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Die formalen Handlungs- und Ermessensspiel-
räume der Arbeitsverwaltung sind mit den

Arbeitsmarktreformen durch den Gesetzgeber 
ausgeweitet und zugleich wieder eingeschränkt 
worden. Die Bewältigungsstrategien von Fach-

kräften, Jobcentern und Arbeitsagenturen im 
Umgang mit dieser Paradoxie halten „den Laden 
am Laufen“, bewegen sich aber nicht immer im 

Rahmen des gesetzlich Intendierten oder rechtlich 
Zulässigen. Die „lernende Arbeitsverwaltung“ hat 

darauf in jüngerer Zeit mit partiellen Lockerungen 
ihres hierarchischen Zugriffs reagiert. Diese lösen 

die paradoxe Gleichzeitigkeit erweiterter und 
eingeschränkter Ermessensspielräume aber nicht 
auf. Vielmehr wird deutlich, dass es sich bei der 

Paradoxie um ein konstitutives Strukturmerkmal 
der managerialen Arbeitsverwaltung handelt. 
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1.  Die paradoxe Gleichzeitigkeit 
 erweiterter und eingeschränkter 
 Ermessensspielräume

Die arbeitsmarktpolitischen Reformen seit Mitte der 
1990er Jahre haben nicht nur Rechte und Pflichten 
von Erwerbslosen grundlegend verändert, sondern 
auch die Arbeitsverwaltung selbst nachhaltig um
strukturiert. Aufgrund der Vielfalt der Reformziele 
ist im Ergebnis allerdings keine neue Arbeitsverwal
tung „aus einem Guss“ entstanden. Das bezeugen 
u. a. die verschiedenen Organisationsformen (Arbeits
agenturen, gemeinsame Einrichtungen, Optionskom
munen), die nun für die Arbeitsvermittlung zustän
dig sind. Weniger sichtbar, aber nicht weniger rele
vant, ist darüber hinaus eine paradoxe Gleichzeitig
keit erweiterter und eingeschränkter Ermessensspiel
räume der Arbeitsverwaltung.2  

Die Grundlegung für diese Paradoxie erfolgte durch 
den Gesetzgeber: Einerseits soll die Erweiterung des 
Handlungsspielraums der Jobcenter und Agenturen 
eine Planung erlauben, die auf die Bedarfe des regio
nalen Arbeitsmarktes und die Kundenstruktur ab
gestimmt ist. Das erweiterte Ermessen der Fachkräfte 
soll ermöglichen, die Beratungs und Vermittlungs
arbeit stärker zu individualisieren. Andererseits 
schränkt der Gesetzgeber diese Handlungsspielräu
me indirekt wieder ein, indem er der Arbeitsverwal
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schen Normprogramms.5 Zugleich hat der Ge
setzgeber die Eingliederungsvereinbarung als 
 einen subordinationsrechtlichen Verwaltungs
vertrag konzipiert:6 Die Entscheidung über eine 
sinnvolle Eingliederungsleistung liegt im Ermes
sen der Fachkraft; die Leistungsberechtigten sind 
in der Mitwirkungspflicht. Diese paradoxen Ko
operationsbedingungen verlangen den Fachkräf
ten in der Praxis einen hohen Interaktionsauf
wand ab, um „Augenhöhe“ und – zumindest vor
dergründig – eine Passung zwischen den Ange
boten und Anforderungen der Arbeitsverwaltung 
und den Vorstellungen der Erwerbslosen herzu
stellen.7 Unterstützt wird dies dabei häufig durch 
implizite oder explizite Sanktionsdrohungen, die 
den „Willen“ der Leistungsberechtigten, die ab
geschlossene Eingliederungsvereinbarung einzu
halten, auch über die Gesprächssituation im Job
center hinaus erhalten sollen. In der Verwal
tungspraxis verschärft die Eingliederungsverein
barung daher vielfach die asymmetrische Kon
stellation.

3. Die Arbeitsverwaltung als lernende  
 Organisation 

Die Beobachtung dieser politisch nicht immer 
intendierten Bewältigungsstrategien befeuert in 
der Fachöffentlichkeit eine seit langem anhalten
de Debatte über das richtige  Ausmaß an dezen
tralen Entscheidungsspielräumen in der Arbeits
verwaltung. Im Vordergrund steht die Kritik an 
der „Übersteuerung“ sowie Fehlsteuerung durch 
die Zentrale der Bundesagentur für Arbeit, die 
Handlungsspielräume zu stark einschränke und 
zudem ein „Creaming“ arbeitsmarktnaher Ar
beitsloser begünstige – so auch die Kritik des 
Bundesrechnungshofes aus dem Jahr 2012. 

