Es geht um existenzen
LEISTUNGEN ZUR SICHERUNG
DES LEBENSUNTERHALTES NACH DEM SGB II
Pocket-Info Gru nd si che ru ng – Ba nd i I

vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

Heinrich Alt

Prof. Dr. Markus Schmitz

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.
Die Zusammenlegung der Arbeitslosenhilfe und der Sozialhilfe für Erwerbsfähige zum Arbeitslosengeld II ist die größte Sozialreform der deutschen Nachkriegsgeschichte. 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. Seitdem sorgt „Hartz IV“ immer wieder für medialen Gesprächsstoff.
Bei einer Reform dieser Dimension kann nicht alles bedacht, abgewogen, organisiert und losgelöst 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 dadurch Misstrauen gegenüber der Verwaltung. Das Gesetz zur Grundsicherung für Arbeitsuchende
und seine bisher über sechzig Novellen sind noch kein Schmuckstück schlanken Verwaltungshandelns. 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 Klagen. Allein die regelmäßige Auszahlung der Hartz IV-Leistungen und damit die Sicherung des Le-

bensunterhaltes der Hilfebedürftigen ist eine „Herkulesarbeit“ für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 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 werden. 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 Teilhabepaket“ 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 diesem Bereich in Zukunft eher zunehmen als abnehmen wird. Aber Aufklärung über die Grundsicherung tut auch nach acht Jahren immer noch Not, Mythen sind wenig hilfreich. Weder das selbstgenutzte 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 adäquaten Beschäftigungsmöglichkeiten auf dem lokalen Arbeitsmarkt.

Die Mitarbeiter in den Jobcentern leisten eine hoch anspruchsvolle Aufgabe
und versuchen das System bestmöglich im Sinne aller Beteiligten auszugestalten. Die Pocket-Info-Reihe soll darüber einen kleinen Eindruck vermitteln.
Nach Band I unter dem Titel „Es geht um Arbeit – die Aktive Arbeitsmarktpolitik in den Blick nehmen“, wollen wir den Lesern mit diesem Band das Leistungsrecht im SGB II näher bringen.

Heinrich Alt
Vorstand Grundsicherung

Prof. Dr. Markus Schmitz
Geschäftsführer
Produktentwicklung Grundsicherung

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 Bundesagentur für Arbeit umfasst. Er ist zudem Mitglied des Beirates der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration.
Prof. Dr. Markus Schmitz ist als Geschäftsführer der Zentrale der Bundesagentur für Arbeit verantwortlich für die Entwicklung von Produkten und Programmen in der Grundsicherung, für die Interne Beratung der Bundesagentur für Arbeit im SGB II, die Koordinierungsstelle 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 Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsmarktinstrumente.
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Eine Orientierungshilfe:
Die Pocket-Info

Viele mögen die Begriffe „Arbeitslosengeld II“ oder „Hartz IV“ im Rahmen medialer 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 Informationen rund um die Grundsicherung. Durch die Darstellung der Gesetzeslage und der Verfahrensabläufe 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 Kontext 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 bemessene Existenzsicherung handelt. Also um einen sozialstaatlichen „Notanker“, der erst dann
greift, wenn ansonsten im sprichwörtlichen Sinne „sämtliche Stricke reißen“. Von ihrer Grundkonzeption 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“ Versicherungsanspruches. 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.
1
2

8

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 männlicher Personenbegriffe (Antragstellerin/Antragsteller) verzichtet und die männliche Nominalform angeführt. Gemeint und angesprochen sind natürlich immer beide Geschlechter.

Leistungen nach dem sgb II
existenzsicherung als notanker für die zeit der arbeitssuche

I. Teil: Ein gang durch die jobcenter
1. w
 er ist zuständig für sgb II-Leistungen?

Es existieren zwei unterschiedliche Akteure in der Grundsicherung für die Versorgung und Betreuung der Hilfebedürftigen im Sinne des SGB II.
Diese werden Grundsicherungsträger genannt. Zum einen sind es die gemeinsamen Einrichtungen3 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 kommunalen 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 Rahmen 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, Sozialgeld und Mehrbedarfe). Die Kommunen sind Kostenträger unter anderem für bestimmte Eingliederungsleistungen, Bildung und Teilhabe, Einmalleistungen sowie Unterkunft und Heizung.

10

3

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.

4

Weitere Einzelheiten hierzu siehe Seite 46.

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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2.

dienstleistungsangebote aus „einer hand“

Die Jobcenter bieten sämtliche Leistungen nach dem SGB II „aus einer Hand“ an.
Die komplexen Aufgabenstellungen in der Grundsicherung machen eine Spezialisierung der Mitarbeiter 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 Selbstständige oder leistet Hilfestellung in besonderen Lebenssituationen5.
Der Bürger trifft daher in den Jobcentern auf verschiedene Fachbereiche mit geschulten Ansprechpartnern. Entgegen der gelegentlichen Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, arbeiten die Jobcenter
damit als moderne Dienstleistungsanbieter. Sie setzen ihre gesetzlichen Aufträge mit klaren Verfahrensabläufen und Strukturen um, die sie entsprechend der lokalen Gegebenheiten ausgestalten.

Um einen Einblick in diese umfassende tägliche Arbeit der Jobcenter zu erhalten, werden die einzelnen Stationen eines „Antrages auf Leistungen nach
dem SGB II“ im Folgenden aufgezeigt.

Wissenswertes
Sämtliche existenzsichernde Leistungen nach dem SGB II werden stets erst auf einen
konkreten Antrag hin erbracht. Deshalb wird der Bürger Antragsteller und im Allgemeinen Kunde genannt6. Besteht ein Anspruch auf die Sozialleistungen, werden sie erbracht. Der Gesetzgeber spricht von der Leistungserbringung. Derjenige, der diese
Leistungen erhält, wird als Leistungsberechtigter bezeichnet.

Beim Gang durch die Jobcenter arbeiten viele Akteure Hand in Hand. Dies stellen wir Ihnen im
Folgenden vor.

5

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

Beratungs- und
Informationsleistungen
rund um das SGB II

Wahrnehmung von
Rechts- und
weiteren Fachaufgaben
rund um das SGB II

(Geld-) Leistungen
zum täglichen Leben
und Wohnen

Beratung und
Vermittlung
in Arbeit
und Ausbildung
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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.
P r a x i s b e i s pi 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) Antragstellung elektronisch vermerkt, damit ihm keine Nachteile bei der Berechnung seiner
Sozialleistungen entstehen.

