
Vereinbarung über den Umgang im Rahmen der Beistandschaft im Bereich des 
Sozialgesetzbuches II 

zwischen dem 

Jobcenter Märkischer Kreis (nachfolgend bezeichnet als „Jobcenter") 

und dem 

Verein „aufRECHT e.V." Iserlohn (nachfolgend bezeichnet als „Verein") 

Status von Vereinsmitgliedern als Beistand, Datenschutz 

Begleitet ein Mitglied des Vereins eine/n Kunden/in in das Jobcenter, so teilt sie/er 
seinen Namen mit und gibt gegenüber der/dem Mitarbeiter/in des Jobcenters 
ungefragt an, ob sie/er im konkreten Fall als Privatperson oder als Mitglied des 
Vereins begleitet (Status). 

Das Jobcenter speichert über den Vermerk hinaus, dass die Beratung im Beisein des 
Beistandes erfolgte' und welcher Status des Beistandes geltend gemacht wurde, 
keine Daten von Beiständen, die dem Verein angehören und Kundinnen und Kunden 
zu einem Termin im Jobcenter begleiten. Der Beistand hat sich jedoch auf Verlangen 
durch einen gültigen Bundespersonalausweis/Reisepass auszuweisen. · 

Rechtliche Beratung durch den Verein 

Eine rechtliche Beratung durch den Verein erfolgt ausschließlich durch Herrn 
Rechtsanwalt (RA) Schulte-Bräucker. Dies gilt sowohl für Beratungen gegenüber 
Vereinsmitgliedern als auch gegenüber Nicht-Mitgliedern. 

Sonstige Mitglied.er des Vereins geben keine rechtliche Einschätzung bzw. rechtliche 
Hinweise ab. Der Verein stellt dies durch eine vereinsinterne Weisung sicher. 

Gesprächsführung und Umgang mit Konflikten 

An einem Kundengespräch nimmt seitens des Vereins nur ein Mitglied teil. 
Hinsichtlich der Gesprächsinhalte gilt der Sozialdatenschutz. 

Eine rechtliche Beratung durch den Beistand unterbleibt auch im Kundengespräch. 

Ist ein/e Mitarbeiter/in des Jobcenters der Auffassung, bestimmte Äußerungen des 
Beistandes seien als Rechtsberatung anzusehen, wird eine „Verwarnung" 



dahingehend ausgesprochen, dass jegliche weitere Rechtsberatung im Gespräch zu 
unterlassen ist. Erfolgt hierauf ~eine Einigung, wird ein neuer Termin anberaumt. Der 
alte Termin gilt für den Kunden dennoch als „wahrgenommen" (kein 
Meldeversäumnis). Durch einen Gesprächsabbruch soll die Teilnahme an kurzfristig 
angebotenen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen nicht gefährdet werden. 

Nach Terminsvertagung soll eine Konfliktlösung versucht .werden. Die/der 
Vorgesetzte des Jobcentermitarbeiters/in, die/der die Verwarnung ausgesprochen 
hat, nimmt Kontakt zu Herrn RA Schulte-Bräucker mit dem Ziel einer Klärung auf. 
Der Verein stellt durch eine interne Weisung sicher, dass Herr RA Schulte-Bräucker 
vom Beistand über die ,,Verwarnung" informiert wird . 

Bei einer Diskrepanz zur Frage, ob eine Äußerung eines Beistandes als rechtlicher 
Hinweis zu werten ist, gilt folgendes Verfahren: 

• Ber/die Vorgesetzte der/des Jooeentermitar-belters/in, der die „Verwarnung" 
ausgesprochen hat, nimmt Kontakt zu Herrn RA Schulte-Bräucker auf; 
innerhalb von zwei Wochen wird eine Konfliktlösung angestrebt. 

• Erfolgt im Folgetermin erneut durch einen bereits „verwarnten" Beistand eine 
rechtliche Beratung des Kunden, behält sich das Jobcenter vor, diesen 
Beistand zurückzuweisen. 

• Darüber hinaus würde eine Zurückweisung auch ohne ,,Verwarnung" erfolgen , 
wenn der Beistand sich als ungeeignet i.S.d. § 13 Abs. 6 SGB X erweist. 

• Vereinsintern erfolgt eine Weisung, dass Zurückweisungen als Beistand Herrn 
RA Schulte-Bräucker mitgeteilt werden sollen. 

Inkrafttreten, Änderungen, Kündigung 

Diese Vereinbarung tritt am .. . in Kraft und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. 

Das Jobcenter und der Verein werden sich bei Problemen im Zusammenhang mit 
den in dieser Vereinbarung getroffenen Absprachen um eine (Änderungs-)Regelung 
bemühen. 

Iserlohn, den 

Für das Jobcenter Märkischer Kreis 

Volker Riecke 
Geschäftsführer 

Für den Verein „aufRECHT e.V." 

Norbert Höhne 
Vorsitzender 




