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die zusammenlegung der arbeitslosenhilfe und der sozialhilfe für erwerbsfähige zum arbeitslo-
sengeld II ist die größte sozialreform der deutschen nachkriegsgeschichte. die zusammenfüh-
rung beider systeme war notwendig und richtig. es ging im kern darum, existenzsicherung aus 
 „einer hand“ zu organisieren und für jeden erwerbsfähigen den gleichen zugang zur arbeits-
marktpolitik zu ermöglichen. seitdem sorgt „hartz IV“ immer wieder für medialen Gesprächsstoff. 
Bei einer reform dieser dimension kann nicht alles bedacht, abgewogen, organisiert und losge-
löst vom zeitgeist für immer festgeschrieben werden. die Grundsicherung für arbeitsuchende ist 
eine komplexe rechtsmaterie, die dem hohen Gerechtigkeitsanspruch von millionen menschen 
ausgesetzt ist. sie ist von den Betroffenen kaum zu durchschauen und begründete sicherlich da-
durch misstrauen gegenüber der Verwaltung. das Gesetz zur Grundsicherung für arbeitsuchende 
und seine bisher über sechzig novellen sind noch kein schmuckstück schlanken Verwaltungshan-
delns. der deutsche hang zur einzelfallgerechtigkeit beschäftigt Behörden und Gerichte und stellt 
die kolleginnen und kollegen in den Jobcentern vor ständig neue herausforderungen. 

unterstützt durch die regelmäßige Präsenz der Jobcenter in den medien ist der Bekanntheitsgrad 
sicherlich hoch, ohne aber dass die mehrheit der Bevölkerung genau weiß, welche aufgabenfülle 
diese tatsächlich zu bewältigen haben. es geht nicht nur um sanktionen, Widersprüche oder kla-
gen. allein die regelmäßige auszahlung der hartz IV-Leistungen und damit die sicherung des Le-

in der Bundesrepublik deutschland lebt jede zehnte familie von Leistungen  
der Grundsicherung für arbeitsuchende oder umgangssprachlich „hartz IV“. 
für sechs millionen menschen ist die Grundsicherung das letzte soziale 
netz. sie benötigen das Grundlegendste: unterkunft, heizung, Warmwasser, 
elektrizität und Geld für das tägliche Leben. 

Es geht also um die Sicherung ihrer Existenz. 

heinrich alt Prof. dr. markus schmitz
Liebe Leserinnen und Leser, 

VorWort



Prof. dr. markus schmitz
Geschäftsführer
Produktentwicklung Grundsicherung

heinrich alt
Vorstand Grundsicherung

bensunterhaltes der hilfebedürftigen ist eine „herkulesarbeit“ für die mitarbeiterinnen und mit-
arbeiter in den Jobcentern. täglich stellen sie sich dieser gesellschaftlich wichtigen aufgabe und 
haben dabei die nicht immer einfache Gesetzeskonstruktion mit Leben zu füllen. Wir haben in 
den vergangenen Jahren viel erreicht. seit einführung der Grundsicherung sind zum Beispiel eine 
halbe million menschen weniger auf Leistungen aus der Grundsicherung angewiesen. es sind 
aber eben immer noch mehr als vier millionen erwerbsfähige, die in den Jobcentern betreut wer-
den. hinzu kommen rund 1,6 millionen kinder. um gerade den kindern einen gleichberechtigten 
zugang zu Bildung und kultur zu ermöglichen, wurde vom Gesetzgeber das „Bildungs- und teil-
habepaket“ geschnürt. dies zeigt, dass sich das Gesetz entsprechend den Bedürfnissen unserer 
Gesellschaft permanent weiterentwickelt. 

die Grundsicherung für arbeitsuchende erfüllt einen wichtigen Beitrag zum sozialen frieden und 
hat eine herausragende gesellschaftliche funktion. fest steht, dass die aufgabenvielfalt in die-
sem Bereich in zukunft eher zunehmen als abnehmen wird. aber aufklärung über die Grundsiche-
rung tut auch nach acht Jahren immer noch not, mythen sind wenig hilfreich. Weder das selbst-
genutzte häuschen, noch der spargroschen für das alter gehen verloren. nicht die anrechnung 
von Vermögen, sondern die Überschuldung von millionen haushalten ist das Problem. nicht die 
anwendung rigider zumutbarkeitsregeln prägt das alltagsgeschäft, sondern die suche nach ad-
äquaten Beschäftigungsmöglichkeiten auf dem lokalen arbeitsmarkt.

die mitarbeiter in den Jobcentern leisten eine hoch anspruchsvolle aufgabe 
und versuchen das system bestmöglich im sinne aller Beteiligten auszuge-
stalten. die Pocket-Info-reihe soll darüber einen kleinen eindruck vermitteln. 
nach Band I unter dem titel „es geht um arbeit – die aktive arbeitsmarktpo-
litik in den Blick nehmen“, wollen wir den Lesern mit diesem Band das Leis-
tungsrecht im sGB II näher bringen.



dIe herausGeBer:

Heinrich Alt ist mitglied im Vorstand der Bundesagentur für arbeit und verantwortet das 
ressort Grundsicherung, das zugleich die fachdienste und die familienkasse der Bundes-
agentur für arbeit umfasst. er ist zudem mitglied des Beirates der Beauftragten der Bundes-
regierung für migration, flüchtlinge und Integration. 

Prof. Dr. Markus Schmitz ist als Geschäftsführer der zentrale der Bundesagentur für ar-
beit verantwortlich für die entwicklung von Produkten und Programmen in der Grundsiche-
rung, für die Interne Beratung der Bundesagentur für arbeit im sGB II, die koordinierungs-
stelle migration sowie für die steuerung der fachdienste der Bundesagentur für arbeit 
(Ärztlicher dienst, Berufspsychologischer service, technischer Beratungsdienst). er ist 
zugleich honorarprofessor an der hochschule der Bundesagentur für arbeit (hdBa) im 
zentralen Lehrgebiet arbeitsmarktmanagement mit den schwerpunkten arbeitsmarktpoli- 
tik und arbeitsmarktinstrumente.

 
QueLLenanGaBen:

Abbildungen: shotshop.com, Bundesagentur für arbeit. 
Diagramme und Grafiken: Bundesagentur für arbeit.
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Viele mögen die Begriffe „arbeitslosengeld II“ oder „hartz IV“ im rahmen me-
dialer Berichterstattung schon einmal gehört und gelesen haben. der offizielle 
Gesetzestitel lautet „Grundsicherung für arbeitsuchende“.

Doch was verbirgt sich hinter diesen Begriffen?

die Pocket-Info-reihe versteht sich als schneller einstieg und als kompaktes nachschlagewerk für In-
formationen rund um die Grundsicherung. durch die darstellung der Gesetzeslage und der Verfahrens- 
abläufe in einem leicht lesbaren format werden sachverhalte vereinfacht und gekürzt dargestellt. dabei 
soll mit oftmals landläufigen mythen aufgeräumt und es sollen zugleich realitäten angesprochen werden.

Während sich Band I „es geht um arbeit“ mit der aktiven arbeitsmarktpolitik befasst, werden mit 
Band II jene staatlichen transferleistungen dargestellt, die der täglichen existenzsicherung während 
der arbeitssuche dienen. sie werden nach dem offiziellen Gesetzestext „Leistungen zur sicherung 
des Lebensunterhalts nach dem sozialgesetzbuch zweites Buch (sGB II)“ genannt. In welchem kon-
text stehen sie? und ganz konkret: was heißt das überhaupt? Wie stellt sich das in der Praxis dar?

das Wort „Grundsicherung“ im Gesetz lässt erahnen, dass es sich hierbei um eine knapp be-
messene Existenzsicherung handelt. also um einen sozialstaatlichen „notanker“, der erst dann 
greift, wenn ansonsten im sprichwörtlichen sinne „sämtliche stricke reißen“. Von ihrer Grundkon-
zeption aus gesehen ist die Grundsicherung zudem eine zeitlich begrenzte Sozialleistung und 
dient nur der vorübergehenden existenzsicherung:

•	 sie muss eine menschenwürdige Lebensführung während einer notlage sicherstellen und

•	 sie soll gleichzeitig die eigenverantwortung des arbeitsuchenden2 stärken, um eben jene  
notlage zügig zu beenden.

andererseits schließt das sGB II einen Langzeitbezug nicht kategorisch aus. denn im Gegensatz 
zum arbeitslosengeld I endet der Bezug nicht nach erlöschen des „erarbeiteten“ Versicherungsan-
spruches. Vielmehr endet dieser erst, wenn keine existenzsicherung mehr notwendig ist. sämtliche 
Leistungen müssen durch steuermittel finanziert werden und unterliegen den Grundsätzen der 
Wirtschaftlichkeit und sparsamkeit.  

dabei ist hervorzuheben, dass das sGB II nicht nur Geldleistungen kennt. Vielmehr werden die  
sozialleistungen auch in form von sach- und dienstleistungen erbracht. 

eIne orIentIerunGshILfe:  
dIe Pocket-Info

Band I ,,Es geht um Arbeit" ist auf Wunsch unter den im Impressum genannten Kontaktdaten erhältlich.
Zugunsten der besseren Lesbarkeit wird im Text auf die gleichzeitige Verwendung weiblicher und männ-
licher Personenbegriffe (Antragstellerin/Antragsteller) verzichtet und die männliche Nominalform ange-
führt. Gemeint und angesprochen sind natürlich immer beide Geschlechter.

1

2
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exIstenzsIcherunG aLs notanker fÜr dIe zeIt der arBeItssuche

LeIstunGen nach dem sGB II



es existieren zwei unterschiedliche akteure in der Grundsicherung für die Ver-
sorgung und Betreuung der hilfebedürftigen im sinne des sGB II. 

diese werden Grundsicherungsträger genannt. zum einen sind es die gemeinsamen Einrichtun-
gen3 der kreisfreien städten und kreise (kommunen) und der Bundesagentur für arbeit (ge), zum 
anderen die zugelassenen kommunalen Träger (zkt). Beide werden im Gesetz einheitlich als 

„Jobcenter“ bezeichnet. Während in 303 ge die Bundesagentur für arbeit gemeinsam mit den kom-
munalen trägern die aufgaben nach dem sGB II wahrnimmt, werden sie in 105 zkt vollumfänglich 
von den kommunen selbst durchgeführt (optionsmodell).4

Warum GIBt es dIese unterschIedLIchen orGanIsatIonsformen ÜBerhauPt?

dies ist die folge politischer entscheidungsprozesse. die zusammenlegung der arbeitslosenhilfe 
und der sozialhilfe für erwerbsfähige zum arbeitslosengeld II stellt die größte sozialreform der 
deutschen nachkriegsgeschichte dar. die zusammenführung beider systeme war notwendig und 
richtig. es ging im kern darum, existenzsicherung aus „einer hand“ zu organisieren und für jeden 
erwerbsfähigen den gleichen zugang zur arbeitsmarktpolitik zu ermöglichen. 

nach dem start des optionsmodelles (zkt) zunächst als experimentierklausel, wurde es im rah-
men der organisationsreform verstetigt und verfassungsrechtlich abgesichert. 

die finanzierungsverantwortung folgt der trägerschaft. die Leistungen für die Versorgung und 
Betreuung der hilfebedürftigen im sinne des sGB II werden durch die Jobcenter erbracht, Ba und 
kommunen sind träger. soweit in den Jobcentern Leistungen der Bundesagentur erbracht werden, 
trägt der Bund die aufwendungen einschließlich der Verwaltungskosten (arbeitslosengeld II, sozi-
algeld und mehrbedarfe). die kommunen sind kostenträger unter anderem für bestimmte einglie-
derungsleistungen, Bildung und teilhabe, einmalleistungen sowie unterkunft und heizung.

I. teIL: eIn GanG durch dIe JoBcenter
1.    Wer Ist zustÄndIG fÜr sGB II-LeIstunGen?

Bei den gemeinsamen Einrichtungen sprechen wir auch – siehe Band I – von gemeinsamen Jobcentern, 
auf die sich die folgenden Ausführungen in diesem Band beschränken und der Einfachheit halber als 
Jobcenter bezeichnen.

Weitere Einzelheiten hierzu siehe Seite 46.

3

4
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für jede kommunale Gebietskörperschaft in deutschland ist ein Jobcenter zuständig.

organisationsform
  gemeinsame einrichtung 

(ge) von Bundesagentur 
für arbeit und kommunaler 
träger

  zugelassener 
kommunaler träger (zkt)
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die Jobcenter bieten sämtliche Leistungen nach dem sGB II „aus einer Hand“ an. 

die komplexen aufgabenstellungen in der Grundsicherung machen eine spezialisierung der mitar-
beiter notwendig. diese arbeitsteilung ist auch für den einzelnen ratsuchenden Bürger sinnvoll: 

•	 so kann sich ein mitarbeiter ausschließlich um die auszuzahlenden sozialleistungen kümmern. 

•	 ein anderer kann sich alleine auf die Beratung und arbeitsvermittlung konzentrieren.

•	 und wiederum ein anderer berät und betreut aufgrund der besonderen komplexität nur selbst-
ständige oder leistet hilfestellung in besonderen Lebenssituationen5. 

der Bürger trifft daher in den Jobcentern auf verschiedene fachbereiche mit geschulten ansprech-
partnern. entgegen der gelegentlichen Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, arbeiten die Jobcenter 
damit als moderne Dienstleistungsanbieter. sie setzen ihre gesetzlichen aufträge mit klaren Ver-
fahrensabläufen und strukturen um, die sie entsprechend der lokalen Gegebenheiten ausgestalten. 

um einen einblick in diese umfassende tägliche arbeit der Jobcenter zu er-
halten, werden die einzelnen stationen eines „antrages auf Leistungen nach 
dem sGB II“ im folgenden aufgezeigt.

 
 
Beim Gang durch die Jobcenter arbeiten viele akteure hand in hand. dies stellen wir Ihnen im 
folgenden vor.

2.  dIenstLeIstunGsanGeBote aus „eIner hand“

Viele Jobcenter haben beispielswiese – je nach den konkreten Bedürfnissen vor Ort – Fachbereiche für 
Wohnungslose oder Miet- und Energieschulden geschaffen. Oftmals stellen Spezialisten auch den Kontakt 
zu kommunalen Diensten her, wie etwa zur Schuldner- oder Suchtberatung. 

5

Im Nachfolgenden wird vereinfachend und einheitlich nach Möglichkeit nur der Begriff „Kunde“ verwendet.6

I. teIL

W I s s e n s W e r t e s

sämtliche existenzsichernde Leistungen nach dem sGB II werden stets erst auf einen 
konkreten Antrag hin erbracht. deshalb wird der Bürger antragsteller und im allge-
meinen kunde genannt6. Besteht ein anspruch auf die sozialleistungen, werden sie er-
bracht. der Gesetzgeber spricht von der Leistungserbringung. derjenige, der diese 
Leistungen erhält, wird als Leistungsberechtigter bezeichnet.

12



Beratung und  
Vermittlung  

in arbeit  
und ausbildung

Beratungs- und  
Informationsleistungen  

rund um das sGB II

(Geld-) Leistungen  
zum täglichen Leben  

und Wohnen

Wahrnehmung von  
Rechts- und  

weiteren Fachaufgaben  
rund um das sGB II
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2.1   das JoBcenter Vor ort

zuständig für die antragsannahme ist das örtliche Jobcenter. Was heißt das 
konkret? Bezugspunkt ist grundsätzlich der „gewöhnliche aufenthaltsort“ des 
kunden. dies ist regelmäßig sein Wohnsitzort. Geht ein antrag nicht beim 
richtigen Jobcenter ein, erfolgt eine Weiterleitung an das örtlich zuständige 
Jobcenter. 

W I s s e n s W e r t e s

für sämtliche sGB II-Leistungen existieren antragsvordrucke, die  
jedes Jobcenter aushändigt. ausführliche ausfüllhinweise(1) stehen 
auch in den sprachen englisch, türkisch und russisch zur Verfü-
gung, um den zugang zu erleichtern oder um mögliche zugangs- 
barrieren gar nicht erst entstehen zu lassen. sie sind neben den  
Vordrucken(2) auch im Internet unter folgendem Link abrufbar: 

mit dem ziel, die Bürgerfreundlichkeit (z. B. durch Verwendung 
verständlicher sprache, Verringerung der komplexität) zu erhöhen, 
wurden die anträge 2013 grundlegend überarbeitet. 

P r a x I s B e I s P I e L

ein kunde erscheint im Jobcenter Berlin friedrichshain-kreuzberg. er geht davon aus, es 
sei egal, bei welchem Jobcenter innerhalb der stadt er seinen antrag stellt. tatsächlich 
ist für ihn aber das in seinem Bezirk liegende Jobcenter Berlin neukölln zuständig. er wird 
gebeten, dort seinen antrag abzugeben. Gleichzeitig wird der tag der (versuchten) an-
tragstellung elektronisch vermerkt, damit ihm keine nachteile bei der Berechnung seiner 
sozialleistungen entstehen. 

I. teIL
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neuer antraG

Jobcenter-HA.08.2013 Seite 1 von 6

HA
Bearbeitungsvermerke
Nur vom Jobcenter auszufüllen

Tag der Antragstellung

Kundennummer

Nummer der Bedarfsgemeinschaft

Dienststelle

Team

Eingangsstempel

Antragstellerin/Antragsteller hat sich 
ausgewiesen durch

Bundespersonalausweis

Pass

Sonstiges Ausweispapier

Handzeichen, Datum

Antrag vollständig am

Statistische Erfassung am

Arbeitsaufnahme am

Anlage EK/Einkommens- 
bescheinigung ausgehändigt

Erste Lohn-/Gehaltszahlung am

Sonstiges (z. B. Schulausbildung/ 
Berufsausbildung/Studium) ab

Handzeichen, Datum

Hauptantrag
Antrag auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts 
nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Zutreffendes
bitte
ankreuzen

Weitere Informationen 
finden Sie in den beigefügten 
Ausfüllhinweisen

Die Ausfüllhinweise und weiteren Anlagen finden Sie auch im Internet unter www.arbeitsagentur.de.

1.  Meine persönlichen Daten

1.1  Allgemein

Anrede Vorname

Familienname ggf. Geburtsname

Geburtsort Geburtsdatum

Geburtsland Staatsangehörigkeit

Rentenversicherungsnummer Rentenversicherungsnummer wurde 
beantragt

Straße, Hausnummer

ggf. wohnhaft bei

Postleitzahl Wohnort

► Die Angaben zur Telefonnummer und zur E-Mail-Adresse sind freiwillig.
Telefonnummer E-Mail-Adresse

1.2  Mein Familienstand

Ich bin

ledig verheiratet verwitwet

geschieden seit dauernd getrennt lebend seit

Meine gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft ist

eingetragen aufgehoben seit

1.3  Meine Bankverbindung
► SGB II-Leistungen werden in der Regel auf ein Konto überwiesen.

Kontoinhaberin/Kontoinhaber Kreditinstitut

BIC ► BIC und IBAN finden Sie in der 
Regel auf Ihrem Kontoauszug.

