis nach. § 19 Abs. 1 sowie der Verstöße gegen
die Mitwinkungsp.f.licht gegenüber ein~tr Dienststehle der Arbeif!;s.verw.altung nach 9 142 Abs. 1 N'r. 2 aobeitet die Arbeits'verwrotung mit den anderen zuständLgen Behörden zusammen.
(2) Ergeben' sich fUr die Zentrale Arl1eM.sverwaiJ.tung und
die Arbeitsämter bei der Durchfiihrung ihrer Aufgaben im

(4) Ist nach dem Arbeitsförderungsgesetz der Bundesrepublik Deutseilland ein Ansprucll auf Arbeitslosengeld entstanden, so steht dies. bei der Anwendung dieses Gesetzes der
Entstehung eines soleilen Anspruchs im Geltungsbereicll dieses
Gesetzes gleich. Absatz 2 und § 129 Abs. 2 gelten entsprechend.
(5) Leistungen, die nach § 118 des Arbeitsförderungsgesetzes
der Bundesrepublik Deutschland das Ruhen des Anspruchs
auf Arbeitslosengeld begründen, stehen den in den ·§§ 118 und
118 a genannten Leistungen gleich.
(6) Vorruhestandsgeld nach dem Recht der ·Bqndesrepublik
Deutschland, das in Höbe von mindestens fünfundsechzig vom
Hundect des Bruttoarbeitsentgelts gezahlt wird, steht dem in
§ 118 b genanpten Vorruhestandsgeld gleich.

-
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(7) Soweit es zur Durchführung des Arbeitsförderungsgesetzes der Bundesrepublik Deutschiand erforderlich ist, bestehen gegenüber der Bundesanstalt für Arbeit der Bundesrepublik Deutschland dieselben Auskuntts- und Bescheinigungspfiichten nach§§ 133, 143 Abs. 1, 144 Abs. 2 bis 5 w_ie gegenüber
der Arbeitsverwaltung. Insoweit gilt § 145 entspre'chend. Arbeitsbescheinigungen Im Sinne des § 133 sind nur auf Verlangen des Arbeitnehme rs oder des zuständigen Arbeitsamtes
auszustellen.
Für den Anspruch auf Arbeitslosenhilfe steht der Bezug von Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe im Geltungsbereich des Arbeitsförde rungsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland dem -Bezug der entsprechenden Leistung in der
Deutschen Demokratischen Republik gleich. Einer Beschäftigung im Sinne von § 134 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe b steben die in§ 134 Abs. 2 des Arbeitsförderungsgesetzes der Bun- .
desrepublik Deutschland genannten Zeiten gleich. § 134 Abs. 3
ist entsprechend. auf Zeiten anzuwenden, in denen ein Staatsbürger der Deutschen Demokratischen Republik oder ein Bürger mit gültigem Paß oder Personalausweis der Bundesrepublik Deutschland oder Berlin (West) eine der in § 134 Abs. 3
des Arbeitsförderungsgesetzes der Bundesrepublik Deutschiand genannten Leistungen bezogen hat. In den Fällen der
Sätze 1 bis 3 richtet sich die Arbeitslosenhilfe nach dem Arbeitsentgelt Im Sinne des § 112 ·Abs. 7.
(8)

(9) Im Rahmen der Bedürftigkeitsprüfung bei der Arbeitslosenhilfe ist Einkommen, das in der Bundesrepublik Deutschland oder Berlin (West) erzielt wird und Vermögen in der
Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West) wie vergleichbares Einkommen und Vermögen in der Deutschen Demokratischen Republik zu berücksichtigen.

§ 244 bis 249
(gegenstandslos)
§ 249 a

Oberrangsgeld für Empfänger von
Arbeitslosenhilfe

§ 137 Abs. 1 a tritt mit Ablauf des 31. Dezember 1991 außer
Kraft.
§ 249 b

Obergangsvorschriften
(1) Auslä nde rn, die zum Zeitpunkt des lnkrafttretens dieses
Gesetzes ihren ständigen Wohnsitz in der Deutschen Demokratischen Republik haben, ist die Arbeitserlaubnis unbescfla.l.
det von § 19 Ab~ 1, Satz 3 zu erteilen.
'

(2) Wer vor dem 1. Juli 1990 in eine Maßnahme der beruflichen Fortbildung und Umschulung eingetreten ist und Leistungen nach § 5 der Verordnung vom 8. Februar ·1990 über
die Umschulung von Bürgern zur Sicherung einer Berufstätigkelt (GBl. I Nr. 11 S. '83) und nach § 3 der Durchfüt.lrungsbestimmung zur Verordnung vom 16. März 1990 (GBl. I Nr. 21
S. 192) beant ragt hat, erhält für die Dauer der Maßnahme die
Unterst ützungsleistung als Unterhaltsgeld und die Maßnahmekosten in der bisher gewährten Höhe fort. Ausgleichszahlungen werden aus Mitteln der Arbeitsverwaltung finanziert.

(3) Ansprüche auf staatliche Unterstützung und betriebliche
Ausgleichszahlung, die auf der Grundlage der Verordnung
vom 8. Februar 1990 über die Gewät.lrung staatlicher Unter(10) .Ordnungswidrig ßandelt, wer vorsätzlich oder fahrstützung und betrie blicher Ausgleichszahlung an Bürger wählässig entgegen Absatz 7 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht
rend der Zeit der Arbeitsvermittlung (GBl. I Nr. 7 S. 41) und
richtig, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig erteilt oder
cien hierzu ergange nen Durchführungsbestimmungen vor dem
eine Bescheinigung nicht, nicht richtig, nicht v<;~llständig oder
1. Juli 1990 entstande n sind, gelten, soweit im Absatz 4 nichts
nicht rechtzeitig ausstellt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit
anderes bestimmt ist, vom 1. Juli 1990 an als Anspruche a~f
einer Ordnungsstrafe bis zu eintausend Deutsche Mark ge- ' Arbeitslosengeld mit folgenden Maßgaben:
aandet werden.
1. Der Anspruch gilt an ·dem Tag als entstanden, für den
erstmals Anspruch auf Unterstützung bestand.