Wissenswertes
Für sämtliche SGB II-Leistungen existieren Antragsvordrucke, die
jedes Jobcenter aushändigt. Ausführliche Ausfüllhinweise(1) stehen
auch in den Sprachen Englisch, Türkisch und Russisch zur Verfügung, um den Zugang zu erleichtern oder um mögliche Zugangsbarrieren 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.
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Neuer Antrag

HA

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

Bearbeitungsvermerke
Nur vom Jobcenter auszufüllen

Die Ausfüllhinweise und weiteren Anlagen finden Sie auch im Internet unter www.arbeitsagentur.de.
1. Meine persönlichen Daten

Tag der Antragstellung

1.1 Allgemein
Anrede

Vorname

Kundennummer
ggf. Geburtsname

Familienname

Nummer der Bedarfsgemeinschaft

Geburtsdatum

Geburtsort

Dienststelle

Staatsangehörigkeit

Geburtsland

Rentenversicherungsnummer

Team

Rentenversicherungsnummer wurde
beantragt

Eingangsstempel

Straße, Hausnummer
ggf. wohnhaft bei

Postleitzahl

Wohnort
Antragstellerin/Antragsteller hat sich
ausgewiesen durch

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

Bundespersonalausweis

E-Mail-Adresse

Telefonnummer

Pass
Sonstiges Ausweispapier

1.2 Mein Familienstand

Handzeichen, Datum

Ich bin
ledig

verheiratet

geschieden seit

verwitwet
dauernd getrennt lebend seit

Statistische Erfassung am

Meine gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft ist
eingetragen

aufgehoben seit

Arbeitsaufnahme am

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

BIC

Anlage EK/Einkommensbescheinigung ausgehändigt
Erste Lohn-/Gehaltszahlung am

Kreditinstitut

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

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

IBAN

Jobcenter-HA.08.2013

Antrag vollständig am

Handzeichen, Datum

Seite 1 von 6
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ehemaliger Antrag
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".
Zudem steht Ihnen eine Ausfüllhilfe in Deutsch, Englisch, Türkisch und Russisch zur Verfügung.

t
e
t
l
a
r
e
V

st
s
a

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.

ep
g
n

Kundennummer der Antragstellerin/des Antragstellers
Nummer der Bedarfsgemeinschaft

a
e
d

1. Persönliche Daten der Antragstellerin/des Antragstellers
Familienname/ggf. Geburtsname
Vorname
Geburtsdatum

Staatsangehörigkeit

tra

Rentenversicherungsnummer
Straße, Hausnummer
Postleitzahl

Telefonnummer *)

Bankverbindung *)
Kontonummer

bei Kreditinstitut
Familienstand

An

Wohnort

ledig

ur

gw

Geburtsort

weiblich

Geschlecht

männlich

Geburtsland

Spätaussiedlerin/Spätaussiedler

ggf. wohnhaft bei

E-Mail-Adresse *)

Bankleitzahl (BLZ)

Name des Kontoinhabers
verheiratet

eingetragene Lebenspartnerschaft

dauernd getrennt lebend seit
geschieden seit

verwitwet

(Tag/Monat/Jahr)
(Tag/Monat/Jahr)

2. Persönliche Angaben zur Leistungsgewährung
2a Sind Sie Berechtigte/Berechtigter nach dem Asylbewerberleistungsgesetz?
Wenn ja, legen Sie bitte entsprechende Nachweise vor.

Ja

Nein

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.
*) Nähere Erläuterungen entnehmen Sie bitte den Ausfüllhinweisen.
BA ALG II - HA - 04.2012
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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 gewöhnlich 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.

EMPFANG
ServiceCenter
(telefonische
Beratung)

Selbstbedienungsbereich
Antragsformulare

Eingangszone
(persönliche
Beratung)

Beratung und
Vermittlung
- Arbeitnehmerorientiert
- Arbeitgeberorientiert

Leistungsbereich
- Antragsservice
- Beratungsbüro
-W
 ohnungslosen-Team
- Miet- und Energieschulden-Team

Weitere Fachbereiche
- Rechtsbehelfsstelle
- OWIG / Unterhalt-Team

Vermittler vermitteln
und beraten

Zügige Antragsbearbeitung und Erbringung der
(Geld-) Leistungen

Klärung und Bearbeitung
rechtlicher Sachverhalte

Alles ohne
Akte

Ohne Termin

Mit Terim oder
Vorbereitung

Spezialisierte
Tätigkeiten

Standardtätigkeiten

Mit Termin

Kundenorientierte
Beratung

ablauforganisation einer kundensteuerung
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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 gestellten 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 vermieden 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.

Wissenswertes
Die Mitarbeiter in Eingangszonen sind nicht nur bei der erstmaligen Antragstellung behilflich, sondern dienen stets als Informationsanlaufstelle. Viele Fragen lassen sich bereits hier beantworten. Als Wegweiser sind sie in der Lage, den Kunden an die Beratungs- 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.

7
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Zur weiteren Begriffserläuterung einer Bedarfsgemeinschaft siehe Seite 58.

2.3

d
 ie entscheider

Die Leistungsbereiche – auch Leistungsteams genannt – sind „zentrale Drehscheiben“ in den Jobcentern. Die Mitarbeiter vor Ort nehmen eine Schlüsselfunktion wahr.
Aufgaben rund um die Berechnung und Auszahlung der Sozialleistungen werden von hier verantwortet. 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.

antragsteller
- Braucht Auskünfte und
Beratung
- Möchte Leistungen nach dem
SGB II beantragen
- Braucht Hilfestellung beim
Ausfüllen der Anträge

eingangszone
- Prüft Identität und klärt die
Lebenssituation des Antragstellers
- Gibt aktive Hilfe beim Ausfüllen
der Anträge
- Prüft Vollständigkeit der
Unterlagen

leistungsteam
-P
 rüft den Erstantrag vollumfassend
- Fordert ggf. noch fehlende
Unterlagen an
-B
 ewilligt die Leistungen nach
dem SGB II
- Lehnt ggf. eine Leistungserbringung ab

Was bedeutet das konkret?
• Die Höhe der Leistungen variiert von Person zu Person. Das Gesetz differenziert die Leistungshöhe 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 Sozialleistungen angerechnet werden.
• Mit der Zahl der Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft steigt daher grundsätzlich der Zeitaufwand 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 tatsächlich anfallenden Kosten. Aber auch hier gibt es Obergrenzen, die von Kommune zu Kommune
unterschiedlich sein können. Die anfallenden Kosten müssen mit Nachweisen belegt werden.
8

Einzelheiten siehe unter Seite 61.
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• Auch wenn die Eingangszone dafür sorgt, dass sämtliche Unterlagen vorliegen, kommt es immer 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 Leistungen neben dem Jobcenter zu erbringen haben.
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 Hilfesystem vorrangig Leistungen zu erbringen hat.

das sgb II und angrenzende / konkurrierende sozialleistungen
SGB III

SGB II

WoGG

 SGB XII

BKGG

Arbeitsförderung

Grundsicherung für
Arbeitsuchende

Wohngeldgesetz

Sozialhilfe und Grundsicherung im Alter / bei
Erwerbsminderung

Kinderzuschlag

P r a x i s b e i s pi e l
Ein Kunde wurde durch Kündigung arbeitslos. Der letzte Monatslohn ist ihm im Monat seiner Antragstellung auf sein Konto überwiesen worden. Seine Ehefrau bezieht eine Erwerbsminderungsrente 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? Grundsätzlich gilt: das SGB II ist als „ultima ratio“ konzipiert. Es kann nur in Anspruch genommen werden, wenn vorranginge Sozialleistungen nicht greifen oder keine Einkünfte
bzw. verwertbare Vermögen vorhanden sind.