IBAN
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*) Nähere Erläuterungen entnehmen Sie bitte den Ausfüllhinweisen.

Antrag auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem 
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) - Arbeitslosengeld II / Sozialgeld -

Füllen Sie bitte den Antragsvordruck (ohne die grau unterlegten Felder) in Druckbuchstaben aus.
Beachten Sie bitte auch die beigefügten Ausfüllhinweise. Die Antragsformulare finden Sie 

auch im Internet unter www.arbeitsagentur.de unter der Rubrik 
"Formulare > Formulare für Bürgerinnen & Bürger > Arbeitslosengeld II".

Beachten Sie bitte, dass dieser Antrag gemäß § 37 Abs. 2 Satz 2 SGB II in der Regel auf den Ersten des 
Monats zurückwirkt und Sie somit alle leistungsrelevanten Tatsachen (insbesondere Zufluss von Einkommen) für den 

gesamten Monat (auch für die Zeit ab dem Ersten des Monats) angeben müssen.

Kundennummer der Antragstellerin/des Antragstellers

Nummer der Bedarfsgemeinschaft

 1. Persönliche Daten der Antragstellerin/des Antragstellers

Familienname/ggf. Geburtsname

Vorname Geschlecht weiblich männlich

Geburtsdatum Geburtsort Geburtsland

Staatsangehörigkeit Spätaussiedlerin/Spätaussiedler

Rentenversicherungsnummer

Straße, Hausnummer ggf. wohnhaft bei

Postleitzahl Wohnort

Telefonnummer *) E-Mail-Adresse *)

Bankverbindung *)

Kontonummer Bankleitzahl (BLZ)

bei Kreditinstitut Name des Kontoinhabers

Familienstand ledig verheiratet eingetragene Lebenspartnerschaft verwitwet

dauernd getrennt lebend seit (Tag/Monat/Jahr)

geschieden seit (Tag/Monat/Jahr)

 2. Persönliche Angaben zur Leistungsgewährung

2a Sind Sie Berechtigte/Berechtigter nach dem Asylbewerberleistungsgesetz? Ja Nein
Wenn ja, legen Sie bitte entsprechende Nachweise vor.

2b Sind Sie - Ihrer Einschätzung nach - gesundheitlich in der Lage, eine Tätigkeit von mindestens drei 
Stunden täglich auszuüben? *)

Ja Nein

Hinweis: Die Daten unterliegen dem Sozialgeheimnis (vgl. auch Kapitel 17 des Merkblattes). Ihre Angaben werden aufgrund der
§§ 60 - 65 Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I) und der §§ 67a, b, c Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) für die
Leistungen nach dem SGB II erhoben.

Zudem steht Ihnen eine Ausfüllhilfe in Deutsch, Englisch, Türkisch und Russisch zur Verfügung.

I. teIL

ehemaLIGer antraG

Veraltet 

Antra
g wurde angepasst
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2.2   dIe VorBereIter

Jedem Bürger stehen die Jobcenter mit rat und tat helfend zur seite. dabei 
müssen sie täglich ein erhebliches kundenaufkommen bewältigen.

um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, muss ein Jobcenter sich daher gut organisieren. 
Wie dies bewerkstelligt wird, entscheiden die einzelnen Jobcenter individuell ohne feste Vorgaben. 
sie können sich hierbei an zentral modellierten Geschäftsprozessen orientieren, die sich in der 
alltagspraxis und mit Blick auf eine gute kundenorientierung bewährt haben. oftmals nutzen sie 
etwa das Prinzip einer kundenorientierten anliegenssteuerung und empfangen die kunden für ge-
wöhnlich in einer Eingangszone.

die anliegen sollen hier möglichst sofort geklärt oder an die zuständigen mitarbeiter weitergeleitet 
werden. die kernaufgabe der eingangszone besteht also darin, die arbeit der fachkräfte im Jobcenter 
möglichst effektiv vorzubereiten, um Wartezeiten zu reduzieren und die fragestellungen der kunden 
schnell in die richtigen Bahnen zu lenken, damit sie zügig und umfassend geklärt werden können.

aBLauforGanIsatIon eIner kundensteuerunG
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ServiceCenter
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Beratung)

Beratung und  
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-  arbeitnehmerorientiert
- arbeitgeberorientiert

Leistungsbereich
-  antragsservice
-   Beratungsbüro
  -  Wohnungslosen-team
  -  miet- und energieschul-
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Weitere Fachbereiche
-  rechtsbehelfsstelle
-  oWIG / unterhalt-team

Selbstbedie-
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Beratung)
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Vermittler vermitteln  
und beraten

zügige antragsbearbei-
tung und erbringung der 

(Geld-) Leistungen

klärung und Bearbeitung 
rechtlicher sachverhalte
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W I s s e n s W e r t e s

die mitarbeiter in eingangszonen sind nicht nur bei der erstmaligen antragstellung be-
hilflich, sondern dienen stets als Informationsanlaufstelle. Viele fragen lassen sich be-
reits hier beantworten. als Wegweiser sind sie in der Lage, den kunden an die Bera-
tungs- und Bearbeitungsstellen weiterzuleiten. sie nehmen in der regel Poststücke 
entgegen, melden den ratsuchenden bei den jeweiligen mitarbeitern an und können 
termine vereinbaren, wenn eine sofortige Beratung nicht möglich ist. 

die eingangszone besitzt auch eine zentrale stellung für die Antragsabgabe. Wie funktioniert sie 
in der Praxis? Grundsätzlich kann sie formlos erfolgen.

das hilft aber in der regel keinem Beteiligten. nach möglichkeit sollen daher die zur Verfügung ge-
stellten antragsvordrucke verwendet und im zuständigen Jobcenter persönlich abgegeben werden. 
dies hat den Vorteil, dass fehlende angaben gemeinsam mit mitarbeitern aus dem Jobcenter direkt 
vor ort ergänzt werden können. so können unnötige Verzögerungen bei der Bearbeitung vermie-
den und die Leistungen schneller ausgezahlt werden. denn mit dem Erstantrag sind zahlreiche 
fragen zu beantworten und unterlagen einzureichen. 

außerdem erfolgt vor ort eine Identitätsfeststellung des antragstellers und seiner familie, weil von 
seinem antrag auch seine sog. Bedarfsgemeinschaft7 mit umfasst wird. 

Die Klärung der persönlichen Verhältnisse ist daher für die weitere Arbeit im Jobcenter 
sehr wichtig.

Zur weiteren Begriffserläuterung einer Bedarfsgemeinschaft siehe Seite 58.7

I. teIL
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2.3   dIe entscheIder

die Leistungsbereiche – auch Leistungsteams genannt – sind „zentrale dreh-
scheiben“ in den Jobcentern. die mitarbeiter vor ort nehmen eine schlüssel-
funktion wahr. 

aufgaben rund um die Berechnung und auszahlung der sozialleistungen werden von hier verant-
wortet. dies gilt insbesondere für den erstantrag, da die eigentliche Prüfung des antrags erst hier 
erfolgt. die Prüfung muss sehr gründlich vorgenommen werden und ist daher zeitaufwendig. nur 
wenn alle Voraussetzungen vorliegen, besteht ein anspruch auf sozialleistungen. 

Was Bedeutet das konkret?

•	 die höhe der Leistungen variiert von Person zu Person. das Gesetz differenziert die Leis-
tungshöhe danach, ob es sich um eine einzelperson oder um mehrere Personen handelt, die 
zusammenleben.

•	 Im einzelfall muss deren Einkommen oder Vermögen berücksichtigt und auf die sozialleistun-
gen angerechnet werden.

•	 mit der zahl der mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft steigt daher grundsätzlich der zeitauf-
wand für die feststellung und Berechnung der hilfebedürftigkeit. denn für jede einzelne Person 
muss deren individueller Bedarf ermittelt werden.

•	 sogar das Alter spielt für die Leistungshöhe eine rolle8. 

•	 für Unterkunftskosten werden keine Pauschalen gewährt, sondern in der regel die tatsäch-
lich anfallenden Kosten. aber auch hier gibt es obergrenzen, die von kommune zu kommune 
unterschiedlich sein können. die anfallenden kosten müssen mit nachweisen belegt werden.

Einzelheiten siehe unter Seite 61.8

antraGsteLLer eInGanGszone LeIstunGsteam

-  Prüft Identität und klärt die 
Lebenssituation des antrag-
stellers

-  Gibt aktive hilfe beim ausfüllen 
der anträge

-  Prüft Vollständigkeit der 
unterlagen

-  Braucht auskünfte und 
Beratung

-  möchte Leistungen nach dem 
sGB II beantragen

-  Braucht hilfestellung beim 
ausfüllen der anträge

-  Prüft den erstantrag vollum-
fassend

-  fordert ggf. noch fehlende 
unterlagen an

-  Bewilligt die Leistungen nach 
dem sGB II

-  Lehnt ggf. eine Leistungs- 
erbringung ab
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P r a x I s B e I s P I e L

ein kunde wurde durch kündigung arbeitslos. der letzte monatslohn ist ihm im monat sei-
ner antragstellung auf sein konto überwiesen worden. seine ehefrau bezieht eine erwerbs-
minderungsrente und für die 6-jährige gemeinsame tochter kindergeld. Letztere hat von 
der verstorbenen Großmutter ein sparbuch mit 25.000  € vermacht bekommen. außerdem 
lebt die 26-jährige tochter des kunden noch im haushalt und beteiligt sich an der miete. 
sie studiert, jobbt als studentische hilfskraft und hat einen antrag auf BaföG gestellt, über 
den das BaföG-amt aber noch nicht entschieden hat. hier hat das Jobcenter zu prüfen:  
1. hat der kunde nicht vorrangig anspruch auf arbeitslosengeld I?  
2.  sind ehefrau und die beiden töchter überhaupt leistungsberechtigt und mitglieder der 

Bedarfsgemeinschaft? 
3.  sind der letzte monatslohn, das kindergeld und das Vermögen anzurechnen? Grund-

sätzlich gilt: das sGB II ist als „ultima ratio“ konzipiert. es kann nur in anspruch genom-
men werden, wenn vorranginge sozialleistungen nicht greifen oder keine einkünfte 
bzw. verwertbare Vermögen vorhanden sind.

das sGB II und anGrenzende / konkurrIerende sozIaLLeIstunGen

•	 auch wenn die eingangszone dafür sorgt, dass sämtliche unterlagen vorliegen, kommt es im-
mer wieder vor, dass dennoch einzelne unterlagen fehlen. damit über den antrag abschließend 
entschieden werden kann, müssen die fehlenden unterlagen nachträglich angefordert oder 
erst einmal beschafft werden.

•	 außerdem muss geprüft werden, ob nicht andere sozialträger vorrangig oder zusätzlich Leis-
tungen neben dem Jobcenter zu erbringen haben. 

arbeitsförderung

SGB III SGB II

Grundsicherung für 
arbeitsuchende

sozialhilfe und Grund-
sicherung im alter / bei 

erwerbsminderung

 SGB XII BKGG

kinderzuschlag

WoGG

Wohngeldgesetz

I. teIL

Kein Vorgang gleicht damit dem anderen.	Diese	umfassenden	Prüfungen	sind	erforderlich,	weil	
das	SGB	II	das	letzte	Auffang-Netz	ist	und	es	erst	greifen	kann,	wenn	ansonsten	kein	anderes	Hilfe-
system	vorrangig	Leistungen	zu	erbringen	hat.
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2.3.1   Wann und WIe?  
dIe erBrInGunG der sozIaLLeIstunGen

sind die unterlagen vollständig und liegen sämtliche Voraussetzungen  
vor, werden die Leistungen bewilligt und dann zur auszahlung gebracht. 
der kunde erhält dazu eine schriftliche entscheidung in form eines 
Bewilligungsbescheides.  
dieser wird mit hilfe einer automatisierten Berechnungssoftware der Bundesagentur für arbeit er-
stellt und zentral aus nürnberg versandt. der Bescheid listet im detail auf, für wen welche konkre-
ten Leistungen in welcher höhe bewilligt werden. da Leistungsberechtigte nach dem sGB II vom 
rundfunkbeitrag befreit sind, ist dem Bescheid außerdem eine entsprechende Bescheinigung zur 
Vorlage beim rundfunkbeitragsservice beigefügt. 

Was im einzelnen an existenzsichernden Leistungen9 gewährt wird, hängt von der jeweiligen Be-
dürftigkeit des kunden ab. das Gesetz spricht insoweit von der Hilfebedürftigkeit. 

das nachfolgende schaubild soll einen eindruck vermitteln, welche Leistungen nach dem sGB II 
gewährt werden können. es handelt sich um keine abschließende aufzählung:

-  Leistungen zur eingliederung in arbeit 
(z. B. Bewerbungskosten)

-  arbeitslosengeld II und sozialgeld 
(das Geld zum „täglichen Leben“)

-  Beiträge und zuschüsse zur kranken- und 
Pflegeversicherung

-  mehrbedarfe (z. B. für alleinerziehung, für  
ernährung usw.)

- weitere Leistungen (z. B. darlehen)

-  kommunale eingliederungsleistungen 
(z. B. sucht- und schuldnerberatung)

-  Bedarfe für unterkunft und heizung
-  erstausstattung Wohnung einschließlich haus-

haltsgeräte
-  erstausstattung Bekleidung, schwanger- 

schaft und Geburt
-  zuschuss zu den ungedeckten Bedarfen für 

unterkunft und heizung für an sich vom sGB II 
ausgeschlossene auszubildende

-  Bedarfe für Bildung und teilhabe (z. B. nachhilfe-
unterricht oder schulmittagessen)

aGentur fÜr arBeIt

das JoBcenter und dIe sozIaLLeIstunGen nach dem sGB II

kommunaLer trÄGer

GemeInsame eInrIchtunG (JoBCENTER)

Im Einzelnen siehe ab Seite 61.9
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auf WeLche art Werden dIe sozIaLLeIstunGen konkret ausGezahLt?

•	 Grundsätzlich werden der regelbedarf (das Geld zum „täglichen Leben“), die mehrbedarfe und 
die kosten für unterkunft und heizung in einem Gesamtbetrag jeweils zum Monatsanfang 
direkt auf das konto des kunden überwiesen. 

•	 soweit er noch keine Bankverbindung besitzt oder angibt, werden die Leistungen mittels 
eines bei der Post einzulösenden schecks ausgezahlt. kann nachgewiesen werden, dass die 
errichtung einer kontoverbindung nicht möglich war, ist diese auszahlungsvariante nach der 
Gesetzesvorgabe gebührenfrei. 

•	 sofern eine konkrete finanzielle notlage besteht, kann in ausnahmefällen das Geld unmittelbar 
an einem kassenautomaten im Jobcenter bar ausgezahlt werden. steht kein kassenautomat 
zur Verfügung, wird ein Barscheck ausgehändigt.

•	 Barauszahlungen sind in der Praxis regelmäßig darauf beschränkt, eine akute mittellosigkeit zu 
vermeiden. 

•	 soweit eine zweckentsprechende Verwendung dieser mittel nicht gesichert ist, kann der re-
gelbedarf auch in form von sachleistungen und die unterkunftskosten direkt an den Vermieter 
erbracht werden.

P r a x I s B e I s P I e L

ein drogenabhängiger kunde verbraucht seine gesamten sozialleistungen für die 
Beschaffung von rauschmitteln. es sind bereits schulden von mehreren monatsmie-
ten angefallen. der Vermieter droht mit fristloser kündigung. der kunde erscheint im 
Jobcenter und bittet um ein darlehen, da er kein Geld mehr für nahrungsmittel hat. 
das Jobcenter entschließt sich, die miete zukünftig unmittelbar an den Vermieter zu 
überweisen um eine Wohnungslosigkeit zu vermeiden. der regelbedarf wird dem 
kunden anteilig nur in form von Lebensmittelgutscheinen ausgezahlt. diese können, 
mit ausnahme von alkoholika, in einem supermarkt eingelöst werden. 

I. teIL
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•	 die „abweichende erbringung von Leistungen“ z. B. für die Wohnungserstausstattung, wird für 
gewöhnlich ebenfalls direkt an den kunden ausgezahlt.

•	 die Bedarfe für Bildung und teilhabe hingegen werden regelmäßig direkt mit dem anbieter abge-
rechnet. Im falle eines nachhilfeunterrichtes wäre dies beispielsweise die anbietende schule.

Die Sozialleistungen werden immer zeitlich befristet erbracht. In der regel erfolgt eine Bewilli-
gung für 6 monate, in ausnahmefällen sogar für 12 monate. 

kann die hilfebedürftigkeit nach ablauf des Bewilligungszeitraums nicht beendet werden, muss ein 
Weiterbewilligungsantrag gestellt werden. dieser wird ebenfalls von den Leistungsteams bearbei-
tet. soweit keine Veränderungen zum erstantrag bestehen, erfolgt die erneute antragstellung und 
Prüfung aber nur noch in vereinfachter form.  
unabhängig davon muss jede Veränderung in der Vermögens- und einkommenssituation eigen- 
initiativ an das Jobcenter gemeldet werden.

Als Statistikgrundlage wird das Gesamtjahr 2012 bzw. nach Möglichkeit bereits das Gesamtjahr 2013 zugrund-
gelegt. Wo dies nicht möglich ist, wird der Monat Juni 2013 als Statistikgrundlage genommen.

10

W I s s e n s W e r t e s

201310 wurden an einmaligen und laufenden Leistungen insgesamt 25,41 milliarden 
euro pünktlich ausgezahlt. den größten anteil hieran haben die Leistungen für unter-
kunft und heizung, dicht gefolgt von den Leistungen für den regelbedarf. 

•	 hinsichtlich der kranken- und Pflegeversicherung sowie rentenversicherung muss man genau 
unterscheiden: 

•	 Bei gesetzlich Pflichtversicherten und Privatversicherten werden die Beiträge direkt an die 
entsprechende krankenversicherung abgeführt.

•	 Bei freiwillig gesetzlich Versicherten werden die zuschüsse direkt an den Versicherten ausge-
zahlt, der sie dann eigenständig an seine Versicherung abführen muss. 