§ 242

Soztalzusdllag
· (1) Den Leistungsbeträgen nach § 44 Abs. 2. Satz 1 · (Unter-

ßaltsgeld), §59 Abs. 2 Satz 2 (Übergang~eld), § 111 · Abs. 1
(Arbeitslosengeld) und § 136 Abs. 1 (Arbeitslosent.lilfe) ist ein
Sozialzuschlag hlnzuzurecbnen, soweit sie einen Wochenbetrag·
von 115 Deutsche Mark, höchstens den maßgebenden Nettodurchscbnittslotm (§ 112 Abs. 12 Satz 1) nicht erre.ichen. Beträgt die zugrundeliegende wöchentlich~ Arbeitszeit weniger
als 40 Stunden, wird der auf 40 Stunden bezogene Wodlenbetrag von 115 Deutsdle Mark entsprechend umgerechnet. Der
Satz 1 gilt für das Kurzarbeitergeld entsprech~d ~t der
Maßgabe, daß an die Stelle des Wochenbetrages von 115 Deutsche Mark ein Betrag von 2,86 Deutsche Mark je Ausfallstunde
trltt.
(2) Die Ausgaben für die Sozialzuschläge werden der Arbeitsverwaltung aus dem Staatsbausaalt erstattet.

§ 243·

Xnderungen der Verweisungen
ln anderen Vorschriften
Soweit in anderen Vorschdften auf Bestimmungen verwiesen wird, die durch di-e ses ·Geset:~~ aufgehoben werden, treten
an ihre S~elle die entsprechenden Bestimmungen dieses .Gesetzes. Soweit in anderen Vorschriften Bezeichnungen verwendet werden, die durch dieses Gesetz geändert werden,
treten an ibrer Ste lle die entsprechenden Bezeichnungen dieses G~setzes.

2. Die Dauer des Anspruchs beträgt bei Arbeitslosen, die
vor dem 1. Juli 1990

das 42. Lebensjahr noch

nicht vollendet

haben,

312 Tage,

das
das
das
das

42. Lebensjaßr vollendet haben,
vollende~ ßaben,
49. Lebensjal.llr vollendet aaben,
54: Lebensja1lr vollendet lt.\aben,

44. Lebensjahr

468 Tage,

572 Tage,
678 Tage,
832 ~age.

3. Bel der Anwendung des § 110 steht der Anspruch auf Un-

terstützung dem Anspruch auf Arbeitslosengeld gleich.
Insoweit gilt § 114 entsprechend:
4. Arbeitsentgelt im Sinne des § 112 ist der Bruttodurch-

schnittslohn, der der Berechnung der Unterstützung zugrunde liegt. Als Bemessungszeitraum gilt der letzte Abrechnungszeitraum für die Berechnung des Bruttodurchschnittslohnes vor dem Tag, an dem der Berechtigte erstmals Anspruch auf Unterstützung hatte.
5. Die bisher ige Leistung gilt als Arbeitslosengeld im Sinne
des § 111. Die Höhe i'st..tür die Zeit nach dem 31. Dezember 1990 nach Maßgabe des ab 1. Januar 1'991 geltenden
Rechts neu festzulege n. Eine Verminderung des Arbeitslosengeldes ist längstens bis zur zweiten Anpassung nach
§ 11~ a ausgeschlossen.
(4) Absolventen des Direktstudiums einer Hoch- oder Fachschule, deren Ansprüche auf staatliche ·Unterstützung und
betriebliche Ausgleichszahlung vor dem 1. Juli 1990 ~ntstan
den sind, haben längstens bis· zum 31. Dezember 1990 Anspruch auf diese Leistungen. Insoweit sind die Verordnung
über die Gewährung sta.atlicher Unterstützung und . betrieb-
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lieber Ausgleichszahlung an Bürger während der Zeit der
Arbeitsvermittlung vom 8. Februar 1990 (GBI. I Nr. 7 S. 41)
und die zu dieser Verordnung ergangenen Durchführungsbestimmungen weiterhin anzuwenden. An die Stelle des § 2
Abs. 2 der Verordnung treten die §§ 119, 119 a, wenn das Ereignis, das eine Sperrzeit begründen kann, nach dem 30. Juni
1990 liegt. Ausgleichszahlungen werden aus Mitteln der Arbeitsverwaltung finanziert. Sätze 1 bis 3 gelten für Invalidenrentner, die die Voraussetzungen des § 118 Satz 2 nicht erfül. len, entsprecfiend. Altersrentner und Empfänger einer entsprechenden Versorgung haben für die Zeit nach dem 30. J uni
1.990 keinen Anspruch auf staatliche Unterstützung und betriebliche Ausgletchszahlung.
(5) Soweit Ansprüche für eine Zelt nach dem 30. Juni 1990

geltend gemadlt werden, gelten als Zeiten einer die Beitrags-
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(6) Absatz 3 Nr. 1 und 4 sowie Absatz 5 gelten für den Anspruch auf Arbeitslosenhilfe nach § 134 entsprechend. Dem
Bezug von Arbeitslosengeld steht der ·B ezug staatlicher Unterstützung nach der Verordnung vom 8. Februar 199o· über
die Gewährung staatlicher Unterstützung und betrieblicher
Ausgleichszahlung an Bürger während der Zeit der Arbeitsvermittlung gleich. Abweichend vom Satz 1 begründet der
Bezug der staatlichen Unterstützung jedoch bei denen im Absatz 4 genannten Personen keinen Anspruch auf Arbeitslosenhilfe.
(7) Die Vorschriften des Dritten Unterabsdlnitts des Vierten Abschnitts des Arbeitsförderungsgesetzes sind erstmals
in den Fällen anzuwenden, in denen die Geamtvollstreckung
nach dem In krafttreten dieses Gesetzes eröffnet worden ist;
§ 141 b Abs. 3 des Arbeitsförderungsgesetzes gilt entsprechen?.