20

Wann und wie?
Die Erbringung der Sozialleistungen

2.3.1 

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 erstellt und zentral aus Nürnberg versandt. Der Bescheid listet im Detail auf, für wen welche konkreten 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 Bedürftigkeit 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:
das jobcenter und die sozialleistungen nach dem sgb II
agentur für arbeit
- 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)

kommunaler träger
- Kommunale Eingliederungsleistungen
(z. B. Sucht- und Schuldnerberatung)
- Bedarfe für Unterkunft und Heizung
- Erstausstattung Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte
- Erstausstattung Bekleidung, Schwangerschaft 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. Nachhilfeunterricht oder Schulmittagessen)

gemeinsame einrichtung (jobcenter)

9

Im Einzelnen siehe ab Seite 61.
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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 Regelbedarf auch in Form von Sachleistungen und die Unterkunftskosten direkt an den Vermieter
erbracht werden.

P r a x i s b e i s pi e l
Ein drogenabhängiger Kunde verbraucht seine gesamten Sozialleistungen für die
Beschaffung von Rauschmitteln. Es sind bereits Schulden von mehreren Monatsmieten 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.
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• 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 ausgezahlt, 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 Leistungsberechtigten entfallen, so dass keine Zuschüsse mehr gezahlt werden. Um jedoch etwaige
Fehlzeiten bei einem späteren Rentenbezug zu vermeiden, meldet das Jobcenter den Leistungsbezug unmittelbar dem Rentenversicherungsträger.
• 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 abgerechnet. Im Falle eines Nachhilfeunterrichtes wäre dies beispielsweise die anbietende Schule.
Die Sozialleistungen werden immer zeitlich befristet erbracht. In der Regel erfolgt eine Bewilligung 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 bearbeitet. 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 eigeninitiativ an das Jobcenter gemeldet werden.

Wissenswertes
201310 wurden an einmaligen und laufenden Leistungen insgesamt 25,41 Milliarden
Euro pünktlich ausgezahlt. Den größten Anteil hieran haben die Leistungen für Unterkunft und Heizung, dicht gefolgt von den Leistungen für den Regelbedarf.

10

Als Statistikgrundlage wird das Gesamtjahr 2012 bzw. nach Möglichkeit bereits das Gesamtjahr 2013 zugrundgelegt. Wo dies nicht möglich ist, wird der Monat Juni 2013 als Statistikgrundlage genommen.
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Um diese Geldströme korrekt auszuzahlen und zu verbuchen, nutzen die Jobcenter bundesweit 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-Solution-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 Serviceleistungen für den Kunden bedienen sich die Mitarbeiter in den Jobcentern damit moderner Software, ohne die eine Bearbeitung nicht möglich wäre. So wird gewährleistet,
dass viele Millionen Menschen rechtssicher und pünktlich die ihnen zustehenden Leistungen erhalten.

Bewilligungsentscheidung
- Nutzung der Berechnungssoftware 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 SAPERP für die Auszahlung

11
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Siehe hierzu ausführlich Seite 50.

leistungsumfang

- immer abhängig von der individuellen Hilfebedürftigkeit
- immer zeitlich befristet
- grundsätzlich zum
Monatsanfang
- grundsätzlich in einer Summe
- grundsätzlich mittels Überweisung
- in Ausnahmefällen durch
Barauszahlung

weiterbewilligungsantrag
- notwendig, wenn Hilfebedürftigkeit fortbesteht und
Leistungsbewilligung endet
- erneute Prüfung der
Hilfebedürftigkeit durch das
Jobcenter notwendig
- Antrag und Prüfung aber in
vereinfachter Form, soweit
keine Veränderungen vorliegen zum Erstantrag

2.3.2

Die mitwirkenden

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 jeder seine Hilfebedürftigkeit durch geeignete Unterlagen nachweisen und dem Jobcenter zur Verfügung stellen.
Das Gesetz spricht von einer Mitwirkungspflicht.
In der Praxis bewährt hat sich die Vorlage von Kontoauszügen der letzten drei Monate. Gegebenenfalls ist noch die letzte Gehaltsabrechnung, der Kindergeldbescheid der Familienkasse oder der letzte Rentenbescheid vorzulegen. Je besser diese Mitwirkung funktioniert, desto schneller kann die Hilfebedürftigkeit und damit Leistungsberechtigung festgestellt werden.
Fehlen Unterlagen, kann es zu Verzögerungen und sogar zur Versagung kommen. Von einer Versagung spricht man, wenn ein Antrag als Folge fehlender Mitwirkung abgelehnt werden muss.
• 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 Hilfebedürftigkeit 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 Möglichkeit 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 pi e l
Der Kunde bezieht Lohn aus einer Beschäftigung. Dieser schwankt jeden Monat zwischen 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 zurückerstatten – je nachdem ob die Hilfebedürftigkeit tatsächlich geringer oder höher ausfällt.
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Die Erbringung von vorläufigen Leistungen ist in der Praxis unverzichtbar.
Dies führt zu einem Interessensausgleich zwischen Existenzsicherung und
wirtschaftlichem Umgang mit Steuermitteln.

Eingangsprüfung

Einzelne entscheidungserhebliche Unterlagen liegen noch
nicht vor, es ist dennoch
offensichtlich, dass der
Antragsteller leistungsberechtigt ist.

zwischenlösung

Vorläufige Leistungserbringung (= es wird ein angemessener Betrag zur Existenzsicherung erbracht).

abschlieSSende
entscheidung
Die Unterlagen liegen nunmehr vor, es kann endgültig
über die Leistungsberechtigung
(= konkrete Höhe mit ggf. Nachzahlung oder Rückforderung)
entschieden werden.

