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Hochwasser FAQ 

 

 

Frage  

 

 

Antwort 

 Ich habe Hochwasser-

Soforthilfen erhalten, 

werden die auf meine 

SGB II-Leistungen 

angerechnet? 

 

Soforthilfen der Länder 

Leistungen, die aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften zu einem 
ausdrücklich genannten Zweck erbracht werden, werden 
grundsätzlich nicht als Einkommen berücksichtigt, soweit diese 
Leistungen einem anderen Zweck dienen als die Leistungen des SGB 
II.  

Die aktuellen Leistungen der Länder Nordrhein-Westfalen und 
Rheinland-Pfalz dienen dazu, hochwasserbedingte Schäden 
auszugleichen. Im Normalfall ist daher davon auszugehen, dass diese 
Leistungen nicht bei der Berechnung der Leistungen nach dem SGB II 
(Arbeitslosengeld II) berücksichtigt werden. 

Bitte teilen Sie den Erhalt der Hochwasser-Soforthilfe dem Jobcenter 

mit. Die Entscheidung wird im Einzelfall von Ihrem Jobcenter getroffen. 

 

Sachspenden 

Im SGB II werden grundsätzlich nur Einnahmen in Geld berücksichtigt. 

Einnahmen in Geldeswert wirken sich nur dann bedarfsmindernd aus, 

wenn sie im Rahmen einer Erwerbstätigkeit, des 

Bundesfreiwilligendienstes oder eines Jugendfreiwilligendienstes 

gewährt werden. 

Sachspenden von Dritten sind daher immer anrechnungsfrei. 

 

Geldspenden 

Zuwendungen der freien Wohlfahrtspflege werden nicht als 

Einkommen berücksichtigt, soweit Art, Wert und Häufigkeit der 

Zuwendung die Lage der Leistungsberechtigten nicht so günstig 

beeinflussen, dass daneben SGB II-Leistungen nicht gerechtfertigt 

wären (§ 11a Absatz 4 SGB II). Soweit nicht im Einzelfall andere 

Erkenntnisse vorliegen, ist bei Zuwendungen der freien 

Wohlfahrtspflege hiervon auszugehen. 

Geldgeschenke Dritter, die ohne rechtliche oder sittliche Verpflichtung 

erbracht werden, sind nicht zu berücksichtigen, soweit ihre 

Berücksichtigung für die leistungsberechtigte Person entweder grob 

unbillig wäre oder sie die Lage der Leistungsberechtigten nicht so 

günstig beeinflussen würden, dass daneben SGB II-Leistungen nicht 

gerechtfertigt wären (§ 11a Absatz 5 SGB II). Obergrenze für die 

Nichtberücksichtigung derartiger Zuwendungen sind die geltenden 

Vermögensfreibeträge nach § 12 SGB II. 

 

 

 

 

 Sind Geld- und 

Sachspenden sowie 

Soforthilfen des Landes 

anrechenbares 

Einkommen (bei 

Selbstständigen: 

Betriebseinnahmen)? 

Muss ich diese 

angeben? 
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 Wie ist die 

Fallgestaltung, wenn 

ich die Soforthilfen zur 

Wiederherstellung des 

Betriebs verwende? 

 

Gegenstand der Richtlinien über die Gewährung von Soforthilfen sind 

finanzielle Hilfen zur Beseitigung der durch die Naturkatastrophe 

hervorgerufenen Notstände in privaten Haushalten.  

Die Soforthilfe-Gelder werden demnach zu einem ausdrücklich 

genannten Zweck erbracht, der einem anderen Zweck dient als die 

Leistungen des SGB II. Eine Einkommensberücksichtigung der 

gezahlten Soforthilfe scheidet in diesen Fällen gemäß § 11 a Absatz 3 

Satz 1 SGB Il aus. Der Umstand, dass die Soforthilfen im Einzelfall 

zweckwidrig für Schäden am Gewerbetrieb verwendet wurden, ändert 

daran grundsätzlich nichts.  

 

 Habe ich Sanktionen zu 

erwarten, wenn ich 

wegen der 

Hochwasserschäden 

Termine nicht 

wahrnehme? 