.pflich t .begründenden Be.schäftigung:
1~ .Zeiten einer Beschäftigung mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von mindestens 18 Stunden, die vor dem 1. Juli
1990 ausgeübt worden ist,
2. Zeiten des. Wehr- oder Zivildienstes, der vor dem

1. Juli

1990 geleistet worden ist, wenn der Arbeitslose im letz-

ten Jahr vor Beginn des Wehr- oder Zivildienstes mindestens 180 . Kalendertage in einer Beschäftigung mit einer
wöchentlichen Arbeitszeit von mindestens 18 Stunden gestanden hat,
3. Zeiten, für die ein Gefangener im Rahmen des Strafvollzuges Arbeitsentgelt oder Ausbildungsbeihilfe erhalten
hat,
4. Zeiten des Bezuges von Krankengeld, Schwangerschaftsund Wochengeld oder Mütterunterstützung, wenn dadurch
eine Beschäftigung mit einer wöchentlichen Arbeitszeit
von mindestens 18 Stunden unterbrochen worden ist.

§ 250

Gleichstellung
Den im Arbeitsförderungsgesetz genannten Alters- oder Invalidenrenten stel.:len an ll.:lrer Stelle gezahlte Ver8orgungen
gleich:
§ 250 a

Vorschriften der Sozialversicherung
Die Vorschriften des Ersten Abschnittes des Gesetzes über
die Sozialversicherung, die für die Sozialversicherung gemeinsamen Vorschriften zu den Abschnitten Zwei, Drei und
Fünf sowie die Vorschrüten des Vierten und Sechsten Abschnittes des Geselrzes über die Sozialversicherung sind entsprechend anzuwenden, soweit im Arbeitsförderungsgesetz
nichts anderes geregelt ist.
§ 251

§ HiS Abs. 1 Satz 2, Abs. 1 a gilt entsprechend; Sätze 1 und 2

lnkrafttreten

gelten nicht für Zeiten, die vor der Entstehung eines Anspruches nach der in Absatz 4 genannten Verordnung liegen.

'

.

Dieses Gesetz tritt .am 1. Juli 1990 in Kraft.

' Das vorstehende, von der Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik -am zweiundzwanzigsten Juni neunzehnbeschlossene G~setz wird hiermit verkündet.

hundertneun~ig

BerHn, den zweiundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunzig
,Die Prisidentin der _Volkskammer
aer Deutseben Demokratischen Republik
·a ergman n- Po h 1

...

Anordnung

über spezielle

Anford~rungen

an die Gewerbetätigkeit

zum Erfassen~und den Trans port
von Abfä llen und Schadstoffen
vom 30. Mai 1990
- Auf der Grundlage des § 3 Abs. 3 der Durchführungsvetord. nung vom 8. März 1990 zum Gewerbegesetz - Erlaubnis- ·
. pflichtige Gewerbe, besondere Überwachuhg von Anlagen und
vom Reisegewerbe ausgeschlossene Tätigkeiten
{GBI. I
Nr. 17 S. 140) wird folgendes angeordnet:
§1

Als Voraussetzung für die Ausübung eines Gewerbes zum
Erfassen und den Transport von Abfällen sind spezielle·

Kenntnisse, Qualifikation und staatlich festgelegte Prüfungen
nachzuweisen - ·
zur Bed~nung, Be- und EntladuJg ~wie Instandhaltung
der Spezialfahrzeuge;
zum Behältersystem, der Umschlagtätigkeit und der Transportsicherung;
zur stofflichen Beschaffenheit, Eigenschaf:t und Wirkungsweise des Erfassungs- und Transpottgutes;
zum Fahren von Spezialfährzeu~n im öffentlichen Verkehrsraum .

r

§2

(1) Mit der Gewerbeerlaubnis ist nach folgender Unterscheidung die Art der zu erfassenden ·und abzufahrenden Abfälle
festzulegen:
a) feste Siedlungsabfälle,
b) flüssi~ Sledlungsabfälle,
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c) industrielle und gewerbliche. Abprodukte ohne Schad-

s.toffgehalt1
d) Schadstoffe (ohne radioaktive Abfälle).

flugzeugfü'hrer .besitzen, _können .auch außeriha:l'b von Luft~
fahrtausbildungseoinrichtungen (nachfolgend Einrichtungen
genannt) ausgeb'.illldet werden.

(2) Das Vorhandensein deu für die einzelnen Abfa11arten unErfassungs- und Abfuhrtechnik sowie Qualifikation ist nachzuweisen.

§2

terschie~Uichen

§3

.

.
.
Der Antragsteller muß einen Vertrag mit einem Betreiber
einer· Abfallverwertungs- und -beseitigungsanla~e .einschließlich Deponie ein~ehen bzw. den' Ve rbringungsort ~achweisen.
§4
Gegen Entscheidungen, die die Gewerbebehörde auf der
Grundlage der Prüfung der. speziellen ·Anforderungen entsprechend dieser Anordnung trifft, hat der Antragsteller ~- ·
mäß § 14 des Gewerbegesetze!s das Recht der Beschwerde sowie ~das Recht, Antrag auf Nachprüfung der Verwaltungsentscheidungzu stellen.
§5

Dies.e Anordnung tritt am l. Juli 1990 in Kraft.
• -Berlin, den 30. Mai 1990 ·
Der Mintster tür Wirtscllaft
Dr. Pohl

Ano~dnung

über die Bedingungen der Erlaubniserteilung
sowie das Antrags- und · Genehl!ligungsverfahren
für den gewerbsmäßilgen Betrieb
v.o n Luftfahrtausbildungseinrichtungen

Grundsätze
(1) Die Gründung .ei-ner Einrichtung bedarf .der EI\Laiubnis
der .örtl<ichen Gewerbebehövde bzw. der Registrierung bei der
zuständigen Reg.i:stel"behörde entsprechend der·Rechtsform des
l:Jnternehmens.
l~

(2) Die Prüfung und Genehim.igung von Einricn~n auf

der Grundlage der gelteoden Rechtsvorschriften obliegt dem
Llllftfahrtamrt;.
·
(3) Di·e ErteHung der Erlaubnis durch die örtliche Gewerbebehörde zum Betrieb einer Einrichtung erfolgt nacn .P rüfung
der :vorgelegten Untel:1lagen gemäß § 4 Abs. 1 dieser Anordnung oowie der Ert.eillung ·einer Genehmi·gung durch das L1lftfahr:bamt.