Wissenswertes
Für die Bearbeitung von Anträgen sind Mindeststandards entwickelt worden, damit
den Kunden die existenzsichernden Leistungen schnellstmöglich erreichen. Um dies sicherzustellen, soll die Bearbeitungszeit für einen Erstantrag nach 14 Arbeitstagen abgeschlossen sein. Gemessen wird dabei die Anzahl der Arbeitstage ab Vorlage der vollständigen 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.
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14

Vorgegebener Mindeststandard

Arbeitstage für die abschließende Bearbeitung
eines Erstantrages

7,2

tatsächliche durchschnittliche bearbeitungszeit (2013)

Arbeitstage

68%
der Kunden bewerten die Bearbeitungszeiten mit
gut oder sehr gut.
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2.3.3

Schritt für schritt raus aus der bedürftigkeit

Ziel der Jobcenter ist es, die Hilfebedürftigkeit schnellstmöglich durch Integration 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 Arbeitsaufnahme 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 Einkommenserzielung weiterhin Leistungen zur Existenzsicherung notwendig sind.
So sind trotz Arbeitsaufnahme Arbeitsverhältnisse denkbar, die eine Existenzsicherung nicht entfallen 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 gesetzgeberischen Willen zumindest reduziert werden. Liegt hingegen keine Hilfebedürftigkeit mehr
vor, stellt das Leistungsteam die Leistungen ein.

Wissenswertes
Von Dezember 2012 bis November 2013 waren bundesweit 6,13 Mio. Leistungsberechtigte im Bestand der Grundsicherung registriert. 2013 ist es 738.000 der Arbeitslosen in der Grundsicherung für Arbeitsuchende gelungen, ihre Arbeitslosigkeit durch
die Aufnahme einer Beschäftigung zumindest zeitweise zu beenden.
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2.3.4

Was ändert sich, wenn sich etwas ändert?

Wie auch das Leben selbst, ist auch die Leistungsbewilligung nicht immer
planbar.
Wenn Leistungen bereits bewilligt wurden und sich die individuellen Voraussetzungen für die Erbringung plötzlich ändern, wird die Berechnung aufwendig.
So wirkt sich eine schwankende Einkommenshöhe oder die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit unmittelbar auf die Höhe der bewilligten Leistungen aus. Das gleiche gilt für den Auszug und die
Trennung vom Lebenspartner.
P r a x i s b e i s pi 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.

In einem solchen Fall erhält der Kunde einen Änderungsbescheid. Das bedeutet, dass die Leistungen 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.
P r a x i s b e i s pi e l
Ein Kunde besitzt ein Sparbuch mit 10.000 €. Dieses Vermögen hat er bei seiner Antragstellung dem Jobcenter gegenüber nicht mitgeteilt. Später werden dem Jobcenter entsprechende 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 Mitwirkungsschreiben12 aufgefordert, sämtliche Details hierzu dem Jobcenter mitzuteilen.
Wurde etwa in einem früheren Antrag Vermögen verschwiegen, ist die damalige Entscheidung zu prüfen (gegebenenfalls Aufhebung). Weitere Rechtsfolgen wären eventuell die
Anzeige einer Ordnungswidrigkeit / Strafanzeige.

12

Zum Begriff und Thema Mitwirkung siehe bereits Seite 25.
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Auch Sanktionen bewirken eine Änderung. Es gibt verschiedene vom Gesetzgeber vorgeschriebene Sanktionstatbestände13. Gemeinsam ist allen Sanktionen, dass sie eine Kürzung der Geldleistungen – in unterschiedlicher Höhe – aufgrund eines Fehlverhaltens des Kunden zur Folge haben.
Im Falle einer Sanktion erhält der Kunde einen Sanktionsbescheid mit Angabe der Pflichtverletzung und des Minderungsbetrages.

13
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Siehe hierzu ausführlich Seite 82.

wann und warum?
Die Rückforderung der sozialleistung

2.3.5 

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 Sozialleistungen 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.

P r a x i s b e i s pi 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.

Diese zunächst einleuchtende Rechtsfolge ist in der praktischen Umsetzung an teilweise anspruchsvolle und damit für den Laien mitunter schwer nachvollziehbare Rechts- und Verfahrensvorschriften 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 Forderungskonten. 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.
14

Vertiefende Hinweise hierzu siehe Seite 80.
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Wissenswertes

20 MIO.
Bescheide im Jahr 2013
Vorwiegend handelt es sich hierbei um

ÄNDERUNGSBESCHEIDE

(WEITER-)BEWILLIGUNGSBESCHEIDE

ERSTATTUNGSBESCHEIDE

Warum dieser Aufwand?
Änderungs-, Aufhebungs- und Erstattungsbescheide sind bei Veränderungen notwendig, da ansonsten die ursprüngliche Bewilligungsentscheidung weiterhin existent bleibt. Ein Bewilligungsbescheid stellt vereinfachend dargestellt ein Recht zur Auszahlung und zum „Behaltendürfen“ der
empfangenen Leistungen dar. Dieser „Zahlschein“ muss erst entwertet werden, damit der Leistungsumfang abgeändert werden kann.
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2.4

DIE BESCHEIDERKLÄRER

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 Hilfemöglichkeiten an, die getroffenen Verwaltungsentscheidungen nachzuvollziehen:

Wer hilft, wenn der Bescheid nicht verstanden wird?

?
@
ELEKTRONISCHER
BESCHEIDERKLÄRER

SERVICECENTER

PERSÖNLICHES
GESPRÄCH

Im Internet

Telefonische Hotline

Spezialisierter Bescheiderklärer
oder persönliche Vorsprache im
Jobcenter vor Ort

So verfügen viele Jobcenter über Servicecenter, die dem Adressaten eines
Bescheides telefonisch – auch weitergehende – Auskünfte erteilen können. Außerdem steht eine Erklärungshilfe unter rechts stehendem Link zur Verfügung:
An einem Musterbescheid(1) und einem Musterberechnungsbogen(2) wird in einfacher Sprache Schritt für Schritt erklärt, was sich hinter den Begrifflichkeiten
verbirgt.
Oftmals hilft aber nur die persönliche Vorsprache vor Ort, um Verständnisprobleme zu beseitigen. Dafür bieten die Jobcenter eine persönliche Vorsprache bei einem Mitarbeiter im jeweiligen Fachbereich an. Viele Jobcenter haben
auch einen Bescheiderklärer.
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Wissenswertes
Seit 2008 werden regelmäßig Kunden zu ihrer Zufriedenheit mit den Dienstleistungsangeboten 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 (insbesondere 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.
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2.5

DIE problemlöser

Die Zahl von rund 20 Mio. Bescheiden sowohl im Jahr 2012 als auch 2013
vermittelt einen Eindruck, wie umfangreich das Dienstleistungs- und Aufgabenspektrum 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 bezeichnet. Sie sind im Allgemeinen daran erkennbar, dass sie mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen sind.
Ist ein Kunde mit einer Entscheidung des Jobcenters nicht einverstanden und sind alle Bemühungen für eine Klärung bzw. Verständigung erfolglos geblieben, kann er zunächst Widerspruch einlegen. 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 Entscheidung 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 Widerspruchsbescheid. Dieser enthält eine ausführliche Begründung unter Bezugnahme auf die konkrete rechtliche Grundlage und eine neue Rechtsbehelfsbelehrung. Ist die Begründung für den Widerspruchsführer 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 Bezugnahme auf den Widerspruchsbescheid nochmals überprüft.
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...kläger oder beklagter
der weg durch die instanzen
Der bürger als...