 

Meldepflicht in den betroffenen Gebieten: 

Sanktionen nach § 32 SGB II treten bei Meldeversäumnissen nur dann 

ein, wenn die oder der erwerbsfähige Leistungsberechtige keinen 

wichtigen Grund nachweisen kann. In den Fällen, in denen die 

Wahrnehmung eines Meldetermins aufgrund des Hochwassers 

objektiv nicht möglich ist, liegt ein wichtiger Grund vor. 

 

Jobangebote, obwohl Kundinnen und Kunden gerade freiwillig in 

den betroffenen Gebieten helfen: 

Grundsätzlich ist jede Arbeit zumutbar. Eine Prüfung der Zumutbarkeit 

einer angebotenen Arbeit/Maßnahme ist vom zuständigen Jobcenter 

stets auf den Einzelfall bezogen zu prüfen.  

Für atypische Fälle kommt der Auffangtatbestand des § 10 Abs. 1 Nr. 

5 SGB II in Betracht. Danach ist ein „sonstiger wichtiger Grund“, 

welcher der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit entgegensteht, zu 

bejahen. Dies ist dann der Fall, wenn der Grund im Verhältnis zu den 

Interessen der Allgemeinheit, welche die Leistungen des SGB II aus 

Steuermitteln erbringt, besonderes Gewicht hat.  

Dieses besondere Interesse der Allgemeinheit ist während der Dauer 

eines helfertätigen Einsatzes im Rahmen des Hochwassers gegeben. 

Eine Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ist dann unzumutbar 

 

 Was passiert, wenn ich 

an meiner Maßnahme 

nicht mehr teilnehmen 

kann? 

 

Hochwasser kann einen wichtigen Grund für das Fehlen darstellen. 

Entscheidungen sind im Einzelfall durch die JC und AA zu treffen.  

Eine erste Orientierung könnte das BMI-Schreiben vom 17.01.2019 

bieten (fünf Tage Sonderurlaub für Tarifbeschäftigte des öD).  

Bei stärkerer Betroffenheit kann durchaus großzügiger entsprechend 

der örtlichen Verhältnisse entschieden werden. 

(Entscheidungsspielraum der Dienststellen.) 
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 Was passiert, wenn ich 

meine Umschulung 

nicht fortsetzen kann 

(Zulassung zur 

Prüfung)? 

 

Für die Zulassung zur Prüfung sind die Kammern zuständig. Dazu 

müssen in der Regel bestimmte Mindestanforderungen 

(Umschulungsdauer, Praktikumszeiten etc.) erfüllt sein. Zunächst 

sollten alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, diese zu erfüllen. Ist 

dennoch die Fortsetzung der Umschulung nicht möglich, ist häufig 

eine Unterbrechung der Umschulung möglich. Den 

Bildungsdienstleistern und den Teilnehmenden wird so die Möglichkeit 

gegeben, die Maßnahme nach der Unterbrechung fortzusetzen und 

das Entfallene nachzuholen, um mit Blick auf den nächstmöglichen 

Prüfungstermin die Erfüllung der Anforderungen bei der 

Prüfungszulassung nachweisen zu können.  Kann der 

Maßnahmeinhalt im Rahmen der Restlaufzeit nicht nachgeholt 

werden, ist aufgrund der Unterbrechung eine Verlängerung der 

Umschulung möglich. Der Verlängerungszeitraum kann den 

Unterbrechungszeitraum überschreiten, wenn das wegen der 

Verlegung von Prüfungen durch die Kammern erforderlich ist. 

Ansprechpartnerinnen hierfür sind die Agenturen für Arbeit oder 

gemeinsamen Einrichtungen. 

 

 Wird meine Miete 

weiterbezahlt, wenn ich 

meine Wohnung nicht 

mehr nutzen kann?  

 

Grundsätzlich ja. 

 

Hier ist darauf hinzuweisen, dass die Bedarfe nach § 22 SGB II in die 

Zuständigkeit der kommunalen Träger fallen. 

 

Leistungen für Unterkunft und Heizung werden in Höhe der 

tatsächlichen Aufwendungen erbracht, soweit diese angemessen 

sind.  