(4) Jede Änderung der erteilten Erlaubnis bedarf der vorherigen Genehmigung des Luftfahrtamtes.
'
(5) Die praktisch~ Ausbildung darf nur von Personal vorgenommen werden, das hierfür eine Lehrberechtigung besitzt.
Die Lehrberechtigung wird nach den FesUegungen der Anordnung vom 17·. November 1987 über Erlaubnisse für ziviles
Luftfahrtpersonal - Eri~;~ubnisanordnung (EAO) - (Sonderdruck Nr. 1305 des Gesetzblattes) erteilt.
(6) Umfang und Inhalt der Ausbildung werden auf der
Grundlage der erteilten Genehmigung du.rch die Abteilung
Luftfahrt .im Ministe.r ium für Verkehr in Anforderungen und
Richtlinien festgelegt.
'
(7) Ve.reinigungen zum Zwecke des Flugsports kann eine
Genehmigung nach Absatz 5 zur .Ausbildung von Segelflug-·
zeugführern, Motorsegelflugzeugführern und Ballonführern
erteilt werden, sofern bei Durchführung der Ausbildung
innerhalb der Vereinigung die Sicherheit .oder Ordnungsmäßigkeit des Ausbildungsbetriebes ·gewährleistet. ist.
(8) Mit der Ausbildung darf erst begonnen werden, wenn
das Luftfahrtamt qieses auf Grund einer . Abnahmep!üfung
gestattet. In den Fällen des Absatzes 7 kann von einer staatlichen Abnahme abgesehen werden.
'

vom 6. Juni 1990

(9) Änderungen der Ausbildungsart, der Bedingungen, insbesondere im :Wechsel des Ausbildungspersonals sowie an
Arui der· Grundlage des Gesetzes vom 27. Oktober 1983 über · Luttfahi"zeugen. bedürfen der Genehmigung.
die Luftfahrt - ·L ufitfahrtgesetz - (GBI. I ·N:r. 29 S. 277), des
Gewerbegesetzes der Deutschen Demokratischen Republik
vom 6. März 1990 (GBl.. I Nr. 17 S. 138) sowie der Durclif!lh§3
run~gsverordnung zum GewerbegesetZ vom 8. März 1990 - Erlaubnispilll.chtlge Gewedbe, besonde:re tl'berwachurug von AnErlaubnis- und Genehmigungsverfahren
lagen .und ~m ;Reisegeweroe ausgeschll06Sene Tätigkelten ~
(1) Der Antrags.telle.r hat gemäß § 2 Abs. 2 des Gewerbe(GBI. I .N•r .17 $.140) werden nachfollgende Anfordel"Ullgen und
Vet:fahiren zur ~nehmigun;g der erlaubnispflich~n Tätigkeit gesetzes die erforde:rljchen Angaben zur Eröffnungsanzeige
bei der örtlichen Gewerbebehörde vorzulegen.
·angeordnet;
·

§1
Gel hangsbeteiCh

Diese AnordnU;Dg .gilt
und VereinLgunogeD; d.i,e

m-r l:JnternebiPl~. Betl'ie~e, Gewerbe

Personen a~den, deren Tätdgk;ait an -Bord zum Betvieb
eines Luftfallrzeuges während des Fluges notwendig ist
und die ·dazu einer. staatlichen Erlaubnis bedürfen, (Luft-·
~ahrtpersonal); _ '

(2) Die im § 4 dles.er Anordnung aufgeführten Unterlagen
sind zusammen mit der Eröffnungsanzeige dem Luftfahrtamt
zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen.

'

.

(3) Das Luftfahrtamt kann jederzeit über die Angaben nach
§ 3 Abs. 1 und 2 hinaus weitere· Auskünfte und Nachweise
verlangen sowie Prüfungen vornehmen.
(4} Daa._Luftfahrtamt ist befugt, jederzeit zur Prüfung der
Angaben erforderliche ·Gutachten anfertigen · sowie tl'berprüfungen vornehmen zu lassen.

die Ausbildung von Luftfahrtpersonal zur Erteilung von
.(5) Die Genehmigung ist zu widerrufen, wenn die Voraus.Berechtlgungen für den Betrieb von Luftfahrzeugen durch- _ setzungen für. ihre Erteilung nachträglich nicht nur vorüberführen.
gehend entfallen sind.
Frei'b.aUonruhrer und Motorsegelflugzewgru:hrer, die eine E;rlaubnis fÜr FI1UJgZe1.1Jgführer~ Hubschtraube:rführ·e r oder Segcl.-

(6) Die Genehmigung zum Betrieb einer Einrichtung kann
mit Auflagen verbunden und befristet werden. Sie kann
/

..
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widerrufen werden, wenri die erteilten Auflagen nicht ein- oder nicht in vollem Umfang stattgegeben, ist- sie innerhalb
gehalten werden oder wen n von ihr länger als ein Jahr kein · . dieser Frist dem Minister für Verkehr zuzuleiten. Der
Gebrauch gemacht worden ist.
Minister für Verkehr entscheidet innerhalb weiterer 3 Wochen
e ndgültig.
(7) Die G~n ehmigung ist zu untersagen, wenn Tatsach~n di~
(3) Entscheidungen über Beschwerden haben schriftlich zu
Annahme rechtfertigen, daß die öffentliche Sicherheit oder
Ordnung gefährdet werden können, insbesondere, wenn der ergehen, sind zu begründen und dem Einreicher, wenn sich
keine neue ·Genehmigung daraus ergibt, schriftlich zuzuAntragsteller oder die für die Leitung der Einrichtung ver .antwortlichen Personen n icht zuverlässig sind; ergeben sich senden. Ergibt sich auf Grund der Entscheidung des Ministers
für Verkehr ei ne neue Genehmigung, ist diese durch die örtspäter solche Tatsachen; so ist die Erlaubnis zu widerrufen.
liche Gewerbebehörde bzw. die zuständige Registerbehörde .
(8) Die Genehmigung kann versagt werden, wenn Luftfahrde m Einreicher auszuhändigen bzw. z,uzusenden.
zeuge verwe ndet werden sollen, die nicht im Luftfahrzeugregister der DDR eingetragen sind oder nicht im ausschließlichen Eigentum des Antragstellers stehen.
§6

Kost-en
§4

Anzeige und Genehmigungsverfahren

Das Luftfai:rrtamt ·der DDR hat für Leistungen auf der
Grundlage dieser Anordnung Gebühre n entsprechend der Gebührenordnung des Ministers für Verkehr zu erheben.