LANDES- UND
BUNDESSOZIALGERICHT

...kläger
SOZIALGERICHT

...widerspruchsführer
Rechtsbehelfsstelle
Widerspruch gegen eine Entscheidung des Jobcenters

Klage gegen Widerspruchsbescheid des Jobcenters vor dem
Sozialgericht (SG)
- gibt der Klage statt (= Klage
erfolgreich), die Entscheidung
muss vom Jobcenter korrigiert werden

Rechtsmittel des Klägers oder
des Jobcenters gegen eine
vorinstanzliche Gerichtsentscheidung
- 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 Bundessozialgericht (BSG) über den
Rechtsstreit (3. Instanz)

Rechtsbehelfsstelle prüft
Entscheidung und
- korrigiert diese („Abhilfebescheid“) oder

- weist die Klage ab (= Klage
war nicht erfolgreich), die
Entscheidung des Jobcenters
wird bestätigt

- bleibt bei seiner Entscheidung
(„Wiederspruchsbescheid“)

- Kläger kann die Klage
zurücknehmen, z. B. wenn das
SG keine Erfolgsaussichten
erkennt („Klagerücknahme“)

- Neben der Klagestattgabe,
Klageabweisung, Klagerücknahme und dem Anerkenntnis, kann das Gericht auch
eine Zurückverweisung an die
Voristanz vornehmen

- Das Jobcenter erkennt das
Klagebegehren an („Anerkenntnis“) und korrigiert
seine Entscheidung

- Das Jobcenter kann ebenfalls
gegen eine vorinstanzliche
Entscheidung Rechtsmittel
einlegen

Im Klageverfahren
- vertritt die Rechtsbehelfsstelle das Jobcenter vor den
Gerichten als Beklagter oder
aber auch als Kläger in den
höheren Instanzen

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 Gesetzgeber 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.
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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 Entscheidung auch dann noch zu, wenn sie bereits durch Fristablauf nicht mehr mit einem Rechtsbehelf
angegriffen werden kann.
P r a x i s b e i s pi 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 bestandskräftig. Das bedeutet, es kann keine Klage mehr erhoben werden und die getroffene Verwaltungsentscheidung gilt verbindlich.
2. Alternative: Der Widerspruchsführer ist trotz der Begründung im Widerspruchsbescheid der Meinung, ihm stünden mehr Leistungen zu. Deshalb klagt er vor dem Sozialgericht. Das Gericht prüft nun das Klagebegehren anhand des Widerspruchbescheides. In
der mündlichen Verhandlung teilt der Kläger erstmals mit, dass er an Morbus Crohn (einer 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.

Wissenswertes
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 % korrigiert 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 Grundsicherung - gut funktionieren und ordentliche Arbeit leisten.
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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 geeigneter 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 Bußgeld 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 Strafanzeige gebracht oder dem Hauptzollamt zur weiteren Bearbeitung zugeleitet. Denn die Hauptzollämter sind originär zuständig für die Bekämpfung der Schwarzarbeit.

Was wird in den OWiG-Teams bearbeitet?
Verstoß gegen Auskunfts- und
Mitwirkungspflichten Dritter

Verstoß gegen Auskunftspflichten
des Arbeitgebers
§§

Verstoß gegen Mitwirkungspflichten des
Antragstellers / Leistungsberechtigten

Bekämpfung von Schwarzarbeit und
Leistungsmissbrauch

P r a x i s b e i s pi 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. Gleichzeitig werden die zukünftigen Vorauszahlungen angepasst. Statt 150,00 € Betriebskosten
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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 Lebensverhältnissen 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 pi e l 2 :
Ein Kunde hat sein Sparbuchguthaben von insgesamt 60.000,00 € verschwiegen. Die angefallenen Zinsguthaben sind durch einen Datenabgleich dem Jobcenter bekannt geworden.
Insgesamt wurden für 12 Monate zu Unrecht Leistungen erbracht. Es ist ein Vermögensschaden von insgesamt 14.000 € eingetreten. Das Jobcenter ist verpflichtet, Strafanzeige
wegen Betruges nach § 263 Strafgesetzbuch (StGB) bei der Staatsanwaltschaft zu stellen.

Außerdem stehen Kunden vielfach statt Leistungen nach dem SGB II vorrangige Unterhaltsansprüche 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.
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Der Übergang von zivilrechtlichen Unterhaltsansprüchen
auf das Jobcenter nach § 33 SGB II

1

Feststellung und Berechnung
der zivilrechtlichen Unterhaltsansprüche

2

Bezifferung und Festsetzung
des übergegangenen Unterhaltsanspruches

3

Zivilgerichtliche Durchsetzung
und Zwangsvollstreckung

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 pi 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 Informationen 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 Unterhaltsansprüche sind in Höhe der erbrachten Sozialleistungen auf das Jobcenter übergegangen,
weil es anstelle des Unterhaltsverpflichteten in „Vorleistung“ gegangen ist.

Wissenswertes
Auch wenn es auf den ersten Blick verwundert: Spezialisierte Ordnungswidrigkeitenund Unterhaltsteams sind keine ungewöhnlichen Institutionen in einem Rechtsstaat.
Letztlich dienen sie der Umsetzung und Wahrung der Rechtsordnung und betreffen nicht die Mehrheit der Kunden. Es muss auch bedacht werden, dass die Jobcenter
Steuergelder verantworten.
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2.7

DIE prüfer

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 persönliche 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 vermeiden, dass Missbrauch oder Doppelbezug - sei es bewusst oder unbewusst - Platz erhalten.

Mit folgenden Institutionen werden automatisierte
Datenabgleiche durchgeführt:

Deutsche Post AG

- lfd. und einmalige Rentenzahlungen der Gesetzlichen
Rentenversicherung

Bundesknappschaft,
Dt. Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See

- lfd. und einmalige Rentenzahlungen der Gesetzlichen
Rentenversicherung

- lfd. einmalige Rentenzahlungen der Unfall-Versicherung

- geringfügig Beschäftigte
Datenstelle der Träger
Rentenversicherung
(DSRV)

Bundeszentralamt für Steuern
(BZSt)

- versicherungspflichtig Beschäftigte
- Leistungen anderer Träger der Grundsicherung (Kreuzvergleich)
- Leistungen nach dem SGB XII („Sozialhilfe“)

- 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

Hauptzollämter (HZA)

- Nachhaltung von Rückforderungen
- Bekämpfung Schwarzarbeit
- Durchsetzung von Erstattungsforderungen und verhängten Bußgeldern

Wissenswertes
Das Gesetz schützt den Bürger vor einer unzulässigen Verwendung seiner persönlichen
Daten. Diese dürfen nur dann erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wenn es hierfür 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.
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3.0 

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 Mitarbeitern gute Fachkenntnisse und eine Spezialisierung, die gleichzeitig eine moderne 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

Eingangszone

Leistungs-Teams

arbeitsvermittlung
Weitere fachbereiche
( Rechtsbehelfsstelle /
owiG / unterhalt )
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II. Teil: wohin geht die reise im sgb II?
1. D
 as „Hartz-Konzept“: wer weiSS es noch?