Die Arbeitsverwaltung reagiert auf solche Kritik 
gemäß ihrem Selbstverständnis als „lernende Or
ganisation“.8 Dass sie sich als solche begreifen 
muss, ist allerdings wesentlich ihrer Manage  
ria lisierung zu verdanken: Mit der Einführung 
betriebswirtschaftlicher Steuerungsinstrumente 
und der Ausweitung von Handlungsspielräumen 
soll sie rascher auf veränderte Wirklichkeiten wie 
die demographische Entwicklung oder die Glo
balisierung von Wirtschaft und Arbeitsmärkten 
reagieren können. Ziele und Haushaltsmittel kön
nen solchen Umweltveränderungen vergleichs
weise rasch angepasst werden: Im Bereich der Ar
beitsverwaltung können politische Gremien wie 

tung eine betriebswirtschaftlich orientierte Ziel
steuerung vorschreibt, die innerhalb der Bundes
agentur für Arbeit (BA) sowie der SGB II und III
Behörden spezifische Zwänge entfaltet, welche 
dem Anspruch einer stärkeren Berücksichtigung 
individueller Bedarfe zum Teil zuwider laufen. 
Hinzu kommt: Zielsteuerung ist nicht Aufhe
bung bürokratischer Hierarchie, sondern deren 
Überlagerung; augenfälligster Beleg hierfür ist  
die hohe Anzahl verwaltungsinterner Weisungen 
und Richtlinien, die die Ermessensausübung in 
der Arbeitsverwaltung nach wie vor steuern.

2.  Bewältigungsstrategien der Akteure

„Wo eine Paradoxie aufscheint, erlischt das Sys
tem und obsiegt das Leben“ – so der rumänische 
Philosoph Emil Cioran. Etwas nüchterner formu
liert, hat die gesetzlich verfasste paradoxe Gleich
zeitigkeit erweiterter und eingeschränkter Ermes
sensspielräume für die beteiligten Akteure die 
Rahmenbedingungen ihres Handelns entschei
dend verändert und zu verschiedenen Bewälti
gungsstrategien im Umgang mit ihr geführt.
  
Zahlreiche empirische Studien haben sich insbe
sondere mit den Bewältigungsstrategien der Ver
mittlungsfachkräfte befasst, die im direkten Kon
takt mit den Arbeitslosen stehen. Die Fachkräfte 
erleben das dichte Netz aus Vorgaben und Kon
trollmechanismen vielfach als Vertrauensverlust 
in ihre Fachkompetenz. Handlungspraktisch be
günstigen solche Praktiken die Übergewichtung 
von Überlegungen „zweiter Ordnung“: Anstelle 
der individuellen Erwerbschancen und hemm
nisse der Arbeitssuchenden schiebt sich die Erfül
lung von Kennziffern in den Vordergrund. Stark 
standardisierte Vorgehensweisen werden gegen
über individuell zugeschnittenen Förderinstru
menten bevorzugt.3 Entsprechend ist die nach
rangige Förderung bestimmter Personengruppen, 
etwa von Müttern oder Migrant_innen, nicht 
nur der Persistenz stereotyper Rollenleitbilder auf 
Seiten von Fachkräften oder Erwerbslosen geschul
det, sondern auch der logischen Übersetzungs
leistung struktureller Vorgaben durch die Ver
mittlungsfachkräfte.4 

In Bezug auf das Instrument der Eingliederungs
vereinbarung klaffen Anspruch und Wirklichkeit 
ebenfalls weit auseinander. Diese vertraglich regu
lierte Form des Einzelfallermessens dient zum 
 einen der Individualisierung des gesetzgeberi2
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der Verwaltungsrat der BA oder seit 2010 der Ko
operationsausschuss SGB II virulente arbeits
marktpolitische Themen sowie Kritik an der Ar
beitsverwaltung aufgreifen und Problemformu
lierungen sowie Handlungsvorschläge in die Ent
scheidungsgremien der Arbeitsverwaltung ein
speisen. In jüngerer Zeit konzentriert sich der 
(selbst)kritische Blick dabei u. a. auf zwei Berei
che: das manageriale Zielsteuerungssystem sowie 
die Beratung und Vermittlung in den Behörden.