(1) Nachfolgende Unterlagen gemäß § 2 Abs. 3 dieser Anordnung sind dem Luftfahrtamt zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen:

§7

1. die Eröffnungsanzeige gemäß § 2 Abs. 2 des Gewerbe-

Ink.rafttreien

gesetzes, bei juristischen Personen und Gesellschaften des
Handelsrechts, außerdem die Namen und den Wohnsitz
der vertretungsberecbtigten· Personen sowie auf Verlangen die Angabe der Staatsangehörigkeit des Antragstellers bzw. der vertretungsberechtigten Personen;

Diese Anordnung tritt am 15. Juli 1990 in Kraft.
Berlin, den 6. Juni 1990

.

'

2. der Name des Leiters der Luftfahrtausbildungseinrich.tung, der Lehrberechtigten und des sonstigen Lehrpersonals mit Angabe cle r LehrfäCher ;

De~ Minister für V crkchr
I. V. : Reche 1
· Staatssekretär

3. die Angaben über die Aufnahmebedlngungen, über das
Ziel, den Gang und die Dauer der Ausbildung, die Zahl
der gleichzeitig aufzunehmenden Schüler und die Ausbitdungsarten;
4. die Angaben über die Ausbildungsräume, Lehrmittel, das
Übungsgelände und die - sonstigen Betriebsgrundlagen
gemäß der Anlage; ·
5. der Nachweis der wir-tschaftlichen Leistungsfähigkeit de s
Antragstellers ;

Anlage

6. bei Verwendung von Luftfahrzeuge n, die nicht im ausschlie ßlichen Eigentum des Antragstellers stehen, den
Nachweis, daß' er daran u neingeschränkt die Verfü'g ungsgewalt besitzt, die die beabsichtigte Verwendung der
L1,1ftfa hrzeuge voraussetzt;

Anforderungen an Luftfahrta usbil!!_ungseinrichtungen

7. den Nachweis, daß ausreichende pe rsonelle, techniSche.
und organisatorische Voraussetzungen vorhanden sind.
um die... Lufttüdltigkeit der verwendeten Luftfahrzeuge .
jederzeit aufredltzuerhalten und einen sicheren Betrieb
und eine geordnete Ausbildung durchzuführen.

Die Aus~tattung der Einrichtungen, ' die Lehrmittel, das
sonstige Lehrpersonal und die Lehrberechtigten, die Luftfahrzeuge und die für die Ausbildung vorgesehenen Flugplätze
müssen folgenden Anforderungen entsprechen:

(2) Dem Antrag sind die Erlaubnisscheine oder amtlich
beglaubigte Abschriften der Erlaubnisscheine sowie Lebensläu:lle des Ausbildungsleiters, der Lehrberechtigten und des
sonstigen Lehrpersonals beizufügen .
(3) Das Luftfa)lrtamt kann Erleicht~rungen von Forderungen gemäß Abs. 1 Ziffern 2 bis 6 gewähren, sowei t:. Umstände des Ausbildungsbetriebes dieses rechtfertigen.

§5

Besdlwercleverfabren
(1) Gegen Entscheidungen gemäß § 2 Abs. 2 über die Genehm igung sowie § 3 Abs-. 6 über Auflagen kann der Antragsteller Beschwerde einlegen. Sie ist schriftlich oder mündlich
unter Angabe der Gründe fnnerhalb einer Woche nach Zuga ng
d urch die örtliche Gewerbebehörde, beim Leiter des Luftfahrtamtes einzulegen.
(2) Über die Beschwerde ist inn-erhalb von 3 Wochen nach
ihrem Eingang zu ents~elden. Wird der Beschwerde nicht

zu vorstehender Anordnung
- I

I

1.

Ausstattung

1.1. Lehrräume
Für je 20 gl-eichzeitig auszubilde nde ~werber muß mindestens ein ·Lehrra um vorhanden sein. Die Lehrräume
,müssen nach Größe, Beschaffe nheit und .<\1,1SStattung
einen sachgerechten Ausbildungsbetrieb zulassen.
1.2. Flugvorbereitungsraum
Für Zwecke der Flugvorbereitung muß ein Flugvorbereitungsraum mit allen erforderlichen Ausstattungen wie
Kal'tentisch, Mitteilungsbrett sowie Kartenmaterial, Luftfahrthandbuch, NOTAMs und sonstige Unterlagen fiir die
Flugvorbereit ung sowie die meteorologische Betreuung
zur Verfügung stehen.
1.3. Flugübungsgeräte
Für die Ausbildung zum Erwerb der Instrumentenflugberechtigung muß m indestens ein dem Anforderungs zweck genügendes I nstrumentenflugübungsgerät zur Verfügung stehen. Das Instrumentenflugübungsgerät muß in
einem von anderen Lehrräumen getrennten Raum
untergebracht sein.

-
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Lehr.mittei
Als Lehrmittel sii~d geeignete Unterrichtsuntetl'agen für
alle Lehrfächer, Model.le von Triebwerken, Luftfahrzeugteilen und Luftfahrzeugsystemen oder Bildtafeln, Filme
und dergleichen vorbehalten.

3..

Ausbildungsleiter und Lehrpersonal

3.1. Ausbildungsleiter

Der Ausbildungsleiter muß mindestens 3. Jahre als Lehr' berechtigter tätig ·gewesen sein.
Der Ausbildungsleiter muß im Besitz einer gültigen
Erlaubnis sein. Er muß ferner im Besi tz derj'enigen·Lehrberechtigung sein, die ,für die Art der an der Einrichtung betri·ebenoen praktischen Ausbildung vorgesehen ist.
Der Ausbildungsleiter hat d ie .geforde x:Um Kenntnisse im
Luftrecht sowie besondere organisatorische ·Fähigkeiten
nachzuweisen.