Das SGB II ist im Kontext der Arbeitsmarktreformen zu Beginn der 2000erJahre zu verstehen und einzuordnen. Rückblickend war es eine Zeit, die mit
einem Aufbruch in die moderne Dienstleistungsgesellschaft und in hohem Reformwillen verbunden wird, aber auch mit intensiven gesellschaftlichen Debatten 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“ vorgelegten Berichte zur Reformierung der deutschen Arbeitsmarktpolitik und staatlichen 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 Einrichtung 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 Sozialhilfe für Erwerbsfähige zum Arbeitslosengeld II und damit SGB II, das Thema dieser Pocket Info.
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Säulen der sogenannten Hartz-Reformgesetzgebung:

II.
HARTZ
I.
III.
die hartz-reformen

HARTZ I
Schwerpunkt der
Reformen im Bereich
der Arbeitnehmerüberlassung

Hartz II
Betraf insbesondere
die Einrichtung von
Minijobs auf 400,00
€ Basis

Hartz III
Kern der Reform:
Transformation der
Bundesanstalt für
Arbeit in die Bundesagentur für Arbeit

IV.
Hartz IV

Zusammenführung
von Arbeitslosenhilfe
und Sozialhilfe für
Erwerbsfähige zum
Arbeitslosengeld II
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Die Jobcenter im Kontext der
„arbeitsmarkt-Reformen“

2. 

Erst aufgrund der Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe wurden 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 Vorteile beider Institutionen integriert genutzt werden sollen, um zusammen erfolgreicher in Form von "gemeinsamen Einrichtungen" handeln zu können. Die
Jobcenter sind also eine unmittelbare Folge der Gesetzesneufassungen und stehen 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 Grundsicherung 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 angewiesenen 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.

Ziel
Existenzsicherung während
der Hilfebedürftigkeit gewährleisten

Vermittlungshemmnisse abbauen und Stärken stärken

Ausbildung/Arbeit =
Verringerung/Beendigung der
Hilfebedürftigkeit

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 Einrichtungsarten zugelassen. Dies sind zum einen die gemeinsamen Einrichtungen der Kommunen
und der Bundesagentur für Arbeit sowie zum anderen die zugelassenen kommunalen Träger15.

15
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Siehe hierzu bereits Seite 10.

Zusammen betreuen sie insgesamt 4,46 Mio. erwerbsfähige Kunden, die
wiederum mit 1,71 Mio. nicht erwerbsfähigen Kunden in 3,35 Mio. Bedarfsgemeinschaften 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 Arbeitsmarkt gar nicht zur Verfügung stehen.

Die Jobcenter betreuen:

3,35 Mio.
bedarfsgemeinschaften MIT

4,46 Mio.
erwerbsfähigen und

1,71 Mio.
nichterwerbsfähigen
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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 Bundesagentur für Arbeit nicht im Status quo, sondern ist bestrebt, das bestehende System bestmöglich gemeinsam mit allen Akteuren auszugestalten.
Die Bundesagentur für Arbeit arbeitet deshalb ständig an einer Vielzahl von
Modernisierungs-, Veränderungs- und Verbesserungsvorschlägen, um die täglichen Verfahrensabläufe auch im Sinne der einzelnen Kunden transparenter
und verständlicher zu gestalten.
Hier spielen viele Faktoren eine Rolle, wobei die Kundenzufriedenheit, die Qualitätsverbesserung und der Bürokratieabbau, wichtige Eckpunkte darstellen.
Weil das SGB II auch in Zukunft kein rechtsfreier Raum sein wird, muss unabhängig von allen Anstrengungen das Gesetz zu verbessern, eine weitere Priorität darin liegen, das geltende und komplexe Recht korrekt anzuwenden. Denn der Bürger muss darauf vertrauen dürfen, dass die Jobcenter fehlerfreie Entscheidungen treffen. Dies ist eine notwendige und zentrale Bedingung für eine
Qualitätsverbesserung, die erst die Kundenzufriedenheit und damit die Akzeptanz der Jobcentertätigkeit in der Gesellschaft fördert und erhöht.
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3.1

Rechts- und Verfahrensvereinfachung

Einen wichtigen Punkt im Rahmen des Bürokratieabbaus stellt die nachhaltige 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 gestalten. Dies wiederum sorgt für mehr Transparenz, Akzeptanz und Kundenfreundlichkeit.
Genauso gilt es, die Ideen der Mitarbeiter zu nutzen, um den Bürokratieabbau konstruktiv voranzutreiben. 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 Verfahrensvereinfachung zusammengetragen. Mehr als die Hälfte davon wurde weiterverfolgt und dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) als dem für das SGB II fach- und rechtsaufsichtführenden 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 Gesetzgebungsverfahren 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 aussichtsreichen 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.

UMGESETZTE
VORSCHLÄGE
- Z. B. Vereinfachung der Sanktionsfolgen bei
Meldeterminversäumnissen
- Z. B. Vereinfachung der Einkommensanrechnung
und Rundungsvorschriften
- Z. B. Verkürzung von Verfahrensfristen

TOP-VORSCHLÄGE MIT HOHER
UMSETZUNGSWAHRSCHEINLICHKEIT
- Z. B. Verlängerung des Bewilligungszeitraumes
von sechs auf zwölf Monate
- Z. B. Vereinheitlichung von Sanktionsfolgen
unabhängig vom Lebensalter des Kunden
- Z.B. Pauschalierung der Sozialversicherungspflicht
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3.2

„ePuls“ als E-Government-Strategie im SGB II

Der Gesetzgeber hat ein E-Government-Gesetz (EGovG) verabschiedet, welches 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 aufbewahrt, 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 Dienstleistungsverwaltung sowohl intern als auch extern nicht mehr gerecht. Denn oftmals muss ortsgebunden
und sogar gleichzeitig durch verschiedene Arbeitsbereiche zugegriffen werden.

P r a x i s b e i s pi 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 Mitarbeiter 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.

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).
16
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Siehe hierzu Seite 24.