•	 der Leistungsbezug nach dem sGB II wird zwar an die rentenversicherung gemeldet. durch eine 
Gesetzesänderung zum 01.01.2011 ist aber die Rentenversicherungspflicht von Leistungs-
berechtigten entfallen, so dass keine Zuschüsse mehr gezahlt werden. um jedoch etwaige 
fehlzeiten bei einem späteren rentenbezug zu vermeiden, meldet das Jobcenter den Leistungs-
bezug unmittelbar dem rentenversicherungsträger. 
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-  nutzung der Berechnungs-
software der Ba (aktuell  
noch a2LL)

-  nutzung esolution-Portal 
der drV

-  nutzung einheitlicher  
Bescheide der Ba

-  Versand erfolgt bundesweit 
über einen zentraldruck in 
nürnberg

-  nutzung des einheitlichen 
Buchhaltungssystems saP-
erP für die auszahlung

-  immer abhängig von der indi-
viduellen hilfebedürftigkeit

- immer zeitlich befristet
-  grundsätzlich zum  

monatsanfang
-  grundsätzlich in einer summe
-  grundsätzlich mittels Über-

weisung
-  in ausnahmefällen durch 

Barauszahlung

-  notwendig, wenn hilfebe-
dürftigkeit fortbesteht und 
Leistungsbewilligung endet

-  erneute Prüfung der 
hilfebedürftigkeit durch das 
Jobcenter notwendig

-  antrag und Prüfung aber in 
vereinfachter form, soweit 
keine Veränderungen vorlie-
gen zum erstantrag

BeWILLIGunGs- 
entscheIdunG

LeIstunGsumfanG WeIterBeWILLIGunGs- 
antraG

um diese Geldströme korrekt auszuzahlen und zu verbuchen, nutzen die Jobcenter bun-
desweit ein einheitliches elektronisches Buchhaltungssystem (erP) der firma saP. die 
Leistungsberechnung hingegen erfolgt über ein spezielles Berechnungssystem11. die 
systeme dienen, ebenso wie das e-solution-Portal der deutschen rentenversicherung 
(drV), einer noch schnelleren Bearbeitung von Leistungsanträgen. mit hilfe des e-so-
lution-Portals kann z. B. eine rentenversicherungsnummer zügig ermittelt werden, falls 
ein kunde sie bei seiner antragstellung vergessen hat mitzuteilen.

zur Berechnung, auszahlung und Verbuchung der Leistungen sowie weiteren service-
leistungen für den kunden bedienen sich die mitarbeiter in den Jobcentern damit mo-
derner software, ohne die eine Bearbeitung nicht möglich wäre. so wird gewährleistet, 
dass viele millionen menschen rechtssicher und pünktlich die ihnen zustehenden Leis-
tungen erhalten.

Siehe hierzu ausführlich Seite 50.11

I. teIL
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anknüpfungspunkt für die Leistungserbringung ist stets die hilfebedürftigkeit. 
Wie wird sie in der Praxis festgestellt? 

ohne eine aktive Mitarbeit des einzelnen Antragstellers ist dies nicht möglich. daher muss je-
der seine hilfebedürftigkeit durch geeignete unterlagen nachweisen und dem Jobcenter zur Verfü-
gung stellen. 

das Gesetz spricht von einer Mitwirkungspflicht.

In der Praxis bewährt hat sich die Vorlage von kontoauszügen der letzten drei monate. Gegebenen-
falls ist noch die letzte Gehaltsabrechnung, der kindergeldbescheid der familienkasse oder der letz-
te rentenbescheid vorzulegen. Je besser diese mitwirkung funktioniert, desto schneller kann die hil-
febedürftigkeit und damit Leistungsberechtigung festgestellt werden.

fehlen unterlagen, kann es zu Verzögerungen und sogar zur Versagung kommen. Von einer Ver-
sagung spricht man, wenn ein antrag als folge fehlender mitwirkung abgelehnt werden muss.

2.3.2  dIe mItWIrkenden

•	 soweit eine weitere Bearbeitung nicht möglich ist, wird der kunde zur einreichung dieser 
unterlagen aufgefordert. dies erfolgt mit einem sog. Mitwirkungsschreiben. darin wird ihm 
eine frist gesetzt mit dem rechtlich verbindlichen hinweis, dass nach fristversäumnis die 
beantragten Leistungen versagt werden. 

•	 In der Praxis ist es häufig so, dass mit den bereits vorliegenden unterlagen die hilfebedürftig-
keit offensichtlich ist, die genaue höhe jedoch noch nicht konkret festgestellt werden kann. 
 
für einen solchen fall hat der Gesetzgeber vorgesorgt, indem er den Jobcentern die möglich-
keit eröffnet, Leistungen vorläufig zu bewilligen. dies hat den Vorteil, dass dem kunden ein 
angemessener Vorschuss gewährt werden kann, um seine existenz sichern zu können.

P r a x I s B e I s P I e L

der kunde bezieht Lohn aus einer Beschäftigung. dieser schwankt jeden monat zwi-
schen 250 und 500 €. selbst im günstigsten fall (500 €) bleibt er damit hilfebedürftig. 
das Jobcenter berechnet einen mittelwert für die nächsten 6 monate und bewilligt für 
diesen zeitraum sozialleistungen. Gleichzeitig wird der kunde aufgefordert, sämtliche 
zukünftige Lohnnachweise einzureichen, damit nach Beendigung der 6 monate über 
den tatsächlichen Leistungsanspruch entschieden werden kann. Gegebenenfalls 
erhält der kunde eine nachzahlung oder er muss zu viel erbrachte Leistungen zurücker-
statten – je nachdem ob die hilfebedürftigkeit tatsächlich geringer oder höher ausfällt.
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W I s s e n s W e r t e s

für die Bearbeitung von anträgen sind Mindeststandards entwickelt worden, damit 
den kunden die existenzsichernden Leistungen schnellstmöglich erreichen. um dies si-
cherzustellen, soll die Bearbeitungszeit für einen erstantrag nach 14 arbeitstagen ab-
geschlossen sein. Gemessen wird dabei die anzahl der arbeitstage ab Vorlage der voll-
ständigen unterlagen bis zum druck des Bescheides für einen erstantrag.

erstanträge wurden im Jahr 2013 durchschnittlich in 7,2 arbeitstagen bearbeitet. 

die schnelle Bearbeitungszeit deckt sich mit einer Befragung von 61.000 kunden im 
Jahr 2013. danach waren 68 % zufrieden oder sehr zufrieden mit der Bearbeitungszeit.

die erbringung von vorläufigen Leistungen ist in der Praxis unverzichtbar. 
dies führt zu einem Interessensausgleich zwischen existenzsicherung und 
wirtschaftlichem umgang mit steuermitteln.

einzelne entscheidungserheb-
liche unterlagen liegen noch 
nicht vor, es ist dennoch 
offensichtlich, dass der 
Antragsteller leistungsbe-
rechtigt ist. 

Vorläufige Leistungserbrin-
gung (= es wird ein angemes-
sener Betrag zur existenzsiche-
rung erbracht).

Die Unterlagen liegen nun-
mehr vor, es kann endgültig 
über die Leistungsberechtigung 
(= konkrete höhe mit ggf. nach-
zahlung oder rückforderung) 
entschieden werden.

aBschLIessende 
entscheIdunG

I. teIL

eInGanGsPrÜfunG zWIschenLÖsunG
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VorGeGeBener mIndeststandard

tatsÄchLIche durchschnIttLIche BearBeItunGszeIt (2013)

arbeitstage für die abschließende Bearbeitung  
eines erstantrages

der kunden bewerten die Bearbeitungszeiten mit 
 gut oder sehr gut.

arbeitstage

14

68%

7, 2
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ziel der Jobcenter ist es, die hilfebedürftigkeit schnellstmöglich durch Integ-
ration in arbeit oder ausbildung zu beenden. die realität ist aber, dass selbst 
bei guter arbeitsmarktlage eine sofortige oder auch mittelfristige Integration nicht 
immer möglich ist. die hilfebedürftigkeit und damit die „Verweildauer im sGB II“ 
kann sich daher hinziehen. dies kann vielfältige Gründe haben.

nicht jeder Lebenslauf verläuft „geradlinig“. aus dem sozialstaatsgedanken heraus ist das sGB II so 
konzipiert, dass es persönliche schicksalsschläge des einzelnen mitmenschen abzufedern versucht. 

so kann es etwa notwendig sein, dass der kunde sich zunächst in einem ersten schritt um eine 
feste unterkunft kümmert (weil er wohnungslos ist), bevor er sich realistischerweise in einem 
zweiten schritt mit der suche nach einem arbeits- bzw. ausbildungsplatz beschäftigen kann. 

auch eine vorübergehende ernsthafte erkrankung oder aber familiäre umstände können menschen 
in eine Lage versetzen, die es ihnen unmöglich macht, ihren Lebensunterhalt durch eine arbeits-
aufnahme selbst zu bestreiten.

soweit hingegen eine schnelle (re-)Integration in arbeit oder ausbildung erfolgt, ist der einzelne 
kunde gehalten, dies seinem Jobcenter unverzüglich mitzuteilen. unter Vorlage der entsprechenden 
daten (arbeitsvertrag bzw. Verdienstbescheinigung) wird dann geprüft, ob trotz der einkommenser-
zielung weiterhin Leistungen zur existenzsicherung notwendig sind. 

so sind trotz arbeitsaufnahme arbeitsverhältnisse denkbar, die eine existenzsicherung nicht ent-
fallen lassen. dies kann zum Beispiel bei Geringverdienern oder familien mit kindern der fall sein. 
denn soweit eine hilfebedürftigkeit nicht in Gänze beendet werden kann, soll sie nach dem ge-
setzgeberischen Willen zumindest reduziert werden. Liegt hingegen keine hilfebedürftigkeit mehr 
vor, stellt das Leistungsteam die Leistungen ein.

W I s s e n s W e r t e s

Von dezember 2012 bis november 2013 waren bundesweit 6,13 mio. Leistungsbe-
rechtigte im Bestand der Grundsicherung registriert. 2013 ist es 738.000 der arbeits-
losen in der Grundsicherung für arbeitsuchende gelungen, ihre arbeitslosigkeit durch 
die aufnahme einer Beschäftigung zumindest zeitweise zu beenden.

2.3.3  schrItt fÜr schrItt raus aus der BedÜrftIGkeIt

I. teIL
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P r a x I s B e I s P I e L

der kunde hat einen Bewilligungsbescheid für den zeitraum Januar bis Juni erhalten. Im 
februar beginnt er eine Beschäftigung; durch die einkommensanrechnung ergibt sich nur 
noch eine hilfebedürftigkeit in höhe von 300,00 eur monatlich anstelle von 850,00 eur.

Wie auch das Leben selbst, ist auch die Leistungsbewilligung nicht immer 
planbar.  
 
Wenn Leistungen bereits bewilligt wurden und sich die individuellen Voraussetzungen für die er-
bringung plötzlich ändern, wird die Berechnung aufwendig.

so wirkt sich eine schwankende einkommenshöhe oder die aufnahme einer erwerbstätigkeit un-
mittelbar auf die höhe der bewilligten Leistungen aus. das gleiche gilt für den auszug und die 
trennung vom Lebenspartner.

In einem solchen fall erhält der kunde einen Änderungsbescheid. das bedeutet, dass die Leis-
tungen neu berechnet und entsprechende zahlungen korrigiert werden müssen. dies geschieht 
– den Lebensumständen geschuldet – in der Praxis ausgesprochen oft. 

häufig kommt es vor, dass das Jobcenter direkt oder indirekt durch dritte mitteilungen erhält, die 
auswirkungen auf die bewilligten Leistungen haben.

2.3.4  Was Ändert sIch, Wenn sIch etWas Ändert?

P r a x I s B e I s P I e L

ein kunde besitzt ein sparbuch mit 10.000 €. dieses Vermögen hat er bei seiner antrag-
stellung dem Jobcenter gegenüber nicht mitgeteilt. später werden dem Jobcenter ent-
sprechende kapitalerträge (zinseinnahmen) durch das Bundeszentralamt für steuern im 
rahmen des gesetzlich vorgesehenen automatisierten Datenabgleichs übermittelt. 

da die Leistungsberechtigung fraglich ist, wird der kunde mit einem mitwirkungsschrei-
ben12 aufgefordert, sämtliche details hierzu dem Jobcenter mitzuteilen.

Wurde etwa in einem früheren antrag Vermögen verschwiegen, ist die damalige entschei-
dung zu prüfen (gegebenenfalls aufhebung). Weitere rechtsfolgen wären eventuell die 
anzeige einer ordnungswidrigkeit / strafanzeige.

Zum Begriff und Thema Mitwirkung siehe bereits Seite 25.12
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auch Sanktionen bewirken eine Änderung. es gibt verschiedene vom Gesetzgeber vorgeschriebe-
ne sanktionstatbestände13. Gemeinsam ist allen sanktionen, dass sie eine kürzung der Geldleis-
tungen – in unterschiedlicher höhe – aufgrund eines fehlverhaltens des kunden zur folge haben.  

Im falle einer sanktion erhält der kunde einen sanktionsbescheid mit angabe der Pflichtverlet-
zung und des minderungsbetrages.

Siehe hierzu ausführlich Seite 82.13

I. teIL
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der Wegfall oder die reduzierung der hilfebedürftigkeit ist ein positives ereignis. 
doch was passiert, wenn sozialleistungen bereits erbracht (ausgezahlt) wurden? 

das system der Grundsicherung beinhaltet rein bedarfsorientierte sozialleistungen, die jeweils 
zum monatsanfang erbracht werden. stellt sich nachträglich eine „Überzahlung“ heraus, besteht 
in der regel kein Grund, die ausgezahlten Leistungen zu behalten. die empfangenen sozialleistun-
gen müssen dann verständlicherweise teilweise oder ganz vom kunden zurückgefordert werden.

dies erfolgt mit einem Aufhebungs- und Erstattungsbescheid.

außerdem müssen die mitarbeiter die Leistungen umgehend für die zukunft einstellen, damit keine 
weiteren Überzahlungen eintreten. dies schreibt das Gesetz auch so vor. denn bei den Leistungen 
handelt es sich um steuermittel, welche mit umsicht zu verwalten sind. 

diese zunächst einleuchtende rechtsfolge ist in der praktischen umsetzung an teilweise an-
spruchsvolle und damit für den Laien mitunter schwer nachvollziehbare rechts- und Verfahrens-
vorschriften gekoppelt14.

oft ist ein (ehemaliger) kunde auch gar nicht in der Lage, höhere Beträge sofort zurückzuzahlen. 
dann können zusätzlich ratenzahlungen vereinbart werden, um die Belastung niedrig zu halten 
und den "neustart" nicht zu erschweren. die rückforderungsbeträge münden in sogenannten for-
derungskonten. diese forderungskonten wiederum müssen nachgehalten und gepflegt werden, 
womit in der regel neben dem zuständigen Leistungsteam eine eigene organisationseinheit der 
Bundesagentur für arbeit – der regionale Inkasso service – betraut sind bzw. beauftragt werden.

Vertiefende Hinweise hierzu siehe Seite 80.14

P r a x I s B e I s P I e L

es existiert ein sechsmonatiger Bewilligungsbescheid für die zeit Januar bis Juni. der 
kunde unterschreibt am 31. Januar, einem freitag, seinen arbeitsvertrag. diesen schickt 
er umgehend an das Jobcenter. der zuständige mitarbeiter erhält die Post am dienstag, 
den 4. februar, zur kenntnis. da aber die Leistungen nach dem sGB II wie gesetzlich 
vorgeschrieben bereits zum monatsanfang ausgezahlt wurden, sind die Geldleistungen 
für februar bereits auf dem konto des kunden eingegangen. 

das Jobcenter stellt fest, dass aufgrund des zu erwartenden und noch im monat februar 
zufließenden Lohnes keine hilfebedürftigkeit mehr besteht und die bereits überwiesenen 
Leistungen entsprechend zurückgefordert werden müssen.

2.3.5   Wann und Warum?  
dIe rÜckforderunG der sozIaLLeIstunG
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Warum dIeser aufWand?

Änderungs-, aufhebungs- und erstattungsbescheide sind bei Veränderungen notwendig, da an-
sonsten die ursprüngliche Bewilligungsentscheidung weiterhin existent bleibt. ein Bewilligungs-
bescheid stellt vereinfachend dargestellt ein recht zur auszahlung und zum „Behaltendürfen“ der 
empfangenen Leistungen dar. dieser „zahlschein“ muss erst entwertet werden, damit der Leis-
tungsumfang abgeändert werden kann.

BescheIde Im Jahr 2013

20 mIo.
ÄnderunGsBescheIde (WeIter-)BeWILLIGunGs- 

BescheIde erstattunGsBescheIde

Vorwiegend handelt es sich hierbei um

W I s s e n s W e r t e s

I. teIL
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Wer hILft, Wenn der BescheId nIcht Verstanden WIrd?

@
PersÖnLIches  

GesPrÄch

spezialisierter Bescheiderklärer 
oder persönliche Vorsprache im 

Jobcenter vor ort

eLektronIscher  
BescheIderkLÄrer

Im Internet

serVIcecenter

telefonische hotline

Bescheide dienen der transparenz. umso wichtiger ist es dann aber für den 
einzelnen kunden, dass er seinen Bescheid verstehen kann.

die Jobcenter sorgen für größtmögliche transparenz und bieten verschiedene arten von hilfemög-
lichkeiten an, die getroffenen Verwaltungsentscheidungen nachzuvollziehen:

so verfügen viele Jobcenter über Servicecenter, die dem adressaten eines 
Bescheides telefonisch – auch weitergehende – auskünfte erteilen können. außer- 
dem steht eine Erklärungshilfe unter rechts stehendem Link zur Verfügung:
an einem musterbescheid(1) und einem musterberechnungsbogen(2) wird in ein-
facher sprache schritt für schritt erklärt, was sich hinter den Begrifflichkeiten 
verbirgt. 

2.4  dIe BescheIderkLÄrer

?

oftmals hilft aber nur die persönliche Vorsprache vor ort, um Verständnis-
probleme zu beseitigen. dafür bieten die Jobcenter eine persönliche Vorspra-
che bei einem mitarbeiter im jeweiligen fachbereich an. Viele Jobcenter haben 
auch einen Bescheiderklärer.
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W I s s e n s W e r t e s

seit 2008 werden regelmäßig kunden zu ihrer zufriedenheit mit den dienstleistungsan-
geboten befragt. fast 90 Prozent der Befragten empfanden die Bewilligungsbescheide 
als verständlich. 

Bürgerfreundliche formulierungen müssen hand in hand gehen mit den rechtlichen 
erfordernissen. 

2012 wurden die Bescheide und die dazugehörigen Berechnungsbögen vollständig mit 
dem ziel überarbeitet, die Informationen noch übersichtlicher und transparenter (insbe-
sondere bei der anrechnung von einkommen) darzustellen.

dieser anspruch ist nicht immer einfach einzulösen. denn einerseits müssen die  
Bescheide rechtssicher sein, andererseits verständlich. das ähnelt manchmal der  
Quadratur des kreises. 