 

Voraussetzung für Erbringung dieser Leistungen ist, dass 

entsprechenden Zahlungsverpflichtungen der Leistungsberechtigten 

eine wirksame (miet-)vertragliche oder andere Verpflichtung 

gegenüber einem Dritten zugrunde liegt und der vereinbarte Mietzins 

tatsächlich gezahlt wird. 

Wird dem Jobcenter bekannt, dass der Mietzins aufgrund der 

Zerstörung/Beschädigung der angemieteten Unterkunft nicht mehr 

oder nicht im mietvertraglich vereinbarten Umfang gezahlt wird, ist 

diese Änderung in den Verhältnissen zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

bei der Leistungsberechnung zu berücksichtigen. 

 

In diesem Zusammenhang ist jedoch grundsätzlich zu beachten, dass 

die Entscheidung über die mietrechtliche Zahlungsverpflichtung nicht 

dem SGB II-Leistungsträger obliegt. Hält das Jobcenter eine 

Mietzinsvereinbarung für unwirksam, so kann es nach 

höchstrichterlicher Rechtsprechung das Kostensenkungsverfahren 

betreiben. Die Kostensenkungsaufforderung muss den 

Hilfebedürftigen in den Fällen einer zivilrechtlich unwirksamen 

Mietzinsvereinbarung in die Lage versetzen, seine Rechte gegenüber 

dem Vermieter durchzusetzen. 

 

In allen übrigen Fällen sind Bedarfe für Unterkunft zunächst weiterhin 

in der bisherigen Höhe als Bedarf anzuerkennen. Was zur 

Konsequenz hat, dass vorläufig die Höhe der tatsächlichen 

Aufwendungen nicht geprüft wird, also auch nicht, ob aufgrund von 
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Hochwasserschäden der Umfang die Zahlungsverpflichtungen von 

Mietern unverändert fortbesteht. 

Die damit in Zusammenhang stehenden Prüfungen sind 

vorzunehmen, sobald die Gesamtsituation dies zulässt. Dies schließt 

die Prüfung mit ein, ob anderweitige und damit höhere Bedarfe 

bestehen, weil kurzfristig zusätzliche Aufwendungen für eine 

erforderliche andere Unterkunft (auch übergangsweise 

Unterbringung) anfallen; akuter Handlungsbedarf besteht allerdings 

dann, wenn zusätzlich oder höhere tatsächliche Aufwendungen 

aktuell entstehen und zumindest glaubhaft gemacht werden können. 

 

 

 Da meine Wohnung 

wegen des 

Hochwassers nicht 

bewohnbar ist, bin ich 

länger bei Freunden 

weiter weg, habe mich 

aber nicht umgemeldet, 

laufen meine 

Leistungen weiter? 

 

Wenn Sie sich aufgrund der Unbewohnbarkeit der eigenen Wohnung 

vorübergehend (ggf. auch für längere Zeit) z.B. bei Freunden oder 

Verwandten außerhalb des Zuständigkeitsbereiches des 

hilfegewährenden Jobcenters aufhalten, gilt grundsätzlich ihr 

eigentlicher Wohnsitz, an dem Sie gemeldet sind, als Ort des 

gewöhnlichen Aufenthalts.  

Ob die Betreuung ggf. zu einem gewissen Zeitpunkt wechselt, 

entscheidet das zuständige Jobcenter. Das Jobcenter sollte daher 

über den neuen Aufenthaltsort informiert werden. 

 

Hinweis: 

Der vorübergehende „auswärtige“ Aufenthalt ist hier als Folge des 

Unwetters und nicht als freie Willensentscheidung der 

leistungsberechtigten Person zu bewerten. Der Ort des gewöhnlichen 

Aufenthalts bleibt in den meisten Fällen unverändert. 

 

 

 Wie ist der Fall, wenn 

ich außerhalb des 

Kreises eine 

Zwischenunterkunft 

gefunden habe? 

 

 Bekomme ich 

Unterstützung, wenn 

mein Auto nicht mehr 

fahrfähig ist und ich 

nicht zur Arbeit oder zur 

Maßnahme komme? 