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.
Eine Meilensteinplanung: ALLEGRO – das neue IT-Verfahren
Kurz vor der Flächeneinführung steht das neue IT-Verfahren ALLEGRO („Alg II Leistungsverfahren Grundsicherung online“). Hiermit werden in Zukunft alle leistungsrechtlichen Vorgänge technisch umgesetzt. Dies beginnt mit der Erfassung der relevanten Daten, der Berechnung der einzelnen 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 Sozialversicherungen 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 Weiterentwicklung hervorruft als noch das IT-Verfahren A2LL. Dies ist auch notwendig. Denn bereits heute 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 Krankenkassen 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 Postaufkommen 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 Bearbeitung der Post nach deren Eingang zu gewährleisten. Damit können auch die einzelnen Anliegen
der Kunden entsprechend effektiver bedient werden.
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Ohne Digitalisierung keine eAkte
Die Digitalisierung von Schriftgut für die Jobcenter besitzt zurzeit noch Planungs- und Projektstatus im Rahmen der eAkte. Aber ohne eine Digitalisierung wird die Einführung der eAkte nicht möglich sein. Was ist konkret mit Digitalisierung des Schriftgutes gemeint?
Das Digitalisieren des BA-Schriftgutes wird abgekürzt DiBAS genannt und bedeutet, dass die eingehende 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 gegebenenfalls mit Detaildaten angereichert. Die Detaildaten werden Metadaten genannt. Sie beinhalten beispielsweise die Kundennummer, Dienststelle, die zuständige Abteilung und den Aktentyp.
Die Metadaten dienen also der Zuordnung und Einordnung in die richtige Akte. Werden Dokumente von einem Mitarbeiter erstellt, wird automatisch ein Matrixcode aufgedruckt, der diese Detaildaten verschlüsselt enthält. Aus dem Matrixcode können diese Detailinformationen dann automatisch ausgelesen werden.

Wissenswertes
Die eAkte für die Jobcenter befindet sich zur Zeit in der Entwicklung und hat Projektstatus. 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.
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Programm zur elektronisch unterstützten Leistungserbringung SGB II (Zielzustand)

Status quo

Programm zur elektronisch unterstützten leistungserbringung sgb ii

Leistungsakte
u.a. Empfehlung zur "schlanken Akte" / Aufbewahrungsfristen

Scan-Zentren

Basisdienst eAkte SGB II

Archivdaten
eAkte SGB II

digitalisierte,
aktuelle
Dokumente

ALLEGRO

Ablegen und
Lesen

Ablegen und
Lesen

Berechnen und
Bescheiden

elektronisches
Buchhaltungssystem
SAP-ERP

Auszahlen
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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 Gegebenheiten – die Gewähr für zwei elementare Aufgaben zu bieten:
• Hilfebedürftige möglichst schnell wieder in Arbeit und Ausbildung zu bringen, damit sie ihren Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln bestreiten können.
• Für die Zeit der Arbeitssuche und der Hilfebedürftigkeit gleichzeitig sicherzustellen, dass sie rechtlich korrekt und schnell mit den notwendigen Sozialleistungen versorgt werden.
Hierzu bedarf es eines guten rechtlichen Rahmens, einer modernen Informationstechnologie und einer zuverlässigen und reibungslosen Umsetzung. Hier besteht
sicherlich noch Verbesserungspotential. Die BA und die kommunalen Spitzenverbände stellen sich dieser Aufgabe und tragen zu einer stetigen Optimierung bei.

Stetige Optimierungen durch:

Rechts- und
Verfahrensvereinfachung
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Digitale Teilhabe
(E-GovernmentLösungen für
Bürgernähe)

Professionelle
Umsetzung und
Qualitätssicherung

Innovative Informationstechnologien

III. Teil: „Fachchinesisch“ erklärt
1. W
 as Sie immer schon wissen wollten und sollten

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.

Das „Fachchinesisch“ des SGB ii mit einigen Beispielen

Hilfebedürftigkeit?

Bedarfsgemeinschaft?

Einkommen und Vermögen?

Bildung und Teilhabe?
Verantwortungs- und
Einstehensgemeinschaft?

Sanktionen?

Erwerbsfähigkeit?

Regelbedarfe?
Kosten der Unterkunft
und Heizung?

55

III. Teil

1.1

Was versteht man unter Hilfebedürftigkeit?

Leistungen nach dem SGB II sind nur als absoluter „Notanker“ ausgestaltet
und schränken den Empfängerkreis deutlich ein 17. Erst wenn Eigenverantwortung und sämtliche anderen Hilfesysteme nicht greifen, kann ein Anspruch 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.“

1.2

Was versteht man unter Erwerbsfähigkeit?

Neben der Hilfebedürftigkeit ist ein weiterer Anknüpfungspunkt für die Leistungserbringung 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.

17
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Siehe hierzu bereits Seite 8.

Was versteht man unter
Leistungsberechtigung?

1.3 

Die Hilfebedürftigkeit und Erwerbsfähigkeit reichen für eine Leistungserbringung alleine noch nicht aus.
Das Wort „Leistungsberechtigung“ umschreibt den konkreten Personenkreis, welcher auch berechtigt ist, Leistungen nach dem SGB II zu erhalten. Denn nicht jeder erwerbsfähige Hilfebedürftige ist automatisch auch leistungsberechtigt. Das Gesetz regelt den entsprechenden Personenkreis 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.
Erwerbsfähigkeit
(mindestens
3 Std. / Tag auf dem
Ersten Arbeitsmarkt)

Leistungsberechtigung

erwerbsfähiger
Leistungsberechtigter
(eLb)

Nichterwerbsfähige können leistungsberechtigt sein, wenn Sie mit einem erwerbsfähigen Leistungsberechtigten zusammenleben. Die Leistungsberechtigung leitet sich dann von einem erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ab (siehe unter 1.4):
Anspruchsberechtigte
Näheres wird unter
folgendem Link erläutert:

Erwerbsfähige
Leistungsberechtigte
(eLb)

Personen, die mit erwerbsfähigen
Leistungsberechtigten in einer
Bedarfsgemeinschaft leben
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Was ist eine Bedarfsgemeinschaft?

1.4 

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 gemeinsam wirtschaften. Der Begriff ist enger gefasst als derjenige der Haushaltsgemeinschaft oder
der Wohngemeinschaft, zu der alle Personen gehören, die auf Dauer miteinander in einem Haushalt 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 unverheirateten 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/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),
• 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.
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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 erwerbsfähigen 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 pi e l
Ein Kunde ist Vater eines Sohnes, der aber bei seiner Mutter lebt. Aufgrund einer gerichtlichen 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 Leistungen nach dem SGB II zu. Dies führt im Ergebnis zu extrem umfangreichen Bescheiden.
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Woran erkennt das Jobcenter eine
Bedarfsgemeinschaft?