,4.2. Als Teil der Fiugbet riebsdokumentation hat d ie Ei nrichtung ein AusbildungS- und T ra iningshandbuch (ATH) zu
erstellen. Das ATH muß den aufeinander abgestimmten
Gang der theoretischen· und praktischen Ausbildung entsprechend den Ausbildungsprogrammen sowie sonstige,
für die Ausbildung wesentliche· An~abei) ent halten. Die
theoretische und praktische Ausbildung ist so zu planen,
daß der Ausbildungserfolg' durch eine übermäßige Beapspruchung der Bewerber nicht gefährdet wird. Über den
Ablaut der theoretischen und praktischen Ausbildung sind
AufzeiChnungen entsprechend den .Ausbildungsvorsch#ften zu fühven. Form und Inhalt der Aufzeichn ungen sind
von den Einrichtungen festzulegen.
4:3.' Für. Einrichtungen zur ~us"

und ·Weiterbildung von
Segelflugzeugführern, Motorst;lgelflugzeugführern, Freiballonfahrern · und Fallschirmspri ngern · ist Punkt 4.1. mit
der Maßgabe anzuwenden, daß ansteile des Flugbetriebs- ·
handbuches eine Dienstanwe isung tritt, die den· Anforderungen an diese Einrichtung Rechnung trägt. ~

3.2. Lehrberechti-gte (Fluglehrer)

Lel:!rberechtigte dürfen nur- eingesetzt werden, wenn sie
ü.ber ausreichende Fl ugerfahrung als Luftfahrzeugführer
verlügen. Für jeweils bis zu 5 Bewerber, die an der Ausbildung gleichzeitig teilnehmen, muß mindestens ein
. Lehrberechtigter zuständig sein~ Die Abt. Luftfahrt
Minl.s terium für Verkehr kann· verlangen, · daß für eine
ge.ringere Zahl von Bewerbern ein Lehrberechtigter zuständig ist, wenn dies die Art der Einrichtung erfor dert.
Fijr je 5 Lebtberechtigte is t ein Ve rantwortlicher einzusetzen, der die Einheitlichkeit der Ausbildungsmethoden
und -den Fortgang der Flugausbildung der Bewerber
überwacht. Die Aufgaben des Ausbildungsleit-ers und des
Verantwortlichen -für die Lelilrberechti,g ten können von
einer Person wahrgenommen w~rden.Die Abt.· Luftfahrt im Ministerium für Verkehr kann die
· Beschäftigung hauptberuflicher Lehrberechtigter auch _an
nichtgewerblichen Einrichtungen für di~ Ausbildung VQn
Flugzeugführern und Hubscl1rauberführern verlangen.
. werm· es der Umfang des Ausbildungsbetriebes erfordert.
·

im'

3.3. Lehrberechtigte für Theorie
•Das .L ehrpersonal für den theoretischen Unterricht muß
fachlich und pädagogisch ausgebildet sein. Jeder Theori•elehrer hat seine Eignung anband von ihm erarbe iteter
Unterlagen für den Unterricht sowie in einer · Eignungsprobe in dem Fach, für das er vorgesehen ist, nachzuweisen. Von der Eignungsprüfung kann im Einzelfall
abgesehen werden, wenn die vorgesehene Lehrperson
nachweislich als Lehrer in de.m betr~ffenden Fach tätig
gewesen ist:
4.

Flugbetriebsdokumentation . 1

4.1. Als Betriebsvorschrift und Arbeitsunterlage ist für das

5.

Luftfahrzeuge

5.1.• Luftfahrzeuge

rpüssen in einer Zalil zur Verfügung
stehen, die eine zügige Ausbildung der Bewerber ermöglicht und den Ausbildungsablauf ter mingerecht siChert.
Bei Flugzeugerr · m:uß mindestens eiri Flugzeug mit
Doppelsteuer und ein Flugzeug· mit vier oder mehr Sitzen
ausgestattet sein. Im allgemeinen soll für je 5 Bewerber,
. die gleichzeitig an der Ausbildung teilnehmen; mindestens
ein der angestrebten Erlaubnis oder Berechtigung entsprechendes Luftfahrzeug vorhanden und eiQSatzbereit'
sein. Zur Ausbildung dürfen nur Luftfahrzeuge eingesetzt
.werden, die im Luftfahrzeugregister de r DDR eingetragen
sind.
.
I
5.2.- Die Luftfahrzeuge müssen für . den Ausbildungszweck ge;..
.eignet sein. Die Abt. Luftfahrt im Ministerium für Verkehr kann in Ergänzung der Bau-, Betriebs- und Ausrüstungsvorschritten eine zusätzliche Ausrüstung fü,r die
bei der Ausbildung verwendeten Luftfahrzeuge vors!iJ.reiben, wenn dies für den Ausbildungszwe~ oder die
Sicherheit des · Luftverkehrs erforderlich ist. Luftfahr• zeuge dürfen die vorgeschriebenen Lärmgrenzwe rte nicht
überschreiten.
6.

.Flugplätze

6.1. Bei der AuS]!lahl des Flugplatzes, bei dem ·der Schwer-

punkt für die Ausbildung zum erstmaligen Erwerb einer
Erlaubnis oder Berechtigung liegt, sind d i:e geringen
Erfahrungeil der Bewerber zu berücksichtigen. Für einen
· sicheren Start ode r ei'rie. sichere Landung muß die Min. destlänge der Start- und Land~bahn bei der Ausbildung
von LuftfahrzeugfUhrern die eineinhalbfache Länge der
für die verwendeten Luftfahrzeugtypen erforderlichen
Start- und Landebahnlänge 'unter Ann ahme der ungünstigsten, · die Leistung der Luftfahrzeuge be.e influssenden
Faktoren bet ragen.