I. teIL
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die zahl von rund 20 mio. Bescheiden sowohl im Jahr 2012 als auch 2013 
vermittelt einen eindruck, wie umfangreich das dienstleistungs- und aufga-
benspektrum im rahmen der Grundsicherung ist. 

und wo viel gearbeitet wird, passieren auch fehler. dafür gibt es einen gesetzlich 
verankerten rechtsschutz. Wie läuft dieses rechtsverfahren in der Praxis ab?

das sGB II ist dem Verwaltungsrecht zuzuordnen, konkret der sozialgerichtsbarkeit nach dem  
Sozialgerichtsgesetz (sGG). die zuständigen fachbereiche in den Jobcentern werden entweder 
Widerspruchs-, rechtsbehelfsstellen oder auch Bearbeitungsstellen sGG genannt. 

die gegenüber dem kunden ergangenen entscheidungen werden juristisch als Verwaltungsakte be-
zeichnet. sie sind im allgemeinen daran erkennbar, dass sie mit einer rechtsbehelfsbelehrung ver-
sehen sind. 

Ist ein kunde mit einer entscheidung des Jobcenters nicht einverstanden und sind alle Bemühun-
gen für eine klärung bzw. Verständigung erfolglos geblieben, kann er zunächst Widerspruch ein-
legen. In diesem fall wird derjenige, der den Widerspruch einlegt, Widerspruchsführer genannt 
und ein entsprechendes Widerspruchsverfahren im Jobcenter in Gang gesetzt.

Im rahmen eines solchen Widerspruchverfahrens wird das Jobcenter seine eigene getroffene ent-
scheidung nochmals auf ihre rechtmäßigkeit hin kontrollieren und ggf. revidieren. kommt das Jc 
zu dem ergebnis, dass es seine entscheidung korrigieren muss, so erfolgt ein abhilfebescheid.

Wird die entscheidung hingegen bestätigt, ergeht durch die rechtsbehelfsstelle ein Widerspruchs-
bescheid. dieser enthält eine ausführliche Begründung unter Bezugnahme auf die konkrete recht-
liche Grundlage und eine neue rechtsbehelfsbelehrung. Ist die Begründung für den Widerspruchs-
führer nachvollziehbar und akzeptiert der kunde die getroffene entscheidung, endet an dieser 
stelle das Verwaltungsverfahren und es verbleibt bei der getroffenen ausgangsentscheidung.

Ist der kunde mit der entscheidung nicht einverstanden, so kann er als nächstes den Klageweg 
vor dem zuständigen Sozialgericht beschreiten. der Widerspruchsführer wird dann zum kläger. 
das Gericht entscheidet über den rechtsstreit, wobei es die behördliche entscheidung unter Be-
zugnahme auf den Widerspruchsbescheid nochmals überprüft. 

2.5  dIe ProBLemLÖser
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DER WEG DURCH DIE INSTANZEN 
der BÜrGer aLs...

...kLÄGer oder BekLaGter

rechtsbehelfsstelle prüft 
entscheidung und
-  korrigiert diese („abhilfebe-

scheid“) oder

-  bleibt bei seiner entscheidung 
(„Wiederspruchsbescheid“)

Im klageverfahren
-  vertritt die rechtsbehelfs-

stelle das Jobcenter vor den 
Gerichten als Beklagter oder 
aber auch als kläger in den 
höheren Instanzen

rechtsBeheLfssteLLe

Widerspruch gegen eine ent-
scheidung des Jobcenters

-  soweit zulässig oder vom sG 
zugelassen, kann gegen die 
entscheidung des sG vor dem 
Landessozialgericht (LsG) 
Berufung eingelegt werden  
(2. Instanz)

-  soweit revision möglich ist, 
entscheidet das Bundesso-
zialgericht (BsG) über den 
rechtsstreit (3. Instanz)

-  neben der klagestattgabe, 
klageabweisung, klagerück-
nahme und dem anerkennt-
nis, kann das Gericht auch 
eine zurückverweisung an die 
Voristanz vornehmen

-  das Jobcenter kann ebenfalls 
gegen eine vorinstanzliche 
entscheidung rechtsmittel 
einlegen

Landes- und  
BundessozIaLGerIcht

rechtsmittel des klägers oder 
des Jobcenters gegen eine 

vorinstanzliche Gerichtsent-
scheidungsozIaLGerIcht

klage gegen Widerspruchsbe-
scheid des Jobcenters vor dem 

sozialgericht (sG)

-  gibt der klage statt (= klage 
erfolgreich), die entscheidung 
muss vom Jobcenter korri-
giert werden

-  weist die klage ab (= klage 
war nicht erfolgreich), die 
entscheidung des Jobcenters 
wird bestätigt

-  kläger kann die klage 
zurücknehmen, z. B. wenn das 
sG keine erfolgsaussichten 
erkennt („klagerücknahme“)

-  das Jobcenter erkennt das 
klagebegehren an („aner-
kenntnis“) und korrigiert 
seine entscheidung

Sowohl das Jobcenter als auch das Gericht prüfen den strittigen Bescheid umfassend auf 
seine Rechtmäßigkeit hin. Verwaltungs- und Gerichtskosten werden im Übrigen nicht erhoben.

Was Ist BeI der eInLeGunG Von WIdersPruch und kLaGe Besonders zu Beachten?

Widerspruch und klage können nicht ohne jegliche zeitbegrenzung eingelegt werden. der Gesetz-
geber sieht wie in jedem rechtsverfahren Fristen vor. sowohl für einen Widerspruch als auch für 
eine klage ist der entsprechende rechtsbehelf innerhalb einer frist von einem monat einzulegen. ein 
zwingendes formerfordernis gibt es nicht, so dass der Widerspruch auch mündlich zur niederschrift 
im Jobcenter bzw. die klage bei Gericht in der rechtsantragsstelle zu Protokoll gegeben werden kann.

...WIdersPruchsfÜhrer

...kLÄGer

I. teIL
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P r a x I s B e I s P I e L

der Widerspruchsführer wehrt sich gegen eine vermeintlich falsche Berechnung seiner 
Leistungen. die Widerspruchsstelle kann eine falschberechnung nicht bestätigen und 
erstellt einen Widerspruchsbescheid. 

1. alternative: der Widerspruchsführer gibt sich mit der dortigen Begründung zufrieden, 
weil er erkannt hat, dass keine weitergehenden Leistungsansprüche bestehen und eine 
rücksprache mit seinem Jobcenter klarheit gebracht hat. er will den klageweg daher 
nicht beschreiten. der Widerspruchsbescheid wird dann nach einem monat bestands-
kräftig. das bedeutet, es kann keine klage mehr erhoben werden und die getroffene Ver-
waltungsentscheidung gilt verbindlich. 

2. alternative: der Widerspruchsführer ist trotz der Begründung im Widerspruchsbe-
scheid der meinung, ihm stünden mehr Leistungen zu. deshalb klagt er vor dem sozial-
gericht. das Gericht prüft nun das klagebegehren anhand des Widerspruchbescheides. In 
der mündlichen Verhandlung teilt der kläger erstmals mit, dass er an morbus crohn (ei-
ner darmerkrankung) leidet, welcher einen ernährungsbedingten mehrbedarf nach § 21 
abs. 5 sGB II begründet. dem Jobcenter hatte er die krankheit bislang nicht mitgeteilt. 
Im ergebnis stehen dem kläger monatlich 39,10 € mehr an Leistungen zu.

W I s s e n s W e r t e s

Gegen rund 3 % der 20 mio. Bescheide im Jahr 2013 wurde Widerspruch eingelegt und 
gegen weniger als 1 % klage erhoben. hiervon mussten insgesamt lediglich 1,2 % korri-
giert werden. In relation zur Gesamtheit aller Bescheide bleibt die zahl der im rahmen 
von Widerspruchs- und klageverfahren zu korrigierenden Bescheide gering und zeigt 
deutlich, dass die Jobcenter - im rahmen des schwierigen umfeldes der Grundsiche-
rung - gut funktionieren und ordentliche arbeit leisten. 

als Besonderheit des sozialrechts ist noch auf die möglichkeit eines Überprüfungsantrages nach  
§ 44 sGB x beim Jobcenter hinzuweisen. diese norm lässt eine nochmalige Überprüfung einer ent-
scheidung auch dann noch zu, wenn sie bereits durch fristablauf nicht mehr mit einem rechtsbehelf 
angegriffen werden kann.
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2.6  dIe ordnunGshÜter

die Jobcenter sind in erster Linie davon abhängig, welche daten und fakten 
sie von ihren kunden oder auch dritten zur Verfügung gestellt bekommen.

Wie in jedem sozialstaatlichen hilfesystem gibt es auch im sGB II fälle von missbrauch. um in ge-
eigneter Weise hiergegen vorzugehen, wurden entsprechende Bußgeldvorschriften erlassen und 
fachbereiche zur „ahndung von ordnungswidrigkeiten“ in den Jobcentern geschaffen.

die Bußgeldvorschriften können nicht nur den einzelnen kunden treffen, sondern auch dritte. so 
ist der arbeitgeber gesetzlich verpflichtet, auf Verlangen des Jobcenters eine Lohnbescheinigung 
auszustellen und der Partner eines kunden seine einkommensverhältnisse offenzulegen. das Buß-
geld kann dann bei einem solchen Verstoß bis zu 5.000,00 € betragen.

rechtsgrundlage hierfür ist § 63 sGB II und das ordnungswidrigkeitengesetz (oWiG). die hierfür 
geschaffenen fachbereiche in den Jobcentern werden deshalb in der regel oWiG-Teams genannt.

auch strafrechtlich relevante tatbestände – insbesondere Betrugsfälle oder aber eine aufgedeckte 
Schwarzarbeit – werden hier bearbeitet. straftaten werden über die staatsanwaltschaft zur straf-
anzeige gebracht oder dem hauptzollamt zur weiteren Bearbeitung zugeleitet. denn die hauptzoll-
ämter sind originär zuständig für die Bekämpfung der schwarzarbeit.

Was WIrd In den oWiG-teams BearBeItet?

Verstoß gegen auskunfts- und  
mitwirkungspflichten dritter 

Verstoß gegen mitwirkungspflichten des  
antragstellers / Leistungsberechtigten

Bekämpfung von schwarzarbeit und  
Leistungsmissbrauch

Verstoß gegen auskunftspflichten  
des arbeitgebers 

P r a x I s B e I s P I e L  1 :

ein kunde erhält von seinem Vermieter Betriebskostenvorauszahlungen in höhe von 
350,00 € zurück. der Betrag wird mit der mietzahlung im märz 2013 aufgerechnet. Gleich-
zeitig werden die zukünftigen Vorauszahlungen angepasst. statt 150,00 € Betriebskosten 

§§
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außerdem stehen kunden vielfach statt Leistungen nach dem sGB II vorrangige unterhaltsan-
sprüche nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) zu, die aber nicht oder nicht vollständig von 
einem unterhaltsverpflichteten erfüllt werden. die Jobcenter verhindern in solchen fällen durch 
eine Leistungserbringung eine unmittelbare existenzgefährdung, fordern diese Leistungen jedoch 
konsequenterweise von den unterhaltspflichtigen Personen wieder zurück. 

rechtsgrundlage für die Prüfung, Verfolgung und den Übergang vorrangiger ansprüche ist § 33 
sGB II. hierbei bilden unterhaltsansprüche nach dem BGB einen schwerpunkt, weshalb man die 
damit betrauten fachbereiche Unterhaltsteams nennt.

die rückforderungen selbst erfolgen auf dem Zivilrechtsweg. 

es werden hohe fachliche anforderungen an die mitarbeiter in der Praxis gestellt. so sind sie nicht 
nur mit der klärung, Prüfung und Bezifferung der unterhaltsansprüche betraut, sondern auch mit 
deren außergerichtlicher und gerichtlicher durchsetzung. 

fallen zukünftig nur noch 120,00 € monatlich an. die gesunkenen kosten teilt er seinem 
Jobcenter aber nicht mit. 

rein zufällig erfährt es hiervon, weil der Vermieter im oktober die Bruttokaltmiete erhöht 
und der kunde deren Übernahme durch das Jobcenter beantragt und entsprechende 
unterlagen vorlegt. 

der kunde muss nicht nur die bisherige Überzahlung zurückerstatten. Vielmehr verhält er 
sich ordnungswidrig, weil er dazu verpflichtet ist, jegliche Veränderungen in seinen Lebens-
verhältnissen dem Jobcenter mitzuteilen, soweit sie für den Leistungsbezug von relevanz 
sein könnten. soweit ihm Vorsatz oder grobe fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann, 
muss er mit einem Bußgeld rechnen. 

P r a x I s B e I s P I e L  2 :

ein kunde hat sein sparbuchguthaben von insgesamt 60.000,00 € verschwiegen. die ange-
fallenen zinsguthaben sind durch einen datenabgleich dem Jobcenter bekannt geworden. 
Insgesamt wurden für 12 monate zu unrecht Leistungen erbracht. es ist ein Vermögens-
schaden von insgesamt 14.000 € eingetreten. das Jobcenter ist verpflichtet, strafanzeige 
wegen Betruges nach § 263 strafgesetzbuch (stGB) bei der staatsanwaltschaft zu stellen.
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die Bußgeldvorschriften dienen in diesem zusammenhang dazu, entsprechende Informationen 
von unterhaltspflichtigen Personen nötigenfalls zu erzwingen. aufgrund der Überschneidungen  
im aufgabenbereich werden die unterhalts- und oWiG-abteilungen daher in der Praxis häufig zu  
einem gemeinsamem team zusammengeführt.

P r a x I s B e I s P I e L

eine alleinerziehende mutter muss für sich und ihr kind Leistungen nach dem sGB II 
beantragen, weil sie von ihrem Gehalt alleine nicht leben kann und der Vater des kindes 
trotz zahlungsfähigkeit seinen unterhaltsverpflichtungen für das kind nicht nachkommt. 

er offenbart (trotz auskunftsanspruches) auch nicht seine konkreten einkünfte. das 
oWiG-team erlässt daraufhin einen Bußgeldbescheid, um an entsprechende Informati-
onen zu gelangen. zusätzlich kann das unterhaltsteam auch vor den zivilgerichten eine 
auskunftsklage anstrengen. so können die unterhaltsansprüche für das kind ermittelt 
werden und vom Jobcenter zivilrechtlich durchgesetzt werden. denn die unterhaltsan-
sprüche sind in höhe der erbrachten sozialleistungen auf das Jobcenter übergegangen, 
weil es anstelle des unterhaltsverpflichteten in „Vorleistung“ gegangen ist.

W I s s e n s W e r t e s

auch wenn es auf den ersten Blick verwundert: spezialisierte ordnungswidrigkeiten- 
und unterhaltsteams sind keine ungewöhnlichen Institutionen in einem rechtsstaat. 
Letztlich dienen sie der Umsetzung und Wahrung der Rechtsordnung und betref-
fen nicht die mehrheit der kunden. es muss auch bedacht werden, dass die Jobcenter 
steuergelder verantworten.

Bezifferung und Festsetzung 
des übergegangenen unter-
haltsanspruches

Zivilgerichtliche Durchsetzung 
und zwangsvollstreckung

Feststellung und Berechnung 
der zivilrechtlichen unterhalts-
ansprüche

1 2 3

der ÜBerGanG Von zIVILrechtLIchen unterhaLtsansPrÜchen  
auf das JoBcenter nach § 33 sGB II

I. teIL
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die Verzahnung mit weiteren Behörden und Institutionen hilft den Jobcentern 
bei der erledigung ihrer zahlreichen aufgaben und stellt sie teilweise erst sicher.

dabei geht es im kern stets darum, klären zu lassen, ob tatsächlich eine hilfebedürftigkeit vorliegt. 
den Jobcentern wird gesetzlich die Befugnis eingeräumt, daten über wirtschaftliche und persönli-
che Verhältnisse der kunden mit bestimmten anderen Leistungsträgern und stellen abzugleichen, 
um so anspruchsrelevante sachverhalte festzustellen oder zu klären.
 
Worum geht es also im kern? 

Letztlich wollen die Jobcenter reguläre ansprüche erfüllen, aber im sinne des steuerzahlers vermei-
den, dass missbrauch oder doppelbezug - sei es bewusst oder unbewusst - Platz erhalten.

2.7  dIe PrÜfer

mIt foLGenden InstItutIonen Werden automatIsIerte  
datenaBGLeIche durchGefÜhrt:

deutsche Post aG

-  lfd. und einmalige rentenzahlungen der Gesetzlichen  
rentenversicherung

-  lfd. einmalige rentenzahlungen der unfall-Versicherung

Bundesknappschaft,  
dt. rentenversicherung 
knappschaft-Bahn-see

-  lfd. und einmalige rentenzahlungen der Gesetzlichen  
rentenversicherung

datenstelle der träger  
rentenversicherung  

(dsrV) 

-  geringfügig Beschäftigte

-  versicherungspflichtig Beschäftigte

-  Leistungen anderer träger der Grundsicherung (kreuzvergleich)

- Leistungen nach dem sGB xII („sozialhilfe“)

Bundeszentralamt für steuern 
(Bzst) -  kapitalerträge im In- und eu-ausland

zentrale zulagenstelle für 
altersvermögen -  Wegfall von förderung der altersvorsorgevermögen

Bundesagentur für arbeit -  Leistungen nach dem sGB III (arbeitslosengeld I)
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anfraGen erfoLGen an:

krankenkassen -  klärung des Versicherungsstatus

Wohngeldamt -  klärung Bezug von Wohngeld

sozialämter -  klärung Bezug von sozialhilfe

forderungseinzug der Ba -  nachhaltung von rückforderungen

hauptzollämter (hza)
-  Bekämpfung schwarzarbeit

-  durchsetzung von erstattungsforderungen und verhängten Bußgeldern

W I s s e n s W e r t e s

das Gesetz schützt den Bürger vor einer unzulässigen Verwendung seiner persönlichen 
daten. diese dürfen nur dann erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wenn es hier-
für eine rechtsgrundlage gibt oder wenn der Bürger eingewilligt hat. Werden Leistungen 
nach dem sGB II beantragt, werden nur die erforderlichen persönlichen daten in dateien 
und akten erfasst und gespeichert. sie werden – den Gesetzen entsprechend – nach 
abschluss des Leistungsverfahrens unter Beachtung vorgegebener fristen vernichtet.

