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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1159/2008, eingereicht von Udo Nietz, deutscher Staatsangehörigkeit, zu 
dem Thema Von der EU unterstützte Politik zur Integration von über 50-Jährigen 
in das Arbeitsleben

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent erhält Sozialleistungen (ALG II) und nimmt an einem Projekt zur Beurteilung 
seiner Möglichkeiten, sich selbstständig zu machen, teil (Startbahn Existenzgründung). Dieses 
Projekt gliedert sich in verschiedene Stufen, von denen einige kostenpflichtig sind. Dem 
Petenten zufolge können in einem benachbarten Kreis so genannte Bildungsgutscheine 
benutzt werden, um Kurselemente zu bezahlen, in seinem Kreis sei dies jedoch nicht möglich, 
und Kursteilnehmer müssten ca. 450 Euro bezahlen, um ihren Kurs abzuschließen. Der Petent 
fragt, wie es möglich sein könne, dass Teilnehmer eines von der EU unterstützten Projekts bei 
der Kostenerstattung unterschiedlich behandelt werden, und ersucht um künftige einheitliche 
Regeln für derartige Projekte.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 6. Februar 2009. Die Kommission wurde um Auskunft ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Juni 2009

Die Petition

Der Petent erhält Sozialleistungen (ALG II) und hat an einem vom Europäischen Sozialfonds 
(ESF) geförderten Lehrgang zur Existenzgründung im Kreis Pinneberg (Schleswig-Holstein) 
teilgenommen. Der Lehrgang setzte sich aus sechs unterschiedlichen Modulen zusammen, 
von denen für den Kursteilnehmer vier gebührenfrei waren, für Modul vier und Modul sechs 
jedoch eine Kostenbeteiligung von 450 Euro anfiel.
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Der Petent fand heraus, dass im benachbarten Kreis Segeberg für den gleichen ESF-Lehrgang 
so genannte Bildungsgutscheine vergeben wurden. Folglich war das gesamte Modulpaket für 
die Teilnehmer im Kreis Segeberg gebührenfrei.
Außerdem beschwert sich der Petent über den hohen Betrag an zusätzlich anfallenden 
Fahrtkosten, die er zahlen musste, da der Lehrgang nicht an seinem Wohnsitz stattfand. Diese 
Fahrtkosten werden als zusätzliche Belastung für einen Empfänger von Sozialleistungen 
(ALG II) angesehen.

Bemerkungen der Kommission

Die Geldmittel des Europäischen Sozialfonds werden durch geteilte Mittelverwaltung 
geregelt. Die Mitgliedstaaten sind für die tatsächliche Umsetzung des Programms und der 
Projekte verantwortlich. Aus diesem Grund verfügt die Kommission über keine detaillierten 
Informationen zu einzelnen Projekten. Um die Fragen des Petenten zu klären, hat die 
Kommission die Verwaltungsbehörde des ESF-Programms in Schleswig-Holstein kontaktiert.

Nach den Informationen der Verwaltungsbehörde hat der Projektbetreiber in Pinneberg die so 
genannten Bildungsgutscheine von Projektbeginn an als nationale Mitfinanzierung 
angerechnet. Dieser freiwilligen Zahlung stimmte die ARGE (Arbeitsgemeinschaft) 
Pinneberg damals zu. Infolge der Haushaltslage wurde dieses Verfahren Ende 2007 
eingestellt. Die Entscheidung, ob Bildungsgutscheine angenommen werden oder nicht, wird 
einzig von den Arbeitsgemeinschaften getroffen und kann daher von einer 
Arbeitsgemeinschaft zu einer anderen je Haushaltslage variieren. Das Bundesland Schleswig-
Holstein hat darauf keinen Einfluss.

Während des Lehrgangs änderte sich die Finanzierungspraxis der ARGE Pinneberg ohne 
weitere Benachrichtigung. Dem Petenten wurden daher bestimmte Module vom 
Projektbetreiber in Rechnung gestellt. Ferner waren die meisten anderen Teilnehmer des 
Lehrgangs Empfänger von Arbeitslosengeld I (ALG I), das höher ist als das Arbeitslosengeld 
II (ALG II), oder sie fielen in den Zuständigkeitsbereich einer anderen Arbeitsgemeinschaft, 
die das System der Bildungsgutscheine weiterhin anwendete.

Das gleiche trifft auf die Fahrtkosten zu: jede ARGE entscheidet für sich selbst, ob 
Fahrtkosten erstattet werden oder nicht. 

Der Projektbetreiber hat beschlossen, darauf zu achten, dass solche Vorfälle nicht wieder 
auftreten. Die Teilnahmegebühren für die Module vier und sechs werden dem Petenten 
erstattet.

Die Verwaltungsbehörde hat außerdem bestätigt, dass ihrer Ansicht nach hinsichtlich der 
Fahrtkosten eine Ungleichbehandlung der Teilnehmer an Projekten, die vom ESF gefördert 
werden, besteht. Sie wird mit den Arbeitsgemeinschaften in Kontakt treten und sie bitten, die 
Fahrtkosten der Teilnehmer von Gründungscamps zu übernehmen.
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Schlussfolgerung

Nach Prüfung der detaillierten Informationen der Verwaltungsbehörde und der Bereitschaft 
des Projektbetreibers, dem Petenten die zusätzliche Teilnahmegebühr zu erstatten, gelangt die 
Europäische Kommission zu dem Schluss, dass dieser Vorfall als abgeschlossen betrachtet 
werden kann. Die Verwaltungsbehörde wird diesen Fall weiterverfolgen und die Kommission 
informieren, sobald die Zahlung ausgeführt wurde. 