 

Ausbildungssuchende, von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitsuchende 

und Arbeitslose bzw. erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem 

SGB II können aus dem Vermittlungsbudget (§ 44 SGB III) der Agentur 

für Arbeit bzw. des Jobcenters bei der Anbahnung oder Aufnahme 

einer versicherungspflichtigen Beschäftigung (Arbeit oder Ausbildung, 

aber keine Teilnahme an Maßnahmen) gefördert werden, wenn dies 

für die berufliche Eingliederung notwendig ist (Einzelfallprüfung). Dies 

bedeutet, dass für Personen, die sich bereits in 

versicherungspflichtiger Beschäftigung befinden, keine Leistungen 

aus dem Vermittlungsbudget möglich sind. 

Für erwerbsfähige Leistungsberechtigte im SGB II, die zwar bereits 

eine Beschäftigung ausüben, gleichzeitig aber weiterhin Leistungen 

zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II beziehen 

(Erwerbsaufstocker), gibt es im Rahmen der sogenannten Freien 

Förderung (§ 16f SGB II) jedoch die Möglichkeit, auch den Erhalt der 

Beschäftigung zu fördern, z.B. durch Förderung eines Pkw, damit der 

Beschäftigungsort weiterhin erreicht werden kann. Die Entscheidung 

hierüber trifft das zuständige Jobcenter im Einzelfall. 

 

 

 

 



 

_____________________________________________________________________________ 

 Ich habe viele 

Ausgaben im 

Zusammenhang mit 

dem Hochwasser, kann 

ich dafür ein Darlehen 

erhalten? 

 

Bei einem durch das Unwetter entstandenen unabweisbaren Bedarf, 

der vom Regelbedarf zur Sicherung des Lebensunterhaltes umfasst 

und nicht gedeckt ist, kann im Einzelfall ein Darlehen bei 

unabweisbarem Bedarf gewährt werden.  

 

Ein Bedarf ist dann unabweisbar, wenn er nicht aufschiebbar, daher 

zur Vermeidung einer akuten Notsituation unvermeidlich ist, und nicht 

erwartet werden kann, dass die Leistungsberechtigten diesen Bedarf 

mit den nächsten Leistungen zur Deckung des Regelbedarfs 

ausgleichen können. Ob diese Voraussetzungen vorliegen, überprüft 

das für Sie zuständige Jobcenter. Hierzu müssen Sie im Jobcenter 

einen gesonderten Antrag stellen. 

 

 

 

 

 Meine komplette 

Einrichtung ist wegen 

des Unwetters zerstört, 

wie kann diese ersetzt 

werden? 

 

Hier ist darauf hinzuweisen, dass die Erstausstattungen nach § 24 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und Nummer 2 SGB II in die Zuständigkeit 
der kommunalen Träger fallen. 

 

Soweit durch die Unwetterkatastrophe Hausrat zerstört wurde, kommt 

die Übernahme der Kosten für eine (erneute) Erstausstattung für die 

Wohnung einschließlich der Haushaltsgeräte in Betracht (§ 24 

Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 SGB II). 

Leistungen für Erstausstattungen der Wohnung einschließlich 

Haushaltsgeräten werden gesondert erbracht. Der Anspruch ist 

bedarfsbezogen zu verstehen. In Abgrenzung zu einem Erhaltungs- 

und Ergänzungsbedarf, der aus der Regelleistung zu bestreiten ist, 

kommt eine Wohnungserstausstattung aber auch bei einem erneuten 

Bedarfsanfall in Betracht, wenn Sie nachweisen, dass Sie über die 

nunmehr notwendigen Ausstattungsgegenstände nicht mehr 

verfügen. Hierbei werden in der Regel nur die Kosten für die 

Anschaffung von Gegenstände einfachsten Standards anerkannt. 

Über die Notwendigkeit und die Höhe des Anspruchs entscheidet das 

für Sie zuständige Jobcenter. 

 

Hinweis: 

Werden Leistungen durch ein Nothilfeprogramm für die 

Wiederbeschaffung von beschädigtem Hausrat erbracht, sind diese 

wie auch Zahlungen von Versicherung vorrangig gegenüber einem 

Anspruch auf Erstausstattung nach dem SGB II. 

Im Zeitraum bis zur Auszahlung vorrangiger Nothilfen oder 

Versicherungsleistungen können SGB II-Leistungen für die 

Erstausstattung darlehensweise erbracht werden. 