I. teIL
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das dienstleistungsspektrum der Jobcenter ist vielseitig. die dienstleistungen 
beschränken sich nicht alleine auf die Vermittlung in arbeit und die auszahlung 
der sozialleistungen. die komplexe aufgabenvielfalt verlangt von den mitarbei-
tern gute fachkenntnisse und eine spezialisierung, die gleichzeitig eine moder-
ne und effiziente arbeitsteilung bewirkt. der anspruch, der dabei gestellt wird, 
ist die kundenorientierung und kundenfreundlichkeit. diesem anspruch – in  
einer komplexen rechtlichen materie – richtige entscheidungen zu treffen und 
kundenorientiert zu handeln, stellen sich die Jobcenter tag für tag. 

dIe eInzeLnen fachBereIche eInes JoBcenters

3.0   fazIt I. teIL

LeIstunGs-teams

eInGanGszone

arBeItsVermIttLunG

WeItere fachBereIche
( rechtsBeheLfssteLLe /  

oWiG / unterhaLt )

43



das sGB II ist im kontext der arbeitsmarktreformen zu Beginn der 2000er- 
Jahre zu verstehen und einzuordnen. rückblickend war es eine zeit, die mit 
einem aufbruch in die moderne dienstleistungsgesellschaft und in hohem re-
formwillen verbunden wird, aber auch mit intensiven gesellschaftlichen de-
batten um den richtigen Weg bei der neugestaltung des ordnungspolitischen 
rahmens und der darin agierenden akteure.

umgangssprachlich wird das sGB II auch als „Hartz IV-Gesetz“ bezeichnet. 
hintergrund sind die unter der Leitung von Peter hartz im august 2002 von 
der kommission „Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ vorgeleg-
ten Berichte zur reformierung der deutschen arbeitsmarktpolitik und staatli-
chen arbeitsvermittlung. 

die reformvorschläge wurden in vier Gesetzespakete (hartz I bis hartz IV) aufgeteilt und traten 
sukzessive zwischen 2003 und 2005 in kraft. 

hartz I betraf überwiegend reformen im Bereich der arbeitnehmerüberlassung, hartz II die ein-
richtung von minijobs auf 400 €-Basis, hartz III die umstrukturierung der Bundesanstalt für arbeit 
in die Bundesagentur für arbeit und hartz IV die zusammenführung von arbeitslosenhilfe und so-
zialhilfe für erwerbsfähige zum arbeitslosengeld II und damit sGB II, das thema dieser Pocket Info.

II. teIL: WohIn Geht dIe reIse Im sGB II?
1.   das „hartz-konzePt“: Wer WeIss es noch?
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dIe hartz-reformen

hartzI. II. III.
IV.

schwerpunkt der 
reformen im Bereich 
der arbeitnehmer-
überlassung

hartz I

kern der reform: 
transformation der 
Bundesanstalt für 
arbeit in die Bundes-
agentur für arbeit

zusammenführung 
von arbeitslosenhilfe 
und sozialhilfe für 
erwerbsfähige zum 
arbeitslosengeld II

hartz III hartz IVhartz II

Betraf insbesondere 
die einrichtung von 
minijobs auf 400,00 
€ Basis

säulen der sogenannten hartz-reformgesetzgebung:
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2.   dIe JoBcenter Im kontext der  
„arBeItsmarkt-reformen“

erst aufgrund der zusammenlegung von arbeitslosenhilfe und sozialhilfe wur-
den im zuge der arbeitsmarkt-reformen die Jobcenter gegründet. dies führte 
dazu, dass mitarbeiter aus den kommunen und der Bundesagentur für arbeit 
eine neue mischverwaltung bildeten. dem lag die Idee zugrunde, dass die Vor-
teile beider Institutionen integriert genutzt werden sollen, um zusammen er-
folgreicher in form von "gemeinsamen einrichtungen" handeln zu können. die 
Jobcenter sind also eine unmittelbare folge der Gesetzesneufassungen und ste- 
hen im permanenten Blickpunkt der fast 10-jährigen entwicklung des sGB II.

die Jobcenter unterstützen oftmals vor allem diejenigen mitbürger in unserer Gesellschaft, die 
mit teilweise vielfältigen (in der fachsprache: „multiplen“) Problemen zu kämpfen haben: geringe 
schulische und/oder berufliche Qualifikationen, lange Phasen der arbeitslosigkeit, familiäre und/
oder persönliche schwierigkeiten sowie gesundheitliche einschränkungen. ebenso kann es sein, 
dass hochschulabsolventen, die auf ihre erste anstellung warten, vorübergehend in der Grundsi-
cherung betreut werden.

das zeigt das enorme spektrum der fragestellungen, denen sich die mitarbeiter der Jobcenter 
täglich gegenübersehen. sie haben dabei – ebenso wie die auf sozialleistungen des staates ange-
wiesenen mitbürger – die kontinuierlichen gesetzlichen Änderungen und neuerungen zu beachten 
und diese in der Praxis reibungslos umzusetzen. hierfür können die gemeinsamen einrichtungen 
die expertise von kommunen und Bundesagentur für arbeit nutzen.

Verfassungsrechtliche hürden in hinblick auf die Jobcenterkonstruktion wurden mittlerweile 
durch eine Grundgesetzänderung (vgl. art. 91e GG) ausgeräumt. 

für die Versorgung und Betreuung der hilfebedürftigen im sinne des sGB II sind zwei einrich-
tungsarten zugelassen. dies sind zum einen die gemeinsamen einrichtungen der kommunen 
und der Bundesagentur für arbeit sowie zum anderen die zugelassenen kommunalen träger15.

Siehe hierzu bereits Seite 10.15

Existenzsicherung während 
der hilfebedürftigkeit gewähr-
leisten

Vermittlungshemmnisse ab-
bauen und Stärken stärken

Ausbildung/Arbeit = 
Verringerung/Beendigung der 
hilfebedürftigkeit

zIeL

II. teIL
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4,46 mio.
erWerBsfÄhIGen und

1,71 mio.
nIchterWerBsfÄhIGen

3,35 mio.
BedarfsGemeInschaften mIt

dIe JoBcenter Betreuen:

zusammen betreuen sie insgesamt 4,46 mio. erwerbsfähige kunden, die 
wiederum mit 1,71 mio. nicht erwerbsfähigen kunden in 3,35 mio. Bedarfs-
gemeinschaften leben und täglich mit existenzsichernden maßnahmen zu 
versorgen sind (stand Juni 2013). 

damit war im Jahr 2013 jeder zehnte haushalt in deutschland hilfebedürftig. 
dass 56 % aller Leistungsbezieher nicht arbeitslos gemeldet sind, hängt auch 
damit zusammen, dass diese Personen erwerbstätig sind (29 %), kleine kinder 
betreuen, angehörige pflegen oder sich noch in ausbildung befinden. der anteil 
von nichterwebsfähigen kindern ist mit 1,63 mio. besonders hoch. dies zeigt, 
dass ein nicht zu unterschätzender anteil der betreuten kunden im Jobcenter 
nicht ohne weiteres in arbeit vermittelt werden können, weil sie dem arbeits-
markt gar nicht zur Verfügung stehen.
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3.  moderne und Lernende dIenstLeIstunGsanBIeter

das sGB II besteht seit 2005 und ist damit noch ein recht junges Gesetz. 
selbst wenn seitdem bereits 62 Gesetzesnovellen ergingen, verharrt die Bun-
desagentur für arbeit nicht im status quo, sondern ist bestrebt, das beste-
hende system bestmöglich gemeinsam mit allen akteuren auszugestalten. 
die Bundesagentur für arbeit arbeitet deshalb ständig an einer Vielzahl von 
modernisierungs-, Veränderungs- und Verbesserungsvorschlägen, um die täg-
lichen Verfahrensabläufe auch im sinne der einzelnen kunden transparenter 
und verständlicher zu gestalten.

hier spielen viele faktoren eine rolle, wobei die Kundenzufriedenheit, die Qualitätsverbesse-
rung und der Bürokratieabbau, wichtige eckpunkte darstellen. 

Weil das sGB II auch in zukunft kein rechtsfreier raum sein wird, muss unabhängig von allen an-
strengungen das Gesetz zu verbessern, eine weitere Priorität darin liegen, das geltende und kom-
plexe recht korrekt anzuwenden. denn der Bürger muss darauf vertrauen dürfen, dass die Jobcen-
ter fehlerfreie entscheidungen treffen. dies ist eine notwendige und zentrale Bedingung für eine 
Qualitätsverbesserung, die erst die kundenzufriedenheit und damit die akzeptanz der Jobcentertä-
tigkeit in der Gesellschaft fördert und erhöht. 

II. teIL
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einen wichtigen Punkt im rahmen des Bürokratieabbaus stellt die nachhal- 
tige Rechts- und Verfahrensvereinfachung dar. denn oftmals ist erst in der 
Praxis erkennbar, dass eine gut gemeinte regelung nur schwer umsetzbar ist 
und einer Verbesserung bedarf. 
die Vorschläge zur rechts- und Verfahrensvereinfachung der Bundesagentur für arbeit (Ba) sollen 
daher dazu beitragen, die aufgabenerledigung im sGB II-Bereich effizienter und effektiver zu ge-
stalten. dies wiederum sorgt für mehr transparenz, akzeptanz und kundenfreundlichkeit. 

Genauso gilt es, die Ideen der Mitarbeiter zu nutzen, um den Bürokratieabbau konstruktiv voran-
zutreiben. mitarbeiter der Jobcenter können über das Intranet der Ba Vorschläge zur rechts- und 
Verfahrensvereinfachung unbürokratisch formulieren und einreichen. 

In den letzten Jahren hat die Ba weit über hundert Vorschläge zur rechts- und Verfahrensverein-
fachung zusammengetragen. mehr als die hälfte davon wurde weiterverfolgt und dem Bundes-
ministerium für arbeit und soziales (Bmas) als dem für das sGB II fach- und rechtsaufsichtfüh-
renden ministerium unterbreitet. alleine 2010 konnten 25 Vorschläge bereits umgesetzt werden. 
auch wenn das Bewerben solcher Vorschläge für alle Beteiligten viel energie, Überzeugungskraft 
und zeit kostet, zeigen die erfahrungen, dass letztlich bis zu 50 % der Vorschläge in das Gesetz-
gebungsverfahren eingehen.

seit 2013 hat die Ba darüber hinaus als aktives mitglied der arbeitsgruppe "rechtsvereinfachung 
im sGB II" der arbeits- und sozialministerkonferenz des Bmas die möglichkeit, an aussichtsrei-
chen Vereinfachungsvorschlägen mitzuwirken. hier hat die Ba insgesamt 24 eigene, ausgewählte 
Vorschläge in den diskussionsprozess eingebracht. die Verlängerung des Bewilligungszeitraums 
von 6 auf 12 monate ist nur ein Beispiel hierfür.

3.1 rechts- und VerfahrensVereInfachunG 

-   z. B. Verlängerung des Bewilligungszeitraumes 
von sechs auf zwölf monate

-  z. B. Vereinheitlichung von sanktionsfolgen 
unabhängig vom Lebensalter des kunden

-  z.B. Pauschalierung der sozialversicherungs-
pflicht

toP-VorschLÄGe mIt hoher 
umsetzunGsWahrscheInLIchkeIt

umGesetzte
VorschLÄGe

-  z. B. Vereinfachung der sanktionsfolgen bei 
meldeterminversäumnissen

-  z. B. Vereinfachung der einkommensanrechnung 
und rundungsvorschriften

-  z. B. Verkürzung von Verfahrensfristen
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Siehe hierzu Seite 24.16

3.2 „ePuls“ aLs e-GoVernment-strateGIe Im sGB II

der Gesetzgeber hat ein e-Government-Gesetz (eGovG) verabschiedet, wel-
ches anreize und Impulse für die Verwaltungsmodernisierung setzen soll. ziel 
ist es, die elektronische kommunikation zwischen Bürger und Verwaltung zu 
erleichtern. dieser Verwaltungsmodernisierung stellen sich auch die Jobcenter, 
obwohl das sGB II formal von den regelungen ausgenommen ist.

Bereits heute werden nahezu 3 mrd. Blatt Papier in den Verwaltungsakten der Jobcenter aufbe-
wahrt, täglich kommen 1,4 mio. Blätter hinzu. dies führt zu erheblichen archivierungs- und  
Bearbeitungskosten. es muss nicht nur Personal, sondern es müssen auch räumlichkeiten  
vorgehalten werden. dies wird den anforderungen an eine effiziente und effektive dienstleistungs-
verwaltung sowohl intern als auch extern nicht mehr gerecht. denn oftmals muss ortsgebunden 
und sogar gleichzeitig durch verschiedene arbeitsbereiche zugegriffen werden.

auch das von den Jobcentern seit 2005 für die Leistungserbringung genutzte It-Verfahren 
a2LL16 wird den aktuellen ansprüchen nicht mehr gerecht. es weicht deshalb einer kompletten 
neuentwicklung.

mit der Programminitiative ePuls („Programm zur elektronisch unterstützten Leistungserbringung 
sGB II“) will die Bundesagentur für arbeit ihre moderneren und leistungsfähigeren It-systeme bündeln. 

die herausforderung besteht darin, unter dem dach von ePuls das alte It-Verfahren a2LL durch 
das neue und leistungsfähigere system ALLEGRo abzulösen, den Betrieb von a2LL einzustellen 
und die gespeicherten daten in ein elektronisches Langzeitarchiv zu überführen (earchiv).  

P r a x I s B e I s P I e L

aktuell gibt es eine Papierakte, auf die viele mitarbeiter zugriff haben müssen. so kann 
sich die akte in der Widerspruchsstelle befinden, obwohl gleichzeitig eine Bearbeitung in 
der leistungsauszahlenden stelle notwendig ist. 
die Verwaltungsakten der kunden beinhalten alle bearbeitungsrelevanten Informationen, 
ohne die eine Leistungsberechnung nicht möglich ist. die akten werden mittlerweile in 
raumfüllenden aktenschränken und archiven gelagert. dies entfällt zukünftig. ein mitarbei-
ter der leistungsauszahlenden stelle kann durch das aufrufen der elektronischen akte an 
seinem Pc einen fortzahlungsantrag bearbeiten, obwohl zur selben zeit der kunde in der 
auskunftsstelle des Jobcenters um eine Information und Beratung bittet. 

II. teIL
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eIne meILensteInPLanunG: aLLeGro – das neue It-Verfahren

kurz vor der flächeneinführung steht das neue It-Verfahren aLLeGro („Alg II Leistungsverfah-
ren Grundsicherung online“). hiermit werden in zukunft alle leistungsrechtlichen Vorgänge tech-
nisch umgesetzt. dies beginnt mit der erfassung der relevanten daten, der Berechnung der einzel-
nen ansprüche und der konkreten verwaltungsrechtlichen entscheidung inklusive Versendung der 
dazugehörenden Bescheide. auch die zahlung der bewilligten Leistungen wird über das Programm 
automatisiert angeordnet. ebenso erfolgen die meldungen und zahlungen an die sozialversiche-
rungen über aLLeGro. 

das system ist so angelegt, dass es zeitnah auf Gesetzesänderungen und andere anforderungen 
reagieren kann und dabei spürbar geringere kosten für Betrieb, Instandhaltung und Weiterent-
wicklung hervorruft als noch das It-Verfahren a2LL. dies ist auch notwendig. denn bereits heu-
te nutzen die Jobcenter mit dem a2LL-Programm eines der größten online-transaktionssysteme 
deutschlands. Im täglichen Betrieb haben annähernd 23.000 mitarbeiter zugriff auf das system, 
in spitzenzeiten ist es auf bis zu 40.000 nutzer ausgelegt. 

Pro tag erfolgen zwischen 600.000 und 800.000 neue einzelbuchungen und ca. 250.000 neue 
fälle werden im monat angelegt. monatlich werden fast 1,8 mrd. € ausgezahlt. hinzu kommen 
zahlungen in höhe von ca. 350 mio. € an den Gesundheitsfonds, der diese Gelder an die kranken-
kassen weiterverteilt.

das InteGrIerte ProJekt eakte

die elektronische akte (eakte) ist das digitale abbild der heutigen Papierakte. alle dokumente 
werden gerichtsverwertbar gespeichert. die eingehende und ausgehende Post wird weitgehend 
automatisiert und in elektronischer form der Verwaltungsakte des einzelnen kunden zugeordnet. 
das Volumen ist eine große logistische herausforderung in anbetracht der täglichen Postaufkom- 
men in den Jobcentern. eine annähernd vergleichbare große umstellung von Papierakten auf die 
elektronische aktenführung, wie sie die Ba für die Grundsicherung plant, dürfte ihresgleichen suchen.

dennoch ist der Weg zur papierlosen akte unverzichtbar, um eine direkte und damit bessere Bear-
beitung der Post nach deren eingang zu gewährleisten. damit können auch die einzelnen anliegen 
der kunden entsprechend effektiver bedient werden.

eine elektronische akte (eakte) als Basisdienst soll mit dem dokumentenmanagementsystem 
(dms) zukünftig die möglichkeit bieten, die bisher in a2LL existierenden datenbestände im rahmen 
der gesetzlichen Vorgaben aufzubewahren. 
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ohne dIGItaLIsIerunG keIne eakte

die digitalisierung von schriftgut für die Jobcenter besitzt zurzeit noch Planungs- und Projektsta-
tus im rahmen der eakte. aber ohne eine digitalisierung wird die einführung der eakte nicht mög-
lich sein. Was ist konkret mit digitalisierung des schriftgutes gemeint? 

das Digitalisieren des BA-Schriftgutes wird abgekürzt DiBAS genannt und bedeutet, dass die ein-
gehende Post gescannt und mit einer qualifizierten elektronischen signatur versehen wird. die 
signatur dient der Beweiskraft hinsichtlich der Übereinstimmung mit dem original und schützt 
das elektronische dokument vor nachträglicher manipulation. der scan wird anschließend gege-
benenfalls mit detaildaten angereichert. die detaildaten werden metadaten genannt. sie beinhal-
ten beispielsweise die kundennummer, dienststelle, die zuständige abteilung und den aktentyp. 
die metadaten dienen also der zuordnung und einordnung in die richtige akte. Werden dokumen-
te von einem mitarbeiter erstellt, wird automatisch ein matrixcode aufgedruckt, der diese detail-
daten verschlüsselt enthält. aus dem matrixcode können diese detailinformationen dann automa-
tisch ausgelesen werden.

W I s s e n s W e r t e s

die eakte für die Jobcenter befindet sich zur zeit in der entwicklung und hat Projekt-
status. ein erprobungseinsatz, einschließlich der digitalisierung der eingangspost ist 
für 2015 geplant. danach wird über eine bundesweite einführung entschieden. diese 
steht unter dem zustimmungsvorbehalt des Bmas.