im Flugbetrieb tätige Personal der Einric:;htung, für die ,
Aus- Und. Weiterbild-ung von Luftfahrtpersonal ein Flugbetriebshandbuch zu ·e.r stellen und auf dem ne.uesten 6.2. Für die Ausbildung im Instrumentenflug muß der FlugStand zu hatten. Es mu.ß alle für die sichere Durchfühplatz mit den ,Einrichtungen und Anflughilfen für Instrurung und. Überwachurig des Flugbe triebes erforderlichen
mentenanflüge ausg~rüstet sein. Is t ·der· Flug~latz, an dem
staatlichen Normen sowie betri.eblichen Angaben entsich die Einrichtung befinden soll, nicht f ür Instrumentenhalt en. Insbesöndere sind Aufgaben und Verantwortungsanflüge geeignet, mu6 ein anderer entsprechend geeigbereiche d'rs im Flugbet rieb tätigen 'P ersonals abzugrenneter Flugplatz . in angemessener Entfernung zur Verfü. zen und Verfahren' der Flugvorbereitung und Flugdurchgun·g stehe n .
1 ührung, F·estlegungen von Wettermindestbedingungen 6.3. Der Flugplatz muß über ein fahrbares Feuerlöschgerät,
und Sicher heitsmjndestflughöhen, Notverfahren und V•ergeschultes Personal und Ret tungsgerät sowie über eip
halten in besonderen Rällen festzulegen. Ferne r sind die
fahrbereites Kraftfahrze ug während ~ des Schulfh,igbe· Mindes.tausrüstungen f ür jedes Luftfah rze ug entspretriebes verfügen. Auf Segelflugplätzen, auf denen auschend den Betr iebsvorschriften zu erstellen und- die
schließlich Winde nstarts durchgefüh rt werden, ist -ein
UnterriChtszei ten einschließlich der · höchstzulässigen
fahrbares Feuerlöschgerät nicht erforderlich.
Flug- und Flugdienstzeiten sowie Ruhezei ten festzulegen.
7. .Das Luftfa h r tamt kann von den Anforderungen. gem äß
Das Flugbetrie bsha ndbuch- muß eine Anweisung enthalP unkt 1 bis 6 Abweichungen zulassen, wenn beson dere
ten, die eine Mitnahme von Personen, sowe it ·sie sich nich t
Urnstä nge d ies r echtfertigen und eine Gefährdung der
,im Rahmen der A usbildung, P r üfu ng von Luf tfa hrtSicherheit nicht zu er warten 1st.
personal an Bord ' befir~den, bei Schulfl ügen untersagt.

....
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Anordnung
über (lie Aufhebung von Re.chtsvorschriften

10. Anordnung vom 19. Dezember 1983 über die Versorgung

der Volkswirjtschaft mit Gesenk:;chmiedestücken aus Stahl
und massivumgeformten Wer-kstücken aus Stahl (GBI. I

vom 7. Juni 1990

1984 Nr. 5 S. 59),

§1
Zur Beseitigung von Hemmnissen bei der Einführung der
sozialen Marktwirtschaft werden nachstehende Rechtsvorschriften aufgehoben:

11. Anordnung vom 19. Dezember 1983 über die Versorgung
der Volkswirtschaft mit Erzeugnissen für Hydraulik und
Pn~umatik (GBl. I 1984 Nr. 5 S. 61),
12. Anordnung vom 16. März 1984 über die Versorgung der
Volk~wirtschaft

mit Wälzlagern - Wälzlagerversorgungsanordnung - (GBl. I Nr. 14 ·s. 178),

1. Anordnung vom 10. Dezember 1985 über die stadttechni-

schen Anlagen und Versorgungsnetze für den komplexen
Wohnungsbau (GBI. I Nr. 35 S : 398),
_

2. Erste Durchführungsbestimmung vom 10. Dezember 1985

zur Verordnung über die Vorbereitung von Investitionen
- Vorbereitung de~ Investitionen des komplexen Wohnungsbaus- (GBL I Nr. 35 S. 393),
3. Anordnung (Nr. 1) vom 14. April 1983 über die Planung,

Bildung und Verwendung des Leistungsfonds der volkseigenen Betriebe (GBI. I Nr. 11 S. 121) in' der Fassun g der
· Ziffer 8 der Anlage der Verordnung vom 25. Juli 1985 über
die Anpassung von Rechtsvorschriften an das Gesetz über
die örtlichen Volksvertretungen ·in der Deutschen Deinokratischen Republik (GBI. I Nr. 22 S. 253) und der Anord-='
nung Nr. 2 vom 30. Apcil 1985 ül;ler die Planung, Bildung
und Verwendung des LeistungSfonds der volkseigenen Betriebe (GBI. I Nr. 13 S. 163),
4. Anordnung vom 14. April 1938 und Anordnung Nr. 2 vom
15. April 1989 über die Nomenklatur ~ür die PlanuKg, Bi-

lanzierung und Abrechnung von Mater'ial, Ausrüstungen
und Konsumgütern zur Ausarbeitung und Durchführung
der JahresvolkswirtschaftspÜi~e - Bilanzverzeichnis (Sonderdruck N~. 688/ 19 und 688/ 20 des Gesetzblattes),
5. Anordnung V·om 5. De21ember _1983 über die Versorgung

der Volksw.ir:tschaft mit Kabeln, Leitungen und Montagematerial - Kabelversorgungsanordnung (KVAO) - (Sonderdruck Nr. 763/1 des Gesetzblattes; Ber. GBl. I Nr. 11

s. 155),
6. Anordnung vom 9. Februar 1982 über die Planung, Bilan-

zierung und Lieferung sowie Abrechnung und Kontrolle
des Verbrauchs von flüssigen Energieträgern - Versor. gungsanordnung für flüssige Energieträger - (GBI'. I
Nr. 10 S. 192),
7. Anordnung ~vom 15. Dezember 1983 zur Versorgung der·
Volkswirtschaft mit Schnittholz - Schnittholzversorgungsanordnung- (GBl. I 1984 Nr. 1 s: 4),
8. Anordnung vom 6. Januar 1984 zur Versorgung der
Volkswirtschaft mit Spanplatten - Spanplattenversorgungsanordnung - (GBl. I Nr. 3 S. 22), ·
9. Anordnung vom 19. Dezember 1983 über die Versorgung

der Volkswirtschaft mit 'Formgußerzeugnissen (GBl. I
1984 Nr. 5 S. 57),

."

l3. Anordnung vom 15. Mai 1984 über die Ver~orgung der
Volkswirtschaft mit Tafel- und SpiegeHglas - Tafel- und
Spiegelg.lasver_sorgungsanordnung - (GBI. I Nr. 17 S. 214),

14. Anordnung vom 25. Juli 1984 über die Planung,-Bilanzle-

rung und den Einsatz von Diamantwerkzeugen (GBI. I
Nr. 25 S. 294),
15. Anordnung vom 16. November 1984 über <;lie Versorgung
der Volkswirtschaft mit Plastformteilen (GBl. I Nr. 35

s. 430),

.