 

Bei Bekleidung, die durch die Unwetterkatastrophe vollständig 

zerstört oder unbrauchbar wurde, kommt die Übernahme als (erneute) 

Erstausstattung für Bekleidung in Betracht (§ 24 Absatz 3 Satz 1 

Nummer 2 SGB II). Die obenstehenden Ausführungen zur 

Erstausstattung der Wohnung gelten insoweit entsprechend. 

 

 

 Wie kann mich mein 

Jobcenter unterstützen, 

wenn ich wegen 

Hochwasser alles 

verloren habe? 

 Leistungen SGB II i.S.v. 

einmaligen Beihilfen, 

insbesondere 

Erstausstattung 

Hausrat/Bekleidung 
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 Ich komme wegen dem 
Hochwasser in meiner 
Wohnung nicht an 
meine Unterlagen, kann 
ich auch ohne 
Nachweise Leistungen 
beantragen (auch 
Weiterbewilligung)? 
 

Wenn Sie aufgrund des Verlustes oder der Überschwemmung der 

Wohnung aktuell keinen Zugriff auf Nachweise, die im „normalen“ 

Antragsprozess von den Jobcentern verlangt werden, haben, können 

die Anträge zunächst formlos gestellt und die Nachweise nachgereicht 

werden.  

Die Entscheidung, wann welche Unterlagen eingereicht werden 

müssen, trifft das Jobcenter. 

 

 Was mache ich wenn 
meine Geschäftsstelle / 
Arbeitsagentur / 
Jobcenter persönlich 
oder telefonisch nicht 
erreichbar ist? 

 

Die telefonische Erreichbarkeit ist sichergestellt. 

Für die Kundinnen und Kunden ist ein persönlicher Zugang für Notfälle 

weiterhin möglich (räumliche Alternativen z.B. Beratungsbus, Räume in 

Rathäusern, Neuanmietungen). 

 

 Welche Unterstützung 
kann ich als 
Arbeitgeber in 
Anspruch nehmen, 
wenn mein Betrieb 
wegen Hochwasser 
beeinträchtigt ist?  
 

Wenn Betriebe vom aktuellen Hochwasser betroffen sind und Arbeits- 

und Entgeltausfälle unvermeidbar sind, können sie Kurzarbeit für Ihre 

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten anzeigen. 

Weitere Informationen zu den Fördervoraussetzungen sind auf der u. g. 

Internetseite zusammengestellt:  

https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/informationen-kurzarbeit-

hochwasser   

Betriebsseitig kommen darüber hinaus Soforthilfeprogramme des 

Bundes oder des Landes infrage.   

Sofern es um die Sicherstellung des Lebensunterhaltes sowie um die 

Bedarfe für Unterkunft und Heizung geht, können Leistungen nach dem 

SGB II beantragt 

 

 Umgang mit verspäteter 

Alo Meldung durch AA? 

 

Den Betroffenen soll dadurch, dass sie aufgrund der 

Hochwasserkatastrophe an einer – ggf. rechtzeitigen – 

Arbeitslosmeldung und/oder Arbeitsuchendmeldung gehindert 

sind/waren, kein Nachteil bei der Entscheidung über den Anspruch 

entstehen.  

- Bei der Rückwirkung der Arbeitslosmeldung ist keine "taggenaue" 

Betrachtung erforderlich.  

D. h., es ist nicht zu prüfen, ob ein Kunde / eine Kundin sich aufgrund 

der (z. B.) Wiederinbetriebnahme des Mobilfunknetzes bereits vor 2 

Tagen telefonisch hätte arbeitslos melden können. Die 

Arbeitslosmeldung kann auf den ersten Tag der 

Beschäftigungslosigkeit zurückwirken. 

 

- Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Regelungen wird in 

einigen Regionen die Infrastruktur voraussichtlich bereits soweit 

hergestellt sein, dass Arbeitslosmeldungen wieder möglich sind. 