II. teIL
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ProGramm zur eLektronIsch unterstÜtzten LeIstunGserBrInGunG sGB II 
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4. fazIt II. teIL

die Jobcenter verstehen sich als moderne dienstleister am und für den Bürger. 

ziel ist es, durch kontinuierliche Weiterentwicklungen und Verbesserungen – 
aber auch durch anpassungen an die jeweils aktuellen gesellschaftlichen Ge-
gebenheiten – die Gewähr für zwei elementare Aufgaben zu bieten:

•	 hilfebedürftige möglichst schnell wieder in arbeit und ausbildung zu brin-
gen, damit sie ihren Lebensunterhalt aus eigenen mitteln bestreiten können. 

•	 für die zeit der arbeitssuche und der hilfebedürftigkeit gleichzeitig sicherzu-
stellen, dass sie rechtlich korrekt und schnell mit den notwendigen sozial-
leistungen versorgt werden. 

hierzu bedarf es eines guten rechtlichen rahmens, einer modernen Informations-
technologie und einer zuverlässigen und reibungslosen umsetzung. hier besteht 
sicherlich noch Verbesserungspotential. die Ba und die kommunalen spitzenver-
bände stellen sich dieser aufgabe und tragen zu einer stetigen optimierung bei.

rechts- und  
Verfahrensverein- 

fachung

Innovative Informa-
tionstechnologien

Professionelle 
umsetzung und 

Qualitätssicherung

digitale teilhabe   
(e-Government-

Lösungen für  
Bürgernähe)

STETIGE oPTIMIERUNGEN durch:

II. teIL
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der Gesetzgeber hat im rahmen der neuordnung der sozialsysteme für das 
sGB II verschiedene Begriffe geprägt, die man kennen sollte, um ein besseres  
Verständnis für die recht umfassende materie zu entwickeln. 

III. teIL: „fachchInesIsch“ erkLÄrt
1.   Was sIe Immer schon WIssen WoLLten und soLLten

hilfebedürftigkeit?

Verantwortungs- und
einstehensgemeinschaft?

einkommen und Vermögen?

Bedarfsgemeinschaft?

Bildung und teilhabe?

sanktionen?

kosten der unterkunft  
und heizung?

regelbedarfe?

erwerbsfähigkeit?

das „fachchInesIsch“ des sGB II mIt eInIGen BeIsPIeLen
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1.1 Was Versteht man unter hILfeBedÜrftIGkeIt?

1.2  Was Versteht man unter erWerBsfÄhIGkeIt?

Leistungen nach dem sGB II sind nur als absoluter „notanker“ ausgestaltet  
und schränken den empfängerkreis deutlich ein 17. erst wenn eigenverant- 
wortung und sämtliche anderen hilfesysteme nicht greifen, kann ein an-
spruch nach dem sGB II bestehen.

die hilfebedürftigkeit ist damit eine Grundvoraussetzung, um Leistungen 
nach dem sGB II erhalten zu können.

das Gesetz definiert dies selbst in § 9 abs. 1 sGB II:  
„hilfebedürftig ist, wer seinen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend 
aus dem zu berücksichtigenden einkommen oder Vermögen sichern kann und 
die erforderliche hilfe nicht von anderen, insbesondere von angehörigen oder 
von trägern anderer sozialleistungen, erhält.“

neben der hilfebedürftigkeit ist ein weiterer anknüpfungspunkt für die Leis-
tungserbringung die erwerbsfähigkeit. 

die hilfebedürftige Person muss mindestens drei stunden täglich unter den 
„üblichen Bedingungen, welche auf dem arbeitsmarkt vorherrschen“ einer 
erwerbstätigkeit nachgehen können. mit „üblichen Bedingungen“ ist z. B. das 
arbeitsentgelt, die dauer sowie Lage und Verteilung der arbeitszeit gemeint. 
das ist eine sehr eingeschränkte regelung, so dass man im ergebnis schnell 
von sGB II-Leistungen erfasst wird.

Siehe hierzu bereits Seite 8.17

III. teIL

56



die hilfebedürftigkeit und erwerbsfähigkeit reichen für eine Leistungserbrin-
gung alleine noch nicht aus.

das Wort „Leistungsberechtigung“ umschreibt den konkreten Personenkreis, welcher auch be-
rechtigt ist, Leistungen nach dem sGB II zu erhalten. denn nicht jeder erwerbsfähige hilfebedürf-
tige ist automatisch auch leistungsberechtigt. das Gesetz regelt den entsprechenden Personen-
kreis explizit und abschließend in § 7 sGB II. 

als „erwerbsfähige Leistungsberechtigte“ – eLb – gelten somit Personen, die

•	 das 15. Lebensjahr vollendet und die altersgrenze nach § 7a sGB II (ausgehend vom 
65. Lebensjahr) noch nicht erreicht haben,

•	 erwerbsfähig sind,

•	 hilfebedürftig sind und

•	 ihren gewöhnlichen aufenthalt in der Bundesrepublik deutschland haben sowie

•	 nicht zum ausgeschlossenen Personenkreis nach § 7 sGB II gehören.

Nichterwerbsfähige können leistungsberechtigt sein, wenn sie mit einem erwerbsfähigen Leis-
tungsberechtigten zusammenleben. die Leistungsberechtigung leitet sich dann von einem er-
werbsfähigen Leistungsberechtigten ab (siehe unter 1.4): 

erwerbsfähigkeit       
(mindestens  

3 std. / tag auf dem  
ersten arbeitsmarkt)

Leistungs-                    
berechtigung

erwerbsfähiger 
Leistungsberechtigter  

(eLb)

ansPruchsBerechtIGte

1.3   Was Versteht man unter  
LeIstunGsBerechtIGunG?

Personen, die mit erwerbsfähigen 
Leistungsberechtigten in einer 
Bedarfsgemeinschaft leben

näheres wird unter  
folgendem Link erläutert:

erwerbsfähige               
Leistungsberechtigte  

(eLb)
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1.4   Was Ist eIne BedarfsGemeInschaft?

die gesetzliche konstruktion der Bedarfsgemeinschaft (BG) ist einzigartig im 
deutschen rechtssystem und entspringt dem Gedanken, dass im rahmen der 
eigenverantwortung des einzelnen arbeitsuchenden und dem Grundsatz der 
„ultima ratio“ zunächst das unmittelbare familienband und das persönliche 
umfeld gemeinsam die hilfebedürftigkeit vermeiden, verringern oder beenden. 

die BG bezeichnet daher eine konstellation von Personen, die im haushalt leben und gemein-
sam wirtschaften. der Begriff ist enger gefasst als derjenige der haushaltsgemeinschaft oder 
der Wohngemeinschaft, zu der alle Personen gehören, die auf dauer miteinander in einem haus-
halt leben und wirtschaften. so zählen z. B. Großeltern und enkelkinder sowie sonstige Verwandte 
und Verschwägerte nicht zur BG. die zugehörigkeit zu einer BG entscheidet auch über die etwaige 
anrechnung von einkommen des einzelnen in relation zur BG.

Wichtig: eine BG setzt sich immer zusammen aus mindestens einem erwerbsfähigen 
Leistungsberechtigten.

das Gesetz regelt abschließend, welche Personen zu einer BG gehören: 

•	 weitere erwerbsfähige Leistungsberechtigte,

•	 die im haushalt lebenden Eltern oder der im haushalt lebende Elternteil eines unverheirate-
ten erwerbsfähigen Kindes, welches das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und der/die 
im haushalt lebende Partner/-in dieses Elternteils,

•	 als Partner/-in des erwerbsfähigen Leistungsberechtigten:

•	 die dem haushalt angehörenden unverheirateten Kinder der in den ersten drei aufgezählten 
Punkten genannten Personen, wenn sie das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, soweit 
sie die Leistungen zur sicherung ihres Lebensunterhaltes nicht aus eigenem einkommen oder 
Vermögen beschaffen können. 

•	 die/der nicht dauernd getrennt lebende Ehegattin/Ehegatte,

•	 der/die nicht dauernd getrennt lebende Lebenspartner/-in,

•	 eine Person, die mit dem erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einem gemeinsamen 
haushalt so zusammenlebt, dass nach verständiger Würdigung der wechselseitige Wille 
anzunehmen ist, Verantwortung füreinander zu tragen und füreinander einzustehen (siehe 
hierzu auch unter 1.6),

III. teIL

58



1.5  Was Ist eIne temPorÄre BedarfsGemeInschaft?

nach vielbeachteten entscheidungen des Bundessozialgerichtes (BsG) liegt 
eine temporäre (= zeitweise) BG etwa dann vor, wenn kinder mit einer gewissen 
regelmäßigkeit für jeweils länger als einen tag zusammen mit einem erwerbs-
fähigen und leistungsberechtigten elternteil leben und wohnen. denn für diese 
zeit gehören sie dem haushalt dieses elternteils an.

P r a x I s B e I s P I e L

ein kunde ist Vater eines sohnes, der aber bei seiner mutter lebt. aufgrund einer gerichtli-
chen Vereinbarung darf er regelmäßig an den Wochenenden den umgang mit seinem sohn 
pflegen, um die Vater-sohn-Beziehung zu festigen. hierfür übernachtet der sohn beim 
Vater in dessen Wohnung. damit besteht ein erhöhter Wohnraumbedarf. außerdem muss 
der sohn in der zeit des aufenthaltes verpflegt werden. das Gericht hat klargestellt: aus 
dem verfassungsrechtlichen Gebot des schutzes der familie (art. 6 des Grundgesetzes) 
muss sichergestellt werden, dass auch ein Leistungsberechtigter nach dem sGB II sein 
umgangsrecht effektiv wahrnehmen kann. für die zeit des aufenthaltes wird daher die 
1-Personen-BG des Vaters als 2-Personen-BG anerkannt. dem sohn stehen anteilig Leis-
tungen nach dem sGB II zu. dies führt im ergebnis zu extrem umfangreichen Bescheiden. 
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In der Praxis stellt sich oft die frage, wie man zwischen einer reinen Wohnge-
meinschaft und einer Bedarfsgemeinschaft unterscheidet.

Voraussetzung ist stets, dass ein wechselseitiger Wille besteht, Verantwortung füreinan-
der zu tragen und füreinander einzustehen.

dies wird vermutet, wenn Partner 

•	 länger als ein Jahr zusammenleben, 

•	 mit einem gemeinsamen kind zusammenleben, 

•	 kinder oder angehörige im haushalt versorgen oder 

•	 befugt sind, über einkommen oder Vermögen des anderen zu verfügen. 

Liegt eine der vorgenannten tatsachen vor, wird von Gesetzes wegen vermutet, dass eine Verant-
wortungs- und einstehensgemeinschaft und damit Bedarfsgemeinschaft vorliegt. 

Wohn- bzw.
haushaltsgemeinschaft

Verantwortungs- und  
einstehensgemeinschaft

-  Personengruppen, die sich aus kostengründen eine gemeinsame 
Wohnung teilen (z. B. zusammenleben von Geschwistern o.ä. oder 
die "klassische" studenten-WG)

-  zusammenleben mit gemeinsamen kind

- gemeinsame Versorgung von kindern oder angehörigen im haushalt

-  längeres zusammenleben mit einkommens- und Vermögens-
befugnissen

1.6   Woran erkennt das JoBcenter eIne  
BedarfsGemeInschaft?

III. teIL

P r a x I s B e I s P I e L

dies führt in der Praxis teilweise zu aufwendigen Prüfungen: In einem haushalt leben: 
Vater, mutter, Großvater, kind. der Großvater bezieht Leistungen zur Grundsicherung im 
alter ("sozialhilfe"). der Bedarf für die Wohnung beträgt 400,- €. 

der Großvater gehört der haushaltsgemeinschaft, nicht aber der BG an. der auf ihn 
entfallende mietanteil von 100,- € kann daher nicht im rahmen des sGB II übernommen 
werden. Vielmehr muss dieser Betrag vom sozialamt übernommen werden.
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1.7   WeLche Bedarfe GIBt es und In WeLcher 
hÖhe?

nur der erwerbsfähige Leistungsberechtigte erhält das Arbeitslosengeld II. 

dieses umfasst das Geld zum täglichen Leben (regelbedarf genannt), etwaige Mehrbedarfe und 
den Bedarf für Unterkunft und Heizung. Lebt der eLb mit nichterwerbsfähigen Leistungsberech-
tigten (z. B. kinder) in einer Bedarfsgemeinschaft, so erhalten diese zur begrifflichen unterschei-
dung statt des arbeitslosengeldes II das Sozialgeld.

391 €

je 353 €

313 €

296 €

261 €

- alleinstehende

- alleinerziehende

- Volljährige mit minderjährigem Partner

-  volljährige Partner

-  Volljährige bis Vollendung 25. Lebensjahr ohne eigenen haushlat, die nicht Partner sind

- Personen unter 25 Jahre, die ohne zusicherung des trägers umziehen

-  Jugendliche im 15. Lebensjahr bis zur Vollendung des 18. Lebensjahr

- minderjähriger Partner

-  kinder ab Beginn 7. Lebensjahr bis Vollendung 14. Lebensjahr

229 € -  kinder bis zur Vollendung 6. Lebensjahr

erWerBsfÄhIGe erhaLten arBeItsLosenGeLd II

regelbedarf ( Geld zum täglichen Leben )

ggf. mehrbedarfe (= Bedarfe außerhalb des regelbedarfs )

kosten der unterkunft und heizung

Leistungen für Bildung und teilhabe

nIchterWerBsfÄhIGe  
BezIehen sozIaLGeLd

der regelbedarf ist je nach Personengruppe unterschiedlich ausgestaltet:
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der regelbedarf umfasst nach § 20 sGB II insbesondere ernährung, kleidung, körperpflege, haus-
rat, haushaltsenergie ohne die auf die heizung und erzeugung von Warmwasser entfallenden an-
teile sowie persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens (z. B. tageszeitung etc.). dazu zählt auch 
in vertretbarem maße eine teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (z. B. 
kinobesuch). ferner soll jeder Leistungsberechtigte aus seinem regelbedarf für etwaige notwen-
dige anschaffungen (z. B. neue kleidung) einen entsprechenden anteil ansparen.

mehrBedarf

die Mehrbedarfe umfassen Bedarfe, die nicht durch den regelbedarf 
abgedeckt werden. näheres wird unter rechts stehendem Link erklärt:

reGeLBedarf

mehrBedarfe

für alleinerziehende für erwerbsfähige behinderte 
Leistungsberechtigte

für kostenaufwendige ernährung

unabweisbarer, laufender,  
nicht nur einmaliger  
besonderer Bedarf

für dezentrale  
Warmwasserversorgung

für werdende mütter

Bedürfnisse des 
täglichen Lebens

teilhabe am sozio-
kulturellen Leben

ansparbetrag

ernährung, kleidung, 
körperpflege, hausrathaushaltsenergie Bus

III. teIL

reGeLBedarf
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BILdunG und teILhaBe

Leistungen für Bildung und teilhabe nach § 28 sGB II sind Leistungen, die im rahmen der Grundsi-
cherung für arbeitsuchende oder der sozialhilfe hilfebedürftigen kindern, Jugendlichen und jungen 
erwachsenen neben dem regelbedarf erbracht werden. durch die Leistungen soll das menschen-
würdige existenzminimum von kindern und Jugendlichen sowie von schülerinnen und schülern im 
Bereich der gesellschaftlichen teilhabe und Bildungsteilhabe sichergestellt werden. schüler ist, 
wer unter 25 Jahre alt ist, eine allgemeinbildende oder berufsbildende schule besucht und keine 
ausbildungsvergütung erhält.

BILdunG und teILhaBe

zuschuss zum mittagessen  
in kita, schule und hort

Lernförderung  
( nachhilfeunterricht )

kultur, sport, freizeit  
( z. B. mitgliedschaft im sportverein )

kosten für ein- und mehrtägige 
klassenfahrten

schülerbeförderung  
( z. B. bei ortsfernen  

weiterführenden schulen )

schulbedarf  
( 2 mal jährlich )

a b c d e f
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W I s s e n s W e r t e s

der regelbedarf wird als monatlicher Pauschalbetrag berücksichtigt und jeweils zum  
1. Januar eines Jahres angepasst. Grundlage für die regelbedarfsermittlung sind die 
durch die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (eVs) nachgewiesenen tat-
sächlichen Verbrauchsausgaben unterer einkommensgruppen. Liegen ergebnisse ei-
ner bundesweiten neuen stichprobe vor, wird die höhe der regelbedarfe neu ermit-
telt. rechtsgrundlage hierfür ist das regelbedarfs-ermittlungsgesetz (rBeG). die höhe 
der regelbedarfe für das jeweils folgende kalenderjahr gibt das Bundesministerium für 
arbeit und soziales bis zum 1. november eines Jahres bekannt (siehe auch unter § 20 
abs. 5 sGB II). 

der Regelbedarf wurde zum 1. Januar 2014 um 2,27 % auf bis zu 391 € erhöht. 
die vorgenannten Beträge berücksichtigen bereits die erhöhungen.

die Bedarfe betrugen monatlich:    - ab 01.07.2006 bis zu 345 € 
- ab 01.07.2007 bis zu 347 € 
- ab 01.07.2008 bis zu 351 € 
- ab 01.07.2009 bis zu 359 € 
- ab 01.01.2011 bis zu 364 € 
- ab 01.01.2012 bis zu 374 € 
- ab 01.01.2013 bis zu 382 €.
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durch die ungewöhnliche formulierung „unterkunft“ (statt z. B. Wohnung) will  
der Gesetzgeber sicherstellen, dass alle etwaigen Beherbergungsarten inklusive 
der aufwendungen für unterkunft und heizung in den regelungsbereich des  
§ 22 sGB II fallen. 
die „Angemessenheit“ wird beurteilt nach den individuellen Verhältnissen des einzelfalles (anzahl 
mitglieder in der Bedarfsgemeinschaft, Wohnfläche pro Person), der durchschnittlichen höhe der 
örtlichen mieten und den möglichkeiten des örtlichen Wohnungsmarktes im unteren Preissegment. 
die angemessenheit variiert somit wie auch jeder mietspiegel je nach region und kommune. da 
die unterkunfts- und heizkosten von der kommune zu tragen sind, haben diese in eigener zustän-
digkeit entsprechende angemessenheitsvorschriften erlassen, die im örtlichen Jobcenter erfragt 
werden können.

sind die tatsächlichen kosten nach diesen maßstäben unangemessen – also wenn die Wohnung zu 
teuer ist – werden diese dennoch zunächst übernommen, allerdings mit einer aufforderung an den 
kunden, die unterkunftskosten durch geeignete maßnahmen zu senken. dies kann z. B. durch eine 
untervermietung geschehen. In der regel verbleiben ihm hierfür 6 monate zeit. erst hiernach wer-
den nur noch die angemessenen kosten übernommen. In einem solchen fall kann es nötig werden, 
sich eine günstigere Wohnung zu suchen. das zuständige Jobcenter hat dann aber umzugshilfen zu 
gewähren. diese können z. B. entstehen für maklergebühren, kaution oder umzugs-LkW.

eine Besonderheit gilt für kunden die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und erstma-
lig umziehen wollen. diese brauchen für einen umzug (z. B. aus der elterlichen Wohnung) eine zu-
sicherung des Jobcenters. ohne diese zusicherung werden kosten für eine neue Wohnung nur in 
ganz besonderen konstellationen anerkannt. dies kann z. B. der fall sein, wenn im elternhaus ein 
zusammenleben unzumutbar geworden ist.