In Bezug auf das manageriale Zielsteuerungssystem 
hatte sich insbesondere im Rechtskreis SGB II 
früh Kritik entzündet. Die als „Gegenstromver
fahren“ ausgeflaggte Zielvereinbarung, bei der 
Zielgrößen nicht oktroyiert, sondern zwischen 
BA und den Jobcentern ausgehandelt werden 
sollten, werden de facto von den Jobcentern als 
hierarchische Festlegung lokaler Zielwerte erlebt,  
welche zu wenig Raum für lokale Besonderheiten 
lasse; die anschließenden Performancedialoge als 
zu wenig an den Ursachen scheiternder Zieler
reichung interessiert. Darauf hat die BA als ler
nende Organisation reagiert: So ist der Planungs
prozess zur Festlegung der Zielwerte seit 2014 
stärker dezentralisiert worden, indem auf die 
Vorgabe von Zielkorridoren verzichtet wurde. 
Auf diese Weise soll auf Seiten der Jobcenter auch 
die Akzeptanz des Zielsteuerungssystems erhöht 
werden. Ein weiterer Kritikpunkt im SGB II be
zieht sich auf die unzureichende Umsetzung des 
sozialpolitischen Auftrags, weil insbesondere die 
Unterstützung für besonders arbeitsmarktferne 
Erwerbslose im Zielsystem nicht hinreichend ab
gebildet werde. Diese Kritikpunkte werden seit 
2010 durch eine Reihe von Änderungen aufge
griffen, wie etwa die Aufnahme des Ziels „Ver
meidung von langfristigem Leistungsbezug“, um 
dem „Creaming“ arbeitsmarktnaher Arbeitsloser 
entgegenzuwirken; oder die Ergänzung des Ziel
steuerungssystems um Qualitätskennziffern (wie 
Kundenzufriedenheit und Indikatoren zur Pro
zessqualität).9 Auch im Bereich des SGB III hat 
die BA im Anschluss an die Kritik des Bundes
rechnungshofes ab dem Jahr 2014 einen neuen 
„Teilindex Qualität“ eingeführt, der unter ande
rem den Anteil von nachhaltigen Integrationen 
misst. 

Diese Maßnahmen zielen auf die Korrektur der 
einseitigen Einschränkung von Handlungsspiel
räumen. Damit verstärken sie aber die gesetzlich 
fundierte Paradoxie erweiterter und eingeschränk

ter Ermessensspielräume in der Praxis: Im Ziel
vereinbarungsprozess muss die BA trotz „mehr 
Kooperation“ durch Dezentralisierung und  
bottomupWerte nach wie vor Ziel und Budget
größen aus der Politik nach unten weiterreichen. 
Für die lokalen Akteure wird die Paradoxie da
durch verstärkt, weil die untersten Behördenebe
nen nun einerseits größere Planungsverantwor
tung beim Abschluss von Zielvereinbarungen 
übernehmen, andererseits aber ein breiteres Set 
von Kennziffern bedienen müssen, das stärker als 
zuvor die Qualität von Prozessen und  Ergebnis
sen abzubilden versucht.  