Entscheidungen über das Vorliegen der Voraussetzungen für die 

Rückwirkung einer Arbeitslosmeldung sind deshalb nach den von 

der oder dem Arbeitslosen im Einzelfall dargestellten Umständen für 

die Verhinderung einer Arbeitslosmeldung zu treffen. Für die 

Erfüllung der Arbeitslosigkeit sind neben der 

Beschäftigungslosigkeit auch die Eigenbemühungen und die 

https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/informationen-kurzarbeit-hochwasser
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/informationen-kurzarbeit-hochwasser


 

_____________________________________________________________________________ 

Verfügbarkeit Voraussetzung. Sofern die Arbeitslosmeldung 

zurückwirkt, sind auch die Voraussetzungen Eigenbemühungen und 

Verfügbarkeit als vorliegend zu unterstellen. Dies gilt jedoch nur 

insoweit, als keine anderen – unabhängig von der 

Hochwasserkatastrophe – diese Voraussetzungen 

ausschließenden Tatbestände vorliegen. 

 

- Die Regelungen sind grundsätzlich auf Personen mit Wohnsitz bzw. 

gewöhnlichem Aufenthalt in den von einer Hochwasserkatastrophe 

betroffenen Orten, Kreisen bzw. Landkreisen beschränkt. Betroffen 

können jedoch auch Personen sein, die (z. B.) Familienangehörige 

oder Freunde in den Hochwassergebieten besucht haben und dann 

nicht mehr rechtzeitig zurückkehren konnten. Sind deren Angaben 

plausibel, ist analog zu verfahren. 

 

- Bei der Prüfung, ob Arbeitsuchendmeldungen nach § 38 SGB III 

rechtzeitig erfolgt sind, gelten die Spiegelstriche 1 bis 4 

entsprechend. 

 

- Ist eine Arbeitsuchendmeldung aus den vorgenannten Gründen 

nicht rechtzeitig erfolgt, treten Sperrzeiten nach § 159 Abs. 1 Satz 2 

Nr. 9 SGB III nicht ein. 

 

 Nichteinhaltung von 

verbindlichen Terminen 

mit 

Rechtsfolgebelehrung? 

 

Bei MV zu einem Termin mit RfB ist zu prüfen, ob ein wichtiger Grund 

vorliegt.  Sollte eine direkte Betroffenheit vorliegen, sollte dies als 

wichtiger Grund anerkannt werden (ggf. alternative Gesprächsform 

Telefon / Video). Diese Entscheidung ist jedoch dezentral zu treffen, 

da die Einschätzung der Betroffenheit regional nur einzuschätzen ist.  

 

 Erweiterung des 

Urlaubsrahmens für Alo 

 

Um Anspruch auf Arbeitslosengeld zu haben, müssen Arbeitslose 

den Vermittlungsbemühungen Ihrer Agentur für Arbeit zur Verfügung 

stehen. Sie müssen Vorschlägen der Arbeitsagentur zur beruflichen 

Eingliederung zeit- und ortsnah Folge leisten. Sie haben deshalb 

sicherzustellen, dass Ihre Agentur für Arbeit Sie persönlich an jedem 

Werktag unter der von Ihnen benannten Anschrift (Wohnung) durch 

Briefpost erreichen kann. Wenn Sie dennoch beabsichtigen, sich 

vorübergehend unter einer anderen Anschrift aufzuhalten, müssen 

sie die Agentur für Arbeit rechtzeitig, möglichst innerhalb von einer 

Woche vor der geplanten Ortsabwesenheit/Reise. 

 

Einen „Urlaubsanspruch“ im eigentlichen Sinne, wie er einer 

Arbeitnehmerin / einem Arbeitnehmer während ihres / seines 

Beschäftigungsverhältnisses zusteht, haben Arbeitslose nicht, denn 

das Recht der Arbeitslosenversicherung kennt den Begriff „Urlaub“ 

nicht. Trotzdem können sie verreisen, wenn sie arbeitslos sind. 

Allerdings können sie während des Urlaubs nur für längstens drei 

Wochen bzw. 21 Kalendertage im Kalenderjahr Arbeitslosengeld 

erhalten. 

Die vom Hochwasser betroffenen Personen dürften in der Regel gar 

kein Interesse an einer Ortsabwesenheit/Reise haben. Eine 

Verlängerung der möglichen Ortsabwesenheit ist daher nicht 

erforderlich und wird seitens der Bundesagentur für Arbeit auch nicht 

geprüft. 