16. Anordnung Nr. 2 vom 4. Januar 1990 über die Versorgung
der . Volkswirtschaft mit · Plastformteilen (GBI. I Nr. 5

s. ~9),

17. Anordnung vom 1. Februar 1985 über die V:ersorgung der

Volkswi-rtschaft mit Werkzeugen für die Herstellung von
Plast- und Elastformteilen (GBl: I Nr. 5 S. 69),
18. Anordnung vom 1. April 1985 über die Versorgung der

•

Volkswirtschaft mit rotierenden elektrischen Groß- und
Mittelmaschinen sowie Gleichstrommaschinen - Elektromasahinenversorgungsanordnung (EV AO) - (GBl. I Nr. 12

s. 150),

19. Anordnung· vom 30. Januar 1990 über die Festsetzung und

Erhebung von Gebühren für Leistungen des Staatlichen
Büros -für Investitionsberatung unq -begutachtung (GBl. I
Nr. 8 S . 49)1,
20. Anordnung vom 10. Juli 1973 über die Ausstattung der
Wol:lnungen im volkseigenen und genosse.n sdlaftllchen
Wohnungsbau (GBI. I Nr. 37 S. 389),
21. Anordnung vom 21. April 1988 über Aufgaben und das
koll)plexe Zusammenwirken bei grundfondswirtschaftlichen Untersuchungen (GBI. I Nr. 9 S. 81).
\o

-.

§2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in Xraft.
Berlin, den 7. Juni 1990
'
Der Minister
für 'Wirtsmatt

Dr. Po h 1

.·

'
'

'

--
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Zum

,,Gesetz
über die Inkraftsetzung von Rechtsvorschriften der Bundesrepublik Deutschland
in der Deutschen Demokratischen Republik. vom 21. 6. ·1990"
sind erscliienen und befinden sich in der Auslieferung:
Sonderdruck Nr. 1410 .· 96 Seiten
Gesetz über die Deutsche Bundesbank
Gesetz über das Kreditwesen und dazu erlassene Rechtsverordnungen

Sonderdruck Nr.1418 · 40 Seiten
Gesetz über die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln und
über die Verschmelzung von Gesellschaften mit beschränkter
Haftung
·

Umwandlungsgesetz

Hypothe~enbankgesetz

Sonderdruck Nr. 1411 · 80 Seiten
Gesetz über die Pfandbriefe und verwandten Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher Kreditanstalten
Gesetz über Bausparkassen
Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften
Gesetz über die Verwahrung und Anschaffung von. Wertpapieren - Depotgesetz und dazu erlassene Rechtsverordnungen
Sonderdruck Nr. 1412 · 136 Seiten
Gesetz über die Beaufsichtigung der.. Versicherungsunternehmen - Versicherungsaufsichtsgesetz und _ dazu erlassene
Rechtsverordnungen
Sonderdruck Nr. 1413 · 64 Seiten
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen -und dazu erlassene
Rechtsverordnungen
·
•
Sonderdruck Nr. 1415 · 200 Seiten
Handelsgesetzbuch und dazu erlassene Rechtsverordnungen
Bürgerliches Gesetzbuch
Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
Sonderdruck Nr. 1416 · 216 Seiten
Aktiengesetz und· dazu erlassene Rechtsverordnungen
'Sonderdruck Nr. 14\7 · 64 Seiten·
Gesetz betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften und dazu erlassene Rechtsverordnungen
Weitere Gesetze· und Rechtsvorschriften, die entsprechend
dem Staatsvertrag zwischen der D.eutschen Demokratischen
Republik und der Bundesrepublik Deutschland in Kraft treten, sind in Vorbereitung.
Die Titel sind ab sofort erhältlich:
im. Verkauf
in der Buchhandlung für Amtliche Dokumente,
Neustädtische Kirchstraße 15,
Berlin, 1080,
(Mo.- Fr. 9.00 bis I2.00 Ubr und 13.00 bis 16.00 Uhr)
in der Bücherstube des Staatsvcrlages,
Otto-G..rotewohl-Straße 17,
Berlin, 1086,
(Mo.-Do: 10.00 bis 18.00 Uhr)
in den. "Häusern des Buches" der Bezirksstädte

Sonderdiuck Nr. 1419 · 40 Seiten
Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen - AGB-Gesetz und dazu erlassene Rechtsverordnungen
Sonderdruck Nr. 1420 · 8 Seiten
Gesetz über den Widerruf von Haustürgeschäften und ähn:lichen Geschäften
Gesetz betreffend die Abzahlungsgesch~fte
Sonderdruck Nr. 1421 · 80 Seiten
Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den
Aufsichtsräten und Vorständen der Unternehmen des Bet'gbaus und der Eisen und Stahl erzeugenden Industrie
Gesetz zur Ergänzung des Gesetzes über die Mitbestimmung
der Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten und Vorständen der
Unternehmen des Bergbaus und der Eisen und Stahl erzeugenden Industrie und da5:u edassene Rechtsverordnungen
Sonderdruck Nr. 1422 · 200 Seiten
Gesetz. über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer - Mitbestimmungsgesetz und dazu erlassene Rechtsvex:.ordnungen
Sonde.rdruck Nr. 1423 · 112 Seiten
Betriebsverfassungsgesetz 1952
Betriebsverfassungsgesetz und dazu erlassene Rech tsverordnungen
Sonderdruck Nr.l424 · 24 Seiten
Tarifvertragsgesetz und dazu erlassene Rechtsverordnungen
Kündigungsschutzgesetz
nach Bestellung
beim Staatsverlag Berlin,
Bereich Amtliche Dokumente,
Otto-Gro~ewohl-Straße 17,
Berlin, 1086,
(mit kompletter Postanschrift in Blockschrift und möglichst auf Postkarte)
durch Sclbstabholung
für Besteller von mehr als 5 Exemplaren je Sonderdruck
nach schriCUicher oder telefonischer Vereinbarung
beim Staatsverlag Berlin, .
Bereich Amtliche Dokumente,
Magazinstraße 15-16,
· Berlin, 1020,
(Tel. Berlin 2 33 10 46, 2 33 10 68, 2 33 45 01)
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