1.8   Was Versteht man unter „anGemessene“ 
Bedarfe fÜr unkterkunft und heIzunG?

anGemessenheIt

orientiert sich an der durchschnittlichen höhe 
der örtlichen mieten und möglichkeiten des 

örtlichen Wohnungsmarktes

Individuelle Verhältnisse des einzelfalles  
(Bedarfsgemeinschaftsgröße, Wohnfläche)

variiert je nach region und kommune,  
Bezugspunkt ist das untere Preissegment

Vorschriften werden von der zuständigen 
kommune erlassen
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zu den unterkunftskosten zählen:

III. teIL

unterkÜnfte Im sInne des § 22 sGB II

Mietwohnung

(selbstbewohntes)  
Eigenheim

Untermiete

obdachlosenheim  
oder z. B.  

Frauenhaus
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1.9   Was Versteht man unter eInkommen und  
VermÖGen?

eInkommen

als einkommen wird die summe aller einkünfte einer Person in Geld oder Geldeswert abzüglich 
sogenannter „privilegierter“ einkommen wie beispielsweise Grundrenten nach dem Bundesversor-
gungsgesetz bezeichnet. als einkommen werden z. B. einkommen aus abhängiger (der angestell-
tenlohn eines fabrikarbeiters z. B.) und selbstständiger tätigkeit (z. B. einnahmen eines Gaststät-
tenbetreibers), kindergeld sowie unterhaltsansprüche berücksichtigt. das zu berücksichtigende 
einkommen stellt einen wesentlichen Bestandteil der Bedürftigkeitsprüfung einer Bedarfsgemein-
schaft dar.

VermÖGen

auch das Vermögen ist ein wichtiger Bestandteil der Bedürftigkeitsprüfung einer BG im sGB II. 
hiernach sind als Vermögen alle verwertbaren Vermögensgegenstände mit ihrem Verkehrswert zu 
berücksichtigen (z. B. sparbücher, Lebensversicherungen oder ein haus). Bestimmte Vermögens-
gegenstände bleiben unberücksichtigt (z. B. ein PkW).

W I s s e n s W e r t e s

einkommen und Vermögen grenzen sich grundsätzlich dadurch voneinander ab, dass 
einkommen alles das ist, was jemand in der Bedarfszeit wertmäßig dazu erhält, und 
Vermögen das, was er vor der Bedarfszeit bereits hatte.
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ob jemand sozialleistungen nach dem sGB II erhält, ist abhängig von seiner 
Bedürftigkeit.

sämtliche Leistungen haben sich zudem nach dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit und sparsamkeit 
auszurichten. dies ist untrennbar damit verbunden, den einzelnen Bedürftigen nur solange mittels 
transferleistungen des sozialstaates zu unterstützen, wie er seinen Lebensunterhalt nicht eigen-
ständig bestreiten kann. 

dieser Prämisse entspringt auch das Grundprinzip des sGB II, das sog. „fördern und fordern“, 
d.h. soviel staatliche unterstützung wie nötig, soviel eigenverantwortung wie möglich.

solange die eigenverantwortung und die Bedürftigkeit ausschlaggebend für einen Bezug von exis-
tenzsichernden Leistungen nach dem sGB II sind, müssen bei einer solchen art des fürsorgesys-
tems einkommenszuflüsse oder bereits vorhandenes Vermögen berücksichtigt werden. 

andererseits wurde erkannt, dass es auch anreize geben muss, geringfügige tätigkeiten aufzuneh-
men, damit die hilfebedürftigkeit wenigstens reduziert wird. tatsächlich werden in der modernen 
arbeitswelt in vielen Bereichen nicht nur Vollzeitstellen angeboten, sondern in vermehrter zahl 

2.    toP-10-fraGen zum sGB II
2.1   Warum Werden eInkommen und VermÖGen  

anGerechnet?

das GrundPrInzIP des fÖrderns und forderns Im sGB II
Leistungsberechtigte sollen ein Leben führen können, dass der 

Würde des menschen entspricht.

...um hilfebedürftigkeit zu vermeiden, zu beseitigen, zu verkürzen oder zu vermindern.

FöRDERN durch... 

•	 	Leistungen	zur	 
Eingliederung in Arbeit

•	 	Leistungen	zur	 
Sicherung des 
Lebensunterhalts

  FoRDERN  
Bedeutet InsBesondere...

eLb und mitglieder ihrer  
Bedarfsgemeinschaft müssen 
aktiv bei ihrer 
•	 	Eingliederung	in	Arbeit	

mitwirken
•	 	eigene	Mittel	und	Kräfte	

einsetzen

III. teIL
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auch geringfügige tätigkeiten (z. B. die sogenannten Mini-Jobs in höhe von 450 €). die Bereit-
schaft zur aufnahme eines solchen mini-Jobs wäre gleichwohl sehr gering, wenn dieser Verdienst 
vollständig angerechnet würde. 

daher werden Absetz- und Freibeträge in unterschiedlicher ausprägung berücksichtigt.

dies kommt der gesetzlichen Intention am nächsten: der kunde verringert seine hilfebedürftigkeit 
und es wird eine Brücke zum ersten arbeitsmarkt geschlagen. 

es können auch nicht sämtliche Vermögen rigoros zur aktuellen existenzsicherung herangezogen 
werden. denn viele Vermögensansparungen dienen rein objektiv und nachweislich der alterssi-
cherung. folglich hat auch hier der Gesetzgeber freibeträge definiert, um einen gerechten Interes-
senausgleich zu schaffen. 
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2.2  kLartext: Was BLeIBt Vom Lohn ÜBrIG?

Grundsätzlich müssen alle einnahmen in Geld oder Geldeswert bei der Bedürf-
tigkeitsprüfung angerechnet werden. Bei bestimmten einkommensarten wie 
dem Erwerbseinkommen werden aber Freibeträge gewährt. diese variieren 
je nach einkommensstufe: 

ist grundsätzlich frei (Grundfreibetrag).

ein Betrag von / monat100,00 €
1. stufe

/ monat

ein weiterer freibetrag von

Bei einem Bruttoentgelt zwischen 100,00 - 1.000,00 €
2. stufe

20 %

/ monat

/ monat

ein weiterer freibetrag von

Bei einem Bruttoentgelt zwischen 1.000,01 - 1.200,00 €
3. stufe

10 %

/ monat

/ monat

ein weiterer freibetrag von

Bei einem Bruttoentgelt zwischen 1.000,01 - 1.500,00 €
4. stufe (soWeIt eIn mInderJÄhrIGes kInd In der BG LeBt)

10 %

/ monat

dIe stufen der freIBetrÄGe

III. teIL
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daraus ergeben sich beispielsweise folgende freibeträge:

näheres kann dem rechts stehenden Link entnommen werden. 
(siehe §§ 7 bis 13 – anspruchsvoraussetzungen)

W I s s e n s W e r t e s

•	 die summe der in die Prüfung einfließenden einkommen wird als zu berücksichti-
gendes Einkommen bezeichnet.

•	 das um die absetz- bzw. freibeträge verminderte einkommen wird als anrechenba-
res Einkommen bezeichnet. 

•	 die summe aller anrechenbaren einkommen der Personen in einer Bedarfsgemein-
schaft (BG) ergibt zusammen das anrechenbare Einkommen der BG. 

•	 dieses wiederum verteilt sich auf die mitglieder der BG entsprechend der Bedarfs-
anteilsmethode (= angerechnetes einkommen einer Person).

BruttoVerdIenst anrechnunGsfreIer BetraG

 100 € ........................................................................................................................ 100 €

 200 € ........................................................................................................................ 120 €

 400 € ........................................................................................................................ 160 €

 800 € ........................................................................................................................ 240 €

1000 € ......................................................................................................................... 280 €

1200 € ......................................................................................................................... 300 €

1500 € (mit kind) ........................................................................................................ 330 €

71



das angerechnete einkommen einer Person, das die staatlichen Leistungen für den Leistungs- 
berechtigten entsprechend mindert, berechnet sich demnach in mehreren Stufen:

III. teIL

W I s s e n s W e r t e s

Kein	Einkommen	und	damit	anrechnungsfrei	sind:
•	 einnahmen bis zu 10 € monatlich.

•	 einnahmen aus erwerbstätigkeit von unter 15-jährigen sozialgeldberechtigten 
soweit sie 100 € monatlich nicht übersteigen (sog. "taschengeldjob").

•	 Geldgeschenke an minderjährige anlässlich der firmung, kommunion, konfirmation 
oder vergleichbarer feste sowie anlässlich der Jugendweihe, soweit nicht über 3.100 €.

•	 einnahmen von schülern unter 25 Jahren aus erwerbstätigkeiten, die in den schul-
ferien für höchstens vier Wochen je kalenderjahr ausgeübt werden. der Betrag darf 
bis zu 1.200 € betragen.

dIe BerechnunG des anrechenBaren eInkommens

summe aller einkommen einer Person

privilegiertes einkommen einer Person
-

zu berücksichtigendes Einkommen einer Person ( = Bruttoeink. )

steuern und sozialversicherungsbeiträge
-

verfügbares Einkommen einer Person ( = nettoeink. )

gesetzliche freibeträge-

anrechenbares Einkommen einer Person

summe aller anrechenbaren einkommen der mitglieder einer BG 

 (das einkommen von kindern wird nicht auf den Bedarf der eltern angerechnet!)+

anrechenbares Einkommen einer BG

Verteilung auf die mitglieder der BG nach der Bedarfsanteilsmethode
:

angerechnetes Einkommen einer Person und

Differenz und Endbetrag und damit Auszahlsumme je Person=
=
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Grundsätzlich ist jedes verwertbare Vermögen für die existenzsicherung 
heranzuziehen. 

Voraussetzung ist jedoch, dass das Vermögen tatsächlich verwertbar ist. dies hängt davon ab, 
ob die Verwertung wirtschaftlich ist. sie ist im regelfall dann unwirtschaftlich, wenn bei der Ver-
wertung nur ein ergebnis erzielt werden kann, welches um mehr als 10 % unter dem substanzwert 
(z. B. bei einer Lebensversicherung die summe der eingezahlten Beträge) liegt.

außerdem gibt es wie bei der einkommensanrechnung Freibeträge zu berücksichtigen:

2.3  Was BLeIBt Vom VermÖGen ÜBrIG?

freIBetrÄGe  / aBsetzBetrÄGe Vom VermÖGen

riester-renten

soweit anlage nicht verwertbar  
vor rentenbeginn

sonstige altersvorsorge

pro Lebensjahr 750 €,  
soweit anlage nicht verwertbar

aLtersVorsorGe

750 €

notWendIGe anschaffunGen

150 € pro Lebensjahr,  
mindestens 3.100 €

VermÖGen
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2.4   kLartext: Was PassIert mIt dem hausrat, 
dem auto und dem haus?

unberücksichtigt bleiben bei der Vermögensberechnung beispielsweise ein 
angemessener Hausrat oder ein angemessenes Kraftfahrzeug für jede in 
der Bedarfsgemeinschaft lebende erwerbsfähige Person. 

für die angemessenheit sind die Lebensumstände während des Leistungsbezugs nach dem sGB II 
maßgebend.

Wohneigentum wie etwa das selbstgenutzte haus oder eine Wohnung wird nicht verwertet, 
wenn es von angemessener Größe ist. das Bundessozialgericht hat mit urteil vom 07.11.2006 
konkrete kriterien zur angemessenheit entwickelt. 

die Prüfung der angemessenheit ist danach entbehrlich, wenn die Wohnfläche folgende Größen 
nicht übersteigt: 

P r a x I s B e I s P I e L

eine vierköpfige Bedarfsgemeinschaft (zwei erwerbsfähige erwachsene mit schulpflich-
tigen kindern) lebt auf dem Land und besitzt zwei PkW, welche zusammen aber keinen 
Wert von 7.500 € erreichen. realistische arbeitsplatzmöglichkeiten sind nur im umkreis 
von 80 km zu finden und ein ÖPnV ist kaum vorhanden. In diesem fall wäre die Verwer-
tung der PkW völlig unzweckmäßig. unabhängig hiervon hat das BsG entschieden: autos, 
deren Verkauf weniger als 7.500 € einbringen, gelten als angemessen.

BeWohneranzahL famILIenheIm In m2eIGentumsWohnunG In m2

4 Personen 130120

3 Personen 110

1–2 Personen 9080

III. teIL
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die genannten Größen sind keine Grenzwerte, sondern dienen als Richtschnur. maßgeblich sind 
immer die Lebensumstände des einzelfalls. Bei der einzelfallprüfung fließen dann Gesichtspunkte 
wie familienplanung oder voraussichtliche dauer der hilfebedürftigkeit mit ein.

nur wenn die selbstgenutzte Immobilie deutlich zu groß (unangemessen) ist, 
kommt eine Berücksichtigung als Vermögen in Betracht.

unBerÜcksIchtIGtes VermÖGen

sachen und rechte  
für die alterssicherung 
bei Befreiung von der 

rentenversicherungspflicht

selbst bewohnte angemessene  
eigentumswohnung oder  

hausgrundstück

angemessener 
hausrat und PkW
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2.5  Was sInd „aufstocker“ und Warum GIBt es sIe?

es gibt drei Varianten von aufstockern.

VarIante 1
offiziell bezeichnet man mit diesem Begriff diejenigen Personen, die neben arbeitslosengeld I 
nach dem sGB III auch Leistungen nach dem sGB II beziehen. es handelt sich demnach um Per-
sonen, deren arbeitslosengeld nicht ausreicht, um den Bedarf der Bedarfsgemeinschaft (BG) zu 
decken. neben arbeitslosengeld I erhalten sie dann zusätzlich Leistungen nach dem sGB II. das 
arbeitslosengeld I wird um die entsprechenden Leistungen des sGB II „aufgestockt“.

VarIante 2
In der öffentlichen diskussion hat sich jedoch der Begriff etabliert für erwerbstätige, deren ein-
kommen zum Lebensunterhalt nicht ausreicht. das einkommen wird um die entsprechenden Leis-
tungen des sGB II „aufgestockt“. 

VarIante 3
die mehrzahl der fälle hingegen betrifft Leistungsberechtigte nach dem sGB II, welche aus der 
arbeitslosigkeit heraus eine geringfügige tätigkeit aufnehmen und damit ihre hilfebedürftigkeit 
verringern. 

man sollte aufstocker nicht prinzipiell gleichsetzen mit „niedrigverdiener mit Lohn- 
zuschuss“. Vielmehr muss berücksichtigt werden, dass der gleichzeitige Bezug von 
sGB II-Leistungen und erwerbseinkommen unterschiedliche Gründe haben kann. 

denn nicht nur mini-Jobber oder teilzeitbeschäftigte müssen aufstocken. teilweise trifft dies auch 
auf Vollzeitbeschäftigte zu. Während die Gründe für eine hilfebedürftigkeit bei mini-Jobbern oder 
teilzeitbeschäftigten nicht direkt in der ausgeübten tätigkeit zu suchen sind, sondern in den um-
ständen, die eine Vollzeittätigkeit nicht zulassen (z.B. fehlende Betreuungsmöglichkeiten von kin-
dern), gestaltet sich dies bei der Gruppe der Vollzeitbeschäftigten komplexer. hier kann die hilfe-
bedürftigkeit mit der entlohnung in zusammenhang gebracht werden. allerdings führt ein geringes 
einkommen nicht zwangsläufig zur hilfebedürftigkeit, denn diese hängt noch von vielen weiteren 
faktoren ab: zum Beispiel der Größe der Bedarfsgemeinschaft, dem alter der kinder oder von der 
höhe der Wohnkosten. In bestimmten fällen kann daher auch ein einkommen aus einer Vollzeit-
beschäftigung eine hilfebedürftigkeit auslösen. 

Gleichwohl ist die Grundidee, welche hinter der aufstockerregelung steht, durchaus ein gangbarer 
Weg, um menschen am arbeitsleben teilhaben zu lassen. sei es als Berufsrückkehrer, die im rah-
men eines mini-Jobs wieder fuß fassen können oder aber Personen, die bislang überhaupt keine  
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VarIante 1

VarIante 2

VarIante 3

arbeitslose (aLG I-anspruch)

erwerbstätige

Leistungsberechtigte

arbeitslosengeld I nach 
dem sGB III

ergänzende Leistungen 
nach dem sGB II

einkommen

ergänzende Leistungen 
nach dem sGB II

geringfügige tätigkeit

Leistungen 
nach dem sGB II

Bedarf der BG ist 
durch aufstockende 
Leistungen gedeckt

Bedarf der BG ist 
durch aufstockende 
Leistungen gedeckt

Bedarf der BG ist 
bereits gedeckt
+ zuverdienst

selbsterarbeitetes Geld sGB II-Leistungen

tätigkeit ausüben konnten, da z. B. gesundheitliche Gründe eine Vollzeittätigkeit nicht zulassen. 
diesen menschen bleibt es möglich, neben den knapp bemessenen existenzsichernden Leistun-
gen hinaus etwas hinzu zu verdienen und damit eigenverantwortlich ihren Lebensstandard zu erhö-
hen. außerdem streben menschen nach Wertschätzung, suchen anerkennung und situationen der 
selbstbestätigung. die regelung kann auch hierzu einen Beitrag leisten.
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2.6   kÖnnen „sonderBedarfe“ GeLtend Gemacht 
Werden?

anerkannte sonderbedarfe können beantragt werden für die erstausstattung 
einer Wohnung einschließlich haushaltsgeräte, erstausstattung für Beklei-
dung und erstausstattungen bei schwangerschaft und Geburt (also auch die 
Babyerstausstattung).

ferner sind sonderbedarfe vorgesehen für anschaffungen und reparaturen 
von orthopädischen schuhen, reparaturen von therapeutischen Geräten und 
ausrüstungen sowie die miete von therapeutischen Geräten.