Ähnliche Verstärkungen der Paradoxie lassen 
sich für den Bereich der Beratung und Vermittlung 
beobachten. Hier sollen vorgegebene Handlungs
schemata für die individuelle Fallbearbeitung 
den Blick der Fachkräfte auf den Einzelfall steu
ern. Im SGB III war zunächst das „Handlungs
programm“, maßgeblich entwickelt von McKin
sey, eingeführt und alsbald wegen seiner starken 
Standardisierung scharf kritisiert worden. Dar
aufhin ersetzte die BA das Handlungsprogramm 
durch das „4PhasenModell“ (4PM), das seit 
2009 für beide Rechtskreise gilt. Das 4PM bleibt 
zugleich über das digitale Dokumentationssys
tem VerBIS an die manageriale Steuerungslogik 
zurückgebunden. Durch seinen konsekutiven 
Aufbau der Arbeitsschritte Profiling, Zieldefiniti
on, Handlungsstrategie und Eingliederungsver
einbarung liefert VerBIS ein Beobachtungsraster, 
über das die Leistungsberechtigten auf con
trollingrelevante Weise in den Blick der Fach
kräfte geraten. Vor allem im Rechtskreis SGB II ist 
die individualisierende Fallbearbeitung dabei 
verloren gegangen. Darauf hat die BA seit 2011 
als lernende Organisation reagiert: Die Ausdeh
nung der zunächst nur im SGB III eingeführten 
Beratungskonzeption (BeKo) auf den Rechtskreis 
SGB II stellt eine partielle Antwort hierauf dar. 
BeKo soll die Fachkräfte anleiten, die Arbeits
schritte in Kooperation mit den Leistungsberech
tigten durchzugehen. Damit kommt es jedoch 
zur Verschärfung der paradoxen Gleichzeitigkeit 
eingeschränkter und erweiterter Ermessensspiel
räume: Denn während das 4PM über VerBIS pri
mär am Zielsteuerungssystem orientiert ist und 
den Ermessensspielraum der Fachkräfte ein
schränkt, soll mit BeKo ein Handlungsspielraum 
eröffnet und kooperativ ausgestaltet werden. 
Dieser Widerspruch spiegelt sich u. a. in der 
Wahrnehmung des Beko durch die Fachkräfte  3
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wider: Sie verstehen die im BeKo fachlich ausbuch
stabierte Kundenorientierung vielfach als Gegen
satz zu bisher häufig primär „quotenorientierten“
Anforderungen an ihre Vermittlungsarbeit und 
wissen oft nicht, wie sie die strikten Zielvorgaben 
mit der Aufforderung nach mehr Kooperation mit 
den Leistungsberechtigten vereinbaren sollen.10 

4. Zusammenfassung und Ausblick

Der Gesetzgeber räumt der managerialen Arbeits
verwaltung mit Blick auf Regionalisierung und 
Individualisierung der Arbeitsmarktdienstleistun
gen einen erweiterten Ermessensspielraum ein, 
den er im Zuge betriebswirtschaftlich geprägter 
Zielsteuerung zugleich wieder einschränkt. Er 
trägt der Arbeitsverwaltung auf, diese paradoxe 
Gleichzeitigkeit erweiterter und eingeschränkter 
Ermessensspielräume im Sinne gesetzlicher Vor
gaben zu entwickeln und auszubalancieren. Auf 
Kritik an ihrer eher einseitigen Umsetzung zu
gunsten einer Einschränkung der Ermessens
spielräume hat die „lernende Arbeitsverwaltung“ 
mit verschiedenen Maßnahmen reagiert, die den 
hierarchischen Zugriff lockern und somit den Er
messensspielraum erweitern. Diese Maßnahmen 
stärken die Position des machtunterlegenen Ver
handlungspartners durch kooperative Vereinba
rungsstrukturen; zugleich bleibt das Zielsteue
rungssystem erhalten. Im Zielvereinbarungspro

zess nach SGB II geschieht dies durch Dezentra
lisierung und bottomupWerte statt eines ver
gleichsweise starren Zielkorridors. In der Ver 
mittlungsarbeit der Fachkräfte sollen die koope
rativen Vereinbarkeitsstrukturen mit dem BeKo 
gestärkt und die Interaktionen zwischen Fach
kraft und Leistungsberechtigten kooperativer 
und zieloffener geführt werden, während Con
trolling und AccountingStrukturen weiterhin 
relevant bleiben.  

Mit diesen Maßnahmen verhilft die lernende Ar
beitsverwaltung der vom Gesetzgeber vorgegebe
nen Paradoxie erweiterter und eingeschränkter 
Ermessensspielräume in der Praxis erst richtig zur 
Geltung. Als lernende Arbeitsverwaltung ist sie 
herausgefordert, die für die Realisierung dieser 
Paradoxie relevanten Parameter immer wieder 
aufs Neue auszusteuern, um harte ‚Ausschläge’ 
zu der einen oder anderen Seite der Paradoxie 
hin auszubalancieren. Dabei wird sie die Parado
xie als ein konstitutives Strukturmerkmal akzep
tieren sowie Denk und Handlungsmuster ent
wickeln müssen, mit denen die Paradoxie für die 
Praxis handhabbar gemacht werden kann. An die 
Politik richtet sich demgegenüber die Aufforde
rung, Lernprozesse und daraus resultierende Re
formimpulse aus der Verwaltung ernst zu neh
men und nicht als Verweigerungshaltung oder 
Versagen zu interpretieren. 