P r a x I s B e I s P I e L

die gesetzlichen krankenkassen sind für orthopädische hilfsmittel in anspruch zu neh-
men. Versicherte müssen aber etwa für ein Paar orthopädische schuhe bis zu 86 € ( 76 € 
eigenanteil und ggf. weitere 10 € gesetzliche zuzahlung ) selbst aufbringen. nur der 
eigenanteil von 76 € kann über § 24 abs. 3 sGB II vom Jobcenter übernommen werden. 
ein sehr häufiges Praxisbeispiel ist die Brille: ersatz oder neubeschaffung ist über son-
derbedarfe oder einen mehrbedarf nicht möglich.

III. teIL
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2.7  kÖnnen darLehen erBracht Werden?

der unaBWeIsBare Bedarf 

es existieren situationen im Leben, die weder planbar noch vorhersehbar sind und daher in aus-
nahmesituationen einen besonderen Bedarf für den hilfebedürftigen hervorrufen, den er nicht mit 
der regelleistung abdecken kann. doch nicht jede ausnahmesituation führt automatisch zur er-
bringung eines darlehens. der Gesetzgeber spricht insofern von einem unabweisbaren Bedarf. nur 
wenn dieser vorliegt und es sich um einen Bedarf handelt, der normalerweise mit der regelleistung 
angespart werden muss, kommt ein darlehen aufgrund unabweisbaren Bedarfes in Betracht.

der Gesetzgeber hat diese form der Leistungserbringung vorgesehen. dies 
kann in zweierlei hinsicht vorkommen. 

darLehen BeI zu erWartenden eInnahmen oder unmÖGLIchkeIt der sofortIGen 
VermÖGensVerWertunG

P r a x I s B e I s P I e L  1 :

ein kunde hat einen arbeitsvertrag unterschrieben und der zu erwartende monatslohn ist 
so hoch, dass offenkundig eine hilfebedürftigkeit nicht mehr bestehen wird. da der Lohn 
aber erst zum monatsende ausgezahlt wird, braucht er eine Überbrückungszahlung zu 
Beginn des monats. diese kann durch ein entsprechendes darlehen gewährt werden.

P r a x I s B e I s P I e L  2 :

ein kunde ist eigentümer eines unbebauten Grundstückes, welches grundsätzlich als 
verwertbares Vermögen zur existenzsicherung herangezogen werden muss. trotz mehr-
facher Versuche das Grundstück zu verkaufen gelingt dies nicht. auch in einem solchen 
fall können Leistungen nach dem sGB II in darlehensform gewährt werden.

BsP.:  
defekter kÜhLschrank

BsP.: 
WaschmaschIne defekt unaBWeIsBarer Bedarf

-  reparatur ist über ansparbe-
trag aus der regelleistung zu 
finanzieren

-  reparaturkosten im Juni 
2013: 250 €

-  Im Juli entstehen weitere 
reparaturkosten i.h.v. 250 €

-  antragstellerin hat 6 kleinkin-
der (Verweis auf Waschsalon 
unmöglich)

-  Beide reparaturen wären 
aus der regelleistung zu 
finanzieren

-  Beschriebene Belastung lässt 
dies aber nicht zu.
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P r a x I s B e I s P I e L

ein kunde bezieht aus einer Beschäftigung einen Lohn von monatlich 600,00 € netto, 
was dem Jobcenter auch bekannt ist und bei der Berechnung berücksichtigt wird. Im 
dezember erhält er unerwartet zusätzlich 300,00 € Weihnachtsgeld, welches nun nach-
träglich angerechnet werden muss und damit die hilfebedürftigkeit verringert. außerdem 
verringerten sich seine unterkunftskosten, weil die Jahresablesung ein Guthaben für die 
heizkostenvorauszahlungen ergab. 

2.8   WeshaLB mÜssen LeIstunGen zurÜckGezahLt 
Werden?

die regelbedarfe sind zwar als Pauschalen ausgelegt, dennoch erfolgt eine 
konkrete individuelle Bedarfsermittlung. 

ergibt sich daher nachträglich z. B., dass durch höheres anzurechnendes einkommen oder gerin-
gere kosten der unterkunft und heizung der Bedarf geringer ausfällt als bislang errechnet und 
ausgezahlt, so ist die differenz vom empfänger zurückzufordern.

diese regelung ist nur konsequent, da das system der Leistungsgewährung nach dem sGB II 
stringent darauf ausgerichtet ist, existenzsichernde Leistungen nur dann zu erbringen, wenn tat-
sächlich eine hilfebedürftigkeit vorliegt18. 

eine nachberechnung und nachzahlung eines monatslohnes oder ein heizkostenguthaben sind 
alltägliche Vorgänge, die jeden Bürger treffen können und damit auch der allgemeinen Lebenser-
fahrung entsprechen. In den Jobcentern sorgen diese alltäglichen Veränderungen hingegen für er-
heblichen Verwaltungsaufwand. 

ein wesentlicher Grund hierfür ist, dass die bewilligten Leistungen nicht form-
los zurückgefordert werden können. Vielmehr muss der rechtsgrund für ein 
„Behaltendürfen“ der zu viel gezahlten Leistungen entfallen sein und dem kun-
den entsprechend dargelegt werden. die rückforderungsmodalitäten bei über- 
zahlten Leistungen sind daher an strenge rechtliche Voraussetzungen geknüpft.

Siehe hierzu Seite 31 und Seite 68.18
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Zur vorläufigen Bewilligung siehe auch Seite 25.19

W I s s e n s W e r t e s

die Überzahlungen müssen von den mitarbeitern in den Jobcentern zunächst festge-
stellt, konkret berechnet und die rechtlichen Voraussetzungen für eine rückforderung 
geprüft werden. 

In diesem zusammenhang wird der kunde auch angehört. dabei kann er Gründe vortra-
gen, weshalb seiner ansicht nach die Leistungen nicht zurückzuzahlen sind. 

so unterbleibt eine rückforderung, soweit er sich auf Vertrauenstatbestände berufen 
kann, wie sie im Gesetz als rechtsgrundlage im einzelnen benannt werden.

etwas anderes gilt nur für den fall der vorläufigen Leistungsbewilligung19. hier sind kei-
ne Vertrauenstatbestände zu berücksichtigen. schließlich musste der kunde aufgrund 
der noch nicht vollständig geklärten hilfebedürftigkeit jeder zeit damit rechnen, dass 
die Leistungen zurückgefordert werden.

erst wenn sämtliche Voraussetzungen vorliegen, kann das Jobcenter einen Aufhebungs- 
und Erstattungsbescheid erstellen. dieser erreicht den Betroffenen teilweise erst mit 
mehrmonatiger Verzögerung, weil es sich um die Berechnung zurückliegender Bewilli-
gungszeiträume handelt.

Weitere einzelheiten sind unter folgendem Link einsehbar:
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2.9  Was sInd sanktIonen und Warum GIBt es sIe?

Der	Gesetzgeber	begründet	die	Notwendigkeit	und	Schaffung	von	Sanktions-
tatbeständen	mit	dem	Hinweis	auf	die	Grundprinzipien	des	modernen	Sozial-
staates	(„Fördern	und	Fordern“). 
 
das Prinzip des förderns und forderns besagt, dass eine Person, die mit dem Geld der steuerzahler 
in einer existenziellen notlage unterstützt wird, mithelfen muss, seine prekäre situation zu verbes-
sern. mit anderen Worten: eine Person, die hilfebedürftig ist, weil sie keine arbeit findet, kann mit 
der unterstützung der solidargemeinschaft nur dann rechnen, wenn sie alles unternimmt, um ihren 
Lebensunterhalt wieder selbst zu verdienen. 
 
das sGB II formuliert für erwerbsfähige Leistungsberechtigte daher konkrete Pflichten. Werden die-
se verletzt, führt dies zu einer prozentualen absenkung des regelbedarfes20. 
 
sobald eine Pflichtverletzung objektiv festgestellt wurde, steht dem Jobcenter keine möglichkeit offen, 
von einer Minderung (sanktionierung) abzusehen. d. h. dem einzelnen mitarbeiter in den Jobcentern 
ist es nicht möglich abzuwägen, ob er im ausnahmefall von einer sanktion absieht. Vielmehr tritt die 
rechtsfolge zwingend ein und bereitet keinem Beteiligten freude. sanktionen sind immer das letz-
te mittel und unterliegen strengen rechtlichen rahmenbedingungen. außerdem darf nicht vergessen 
werden, von wem die Grundsicherung finanziert wird. der Gesetzgeber hat daher Leitplanken definiert, 
um das sozialsystem so zu gestalten, dass es von der allgemeinheit als gerecht empfunden wird. 
 
ausnahmen Von der sanktIonsPfLIcht 
 
Wenn ein anerkannter entschuldigungsgrund nachgewiesen wird, erfolgt keine sanktionierung. 
denn nur ein Verhalten, welches vorwerfbar ist, soll sanktioniert werden.

außerdem sieht das Gesetz in einigen fällen eine Begrenzung der sanktionierung vor, sobald sich 
der kunde nachträglich bereit erklärt seinen Pflichten nachzukommen (siehe § 31a sGB II). 

P r a x I s B e I s P I e L

ein termin in der arbeitsvermittlung wird nicht eingehalten. der arbeitsvermittler versen-
det daraufhin eine anhörung an seinen kunden mit der aufforderung zu erläutern, wes-
halb der termin nicht wahrgenommen wurde. dieser erklärt schriftlich, an einer fiebrigen 
angina erkrankt zu sein und fügt eine arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bei. es liegt ein 
anerkannter entschuldigungsgrund vor. eine sanktionierung erfolgt nicht. 

Zur Umsetzung von Sanktionen siehe auch Seite 30.20
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anreIze und sanktIonen

sanktionen -  minderung des arbeitslosengeldes II / sozialgeldes 
z. B. bei ablehung einer zumutbaren arbeit

anreize
- einstiegsgeld

- freibeträge bei erwerbstätigkeit

dIe soG. sanktIonstatBestÄnde sInd: 

minderung 
um 10 % des 

regelbedarfes

-  wer meldepflichten nicht nachkommt oder zu festgesetzten terminen nicht erscheint 
Bsp.: die arbeitsvermittlung lädt den arbeitsuchenden zu einem Beratungsge- 
spräch ein, welches dieser ohne angabe von Gründen nicht wahrnimmt.

minderung 
um 30 % des 

regelbedarfes

-  wer sich weigert, die in der eingliederungsvereinbarung (hierzu siehe Band I) festge-
legten Pflichten zu erfüllen 
Bsp.: Vereinbart waren 5 Bewerbungsbemühungen pro monat innerhalb von 6 mona-
ten nachzuweisen (= 30 Bewerbungen); der arbeitsuchende legt aber insgesamt nur 
3 Bewerbungen vor.

minderung 
um 30 % des 

regelbedarfes

-  wer sich weigert, eine zumutbare arbeit, ausbildung oder arbeitsgelegenheit aufzuneh-
men oder fortzuführen oder deren anbahnung durch sein Verhalten verhindert 
Bsp.: die arbeitsvermittlung unterbreitet dem arbeitsuchenden einen Vermittlungsvor-
schlag, dieser bewirbt sich aber hierauf nicht, da ihm die arbeit nicht zusagt.

minderung 
um 30 % des 

regelbedarfes

-  wer zumutbare maßnahmen zur eingliederung in arbeit nicht antritt, abbricht oder 
anlass zu deren abbruch gibt 
Bsp.: die arbeitsvermittlung weist den arbeitsuchenden in eine 3-wöchige Bewer-
bungstrainingsmaßnahme zu, nach 3 tagen erscheint dieser dort nicht mehr ohne 
angabe von Gründen

minderung 
um 100 % des 
regelbedarfes

-  bei wiederholter Pflichtverletzung erwerbsfähiger Leistungsberechtigter  
unter 25 Jahren
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die sanktionsquote ist mit 3,3 % im Jahre 2013 ausgesprochen gering. sie zeigt, dass 
die regeln von der übergroßen mehrheit der kunden akzeptiert werden und dass die 
mitarbeiter der Jobcenter verantwortungsbewusst mit diesem Instrument umgehen. und 
sie macht auch deutlich, dass sanktionen immer nur eine reaktion auf Pflichtverletzun-
gen sind und kein handlungsleitendes element für die arbeit der Jobcenter darstellen. 
hauptgründe für sanktionen waren meldeversäumnisse mit rund 69 % (698.941), nicht 
ausreichende eigenbemühungen um einen arbeitsplatz (142.896) und arbeitsablehnun-
gen (134.281). zusammengenommen machten die drei Gründe 96,5 % aller sanktionen 
aus. die mitarbeiter in den Jobcentern sind bemüht, ihre kunden vor meldeversäumnis-
sen zu bewahren, etwa durch erinnerungsanrufe. mittlerweile bieten die Jobcenter auch 
eine kosten-lose sms-terminerinnerung an. kunden die es wünschen, erhalten dann vor 
ihrem termin im Jobcenter eine automatische Benachrichtigung per sms.

1 mIo.

meldeterminversäumnissen, fehlenden  
eigenbemühungen und arbeitsablehnungen

sonstigen  
sanktionsgründen

diese besteht aus

W I s s e n s W e r t e s

3,3% Quote

sanktIonen Im Jahr 2013
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2.10   muss Jede anGeBotene arBeIt anGenommen 
Werden?

der Gesetzgeber sieht eine sanktionierung vor, wenn z. B. eine arbeit ohne 
erkennbaren Grund nicht angenommen wird. 

es stellt sich damit die frage, ob ein kunde ein Vermittlungsangebot bereits 
deshalb ablehnen kann, nur weil die angebotene arbeit nicht seinen Gehalts-
vorstellungen und / oder beruflichen Qualifikation entspricht. 

das sGB II kann hierauf nur bedingt rücksicht nehmen. zwar wird bei der 
stellenvermittlung die eignung des einzelnen berücksichtigt. solange aber 
ein Gehalt nicht gegen das Gesetz oder die guten sitten verstößt, ist grund-
sätzlich jede Arbeit zumutbar, um die hilfebedürftigkeit schnellstmöglich zu 
überwinden. dies gilt selbst dann, wenn etwa einem akademiker eine hilfs-
arbeitertätigkeit angeboten wird. deutlich klargestellt werden muss aber in 
diesem zusammenhang, dass die Jobcenter mit augenmaß handeln und die 
fähigkeiten als auch die Qualifikationen des hilfebedürftigen stets im auge 
behalten.

Wann Gesetzes- oder Sittenwidrigkeit vorliegt, lässt sich nicht pauschal 
beantworten. als maßstab kann noch kein gesetzlicher mindestlohn heran-
gezogen werden, da es einen solchen in deutschland zurzeit nicht gibt. die 
rechtsprechung fordert stattdessen „eine Lohngestaltung, die im auffälligen 
missverhältnis (unter 2/3) zum allgemeinen Lohnniveau für vergleichbare ar-
beiten steht“.

mit dem Gesetz zur stärkung der tarifautonomie - kurz tarifpaket - hat die 
Bundesregierung im april 2014 die Weichen für einen flächendeckenden 
gesetzlichen mindestlohn gestellt. der allgemeine gesetzliche mindestlohn 
von 8,50 € soll ab dem 1. Januar 2015 deutschlandweit für alle arbeitneh-
merinnen und arbeitnehmer und für alle Branchen gelten.
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P r a x I s B e I s P I e L

einer kundin im Gewerbe xY im Bundesland B wird ein stundenlohn von 2,00 € brutto 
von einem arbeitgeber angeboten. dieser liegt aber unter 2/3 des in der betreffenden 
Branche und Wirtschaftsregion üblicherweise gezahlten tariflohns von 7,65 €. sie lehnt 
das arbeitsangebot ab.

das Jobcenter wird sie auch nicht in eine entsprechende arbeit vermitteln. ein entspre-
chendes stellenangebot würde gar nicht erst von den Jobcentern in den Bestand aufge-
nommen. Denn es besteht ein absolutes Vermittlungsangebot: der angebotene Lohn 
ist sittenwidrig und die arbeit damit unzumutbar. Gleiche regeln gilt es auch bei einer 
Vermittlung in ausbildungsverhältnisse zu beachten. 

das Jobcenter hat zudem die durch das Bundesministerium für arbeit und soziales für all-
gemeinverbindlich erklärten tarifverträge und die Lohnuntergrenzen in der zeitarbeits-
branche zu beachten. 

Würde die kundin das oben beschriebene arbeitsverhältnis dennoch angenommen haben 
und aufgrund des sittenwidrigen Lohnes weiterhin ergänzend Leistungen nach dem sGB 
II beziehen müssen, muss das Jobcenter eingreifen. 

es hat einen anspruchsübergang nach § 115 sGB x zu prüfen. danach gilt, dass der an-
spruch der kundin auf die Lohndifferenz zwischen dem vereinbarten sittenwidrigen Lohn 
und dem ortsüblichen gezahlten Lohn bis zur höhe der erbrachten sGB II-Leistungen auf 
das Jobcenter übergeht. das Jobcenter macht diesen anspruch vor dem arbeitsgericht 
nach §§ 612 abs. 3, 138 abs. 3 BGB geltend.

III. teIL
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anknüpfungspunkt für die zumutbarkeitsregelung ist wiederum das Prinzip des förderns und for-
derns (s. o.). der einzelne kunde ist verpflichtet, alle zumutbaren möglichkeiten zu nutzen, seinen 
Lebensunterhalt aus eigenen mitteln und kräften zu bestreiten, insbesondere durch den einsatz 
der eigenen arbeitskraft.

neben der beschriebenen sittenwidrigkeit liegt Unzumutbarkeit nur dann vor, wenn:

GrÜnde fÜr unzumutBarkeIt

...die Person nicht in der Lage ist, die arbeit aus körperlichen, geistigen oder seelischen Gründen auszuüben

Beispiel: muskelerkrankung, die schweres heben und tragen als möbelpacker nicht möglich macht

oder wenn durch eine arbeit die ausübung der bisherigen arbeit künftig erschwert wird

Beispiel: die fingerfertigkeit eines konzertpianisten; führt die ausübung einer ( anderen ) arbeit dazu, 
dass die körperlichen fähigkeiten und fertigkeiten, die für die Berufsausübung benötigt werden, verloren 
gehen, ist die arbeit nicht zumutbar

oder die kinderbetreuung nicht gesichert ist

Beispiel: Bei kindern, die das 3. Lebensjahr vollendet haben, ist die arbeitsaufnahme nur dann unzumut-
bar, wenn eine Betreuung des kindes durch dritte nicht gewährleistet werden kann

oder die Pflege eines angehörigen nicht gesichert ist

Beispiel: eine arbeit ist unzumutbar, wenn sie nicht mit der Pflege eines angehörigen vereinbart werden kann

oder ein sonstiger wichtiger Grund vorliegt

Beispiel: absolvierung des Jugendfreiwilligendienstes
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