1.6 

In der Praxis stellt sich oft die Frage, wie man zwischen einer reinen Wohngemeinschaft und einer Bedarfsgemeinschaft unterscheidet.
Voraussetzung ist stets, dass ein wechselseitiger Wille besteht, Verantwortung füreinander 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 Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft und damit Bedarfsgemeinschaft vorliegt.

Wohn- bzw.
Haushaltsgemeinschaft

- 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

Verantwortungs- und
Einstehensgemeinschaft

- gemeinsame Versorgung von Kindern oder Angehörigen im Haushalt
- längeres Zusammenleben mit Einkommens- und Vermögensbefugnissen

P r a x i s b e i s pi 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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Welche Bedarfe gibt es und in welcher
Höhe?

1.7 

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 Leistungsberechtigten (z. B. Kinder) in einer Bedarfsgemeinschaft, so erhalten diese zur begrifflichen Unterscheidung statt des Arbeitslosengeldes II das Sozialgeld.

Erwerbsfähige erhalten Arbeitslosengeld II

Nichterwerbsfähige
beziehen Sozialgeld

Regelbedarf ( Geld zum täglichen Leben )
ggf. Mehrbedarfe (= Bedarfe außerhalb des Regelbedarfs )
Kosten der Unterkunft und Heizung
Leistungen für Bildung und Teilhabe

Der Regelbedarf ist je nach Personengruppe unterschiedlich ausgestaltet:
- Alleinstehende
391 €

- Alleinerziehende
- Volljährige mit minderjährigem Partner

je 353 €

313 €

296 €

- 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

261 €

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

229 €

- Kinder bis zur Vollendung 6. Lebensjahr

61

III. Teil

REGELBEDARF
Der Regelbedarf umfasst nach § 20 SGB II insbesondere Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie ohne die auf die Heizung und Erzeugung von Warmwasser entfallenden Anteile 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 notwendige Anschaffungen (z. B. neue Kleidung) einen entsprechenden Anteil ansparen.

Regelbedarf

Teilhabe am soziokulturellen Leben

Haushaltsenergie

Ernährung, Kleidung,
Körperpflege, Hausrat

Bus
Bedürfnisse des
täglichen Lebens

Ansparbetrag

Mehrbedarf
Die Mehrbedarfe umfassen Bedarfe, die nicht durch den Regelbedarf
abgedeckt werden. Näheres wird unter rechts stehendem Link erklärt:

mehrbedarfe
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für Alleinerziehende

für erwerbsfähige behinderte
Leistungsberechtigte

für kostenaufwendige Ernährung

für dezentrale
Warmwasserversorgung

für werdende Mütter

unabweisbarer, laufender,
nicht nur einmaliger
besonderer Bedarf

Bildung und teilhabe
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II sind Leistungen, die im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende oder der Sozialhilfe hilfebedürftigen Kindern, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen neben dem Regelbedarf erbracht werden. Durch die Leistungen soll das menschenwürdige 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

abcdef
Schülerbeförderung
( z. B. bei ortsfernen
weiterführenden Schulen )

Schulbedarf
( 2 mal jährlich )

Lernförderung
( Nachhilfeunterricht )

Kultur, Sport, Freizeit
( z. B. Mitgliedschaft im Sportverein )

Kosten für ein- und mehrtägige
Klassenfahrten

Zuschuss zum Mittagessen
in Kita, Schule und Hort
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Wissenswertes
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 tatsächlichen Verbrauchsausgaben unterer Einkommensgruppen. Liegen Ergebnisse einer bundesweiten neuen Stichprobe vor, wird die Höhe der Regelbedarfe neu ermittelt. 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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Was versteht man unter „angemessene“
Bedarfe für unkterkunft und heizung?

1.8 

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 Zuständigkeit entsprechende Angemessenheitsvorschriften erlassen, die im örtlichen Jobcenter erfragt
werden können.

Angemessenheit
Individuelle Verhältnisse des Einzelfalles
(Bedarfsgemeinschaftsgröße, Wohnfläche)

Vorschriften werden von der zuständigen
Kommune erlassen

variiert je nach Region und Kommune,
Bezugspunkt ist das untere Preissegment

orientiert sich an der durchschnittlichen Höhe
der örtlichen Mieten und Möglichkeiten des
örtlichen Wohnungsmarktes

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 werden 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 erstmalig umziehen wollen. Diese brauchen für einen Umzug (z. B. aus der elterlichen Wohnung) eine Zusicherung 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.
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Zu den Unterkunftskosten zählen:

Unterkünfte im Sinne des § 22 SGB II

Mietwohnung

(selbstbewohntes)
Eigenheim

Obdachlosenheim
oder z. B.
Frauenhaus

Untermiete
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Was versteht man unter Einkommen und
Vermögen?

1.9 

einkommen
Als Einkommen wird die Summe aller Einkünfte einer Person in Geld oder Geldeswert abzüglich
sogenannter „privilegierter“ Einkommen wie beispielsweise Grundrenten nach dem Bundesversorgungsgesetz bezeichnet. Als Einkommen werden z. B. Einkommen aus abhängiger (der Angestelltenlohn eines Fabrikarbeiters z. B.) und selbstständiger Tätigkeit (z. B. Einnahmen eines Gaststättenbetreibers), Kindergeld sowie Unterhaltsansprüche berücksichtigt. Das zu berücksichtigende
Einkommen stellt einen wesentlichen Bestandteil der Bedürftigkeitsprüfung einer Bedarfsgemeinschaft 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 Vermögensgegenstände bleiben unberücksichtigt (z. B. ein PKW).

Wissenswertes
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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top-10-Fragen zum sgb II
2.1 w
 arum werden Einkommen und Vermögen
angerechnet?
2. 

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 eigenständig 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.

Das Grundprinzip des Förderns und Forderns im SGB ii
Leistungsberechtigte sollen ein Leben führen können, dass der
Würde des Menschen entspricht.

Fördern durch...

Fordern
bedeutet insbesondere...

• L eistungen zur
Eingliederung in Arbeit
• Leistungen zur
Sicherung des
Lebensunterhalts

eLb und Mitglieder ihrer
Bedarfsgemeinschaft müssen
aktiv bei ihrer
• Eingliederung in Arbeit
mitwirken
• eigene Mittel und Kräfte
einsetzen

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

Solange die Eigenverantwortung und die Bedürftigkeit ausschlaggebend für einen Bezug von existenzsichernden Leistungen nach dem SGB II sind, müssen bei einer solchen Art des Fürsorgesystems Einkommenszuflüsse oder bereits vorhandenes Vermögen berücksichtigt werden.
Andererseits wurde erkannt, dass es auch Anreize geben muss, geringfügige Tätigkeiten aufzunehmen, damit die Hilfebedürftigkeit wenigstens reduziert wird. Tatsächlich werden in der modernen
Arbeitswelt in vielen Bereichen nicht nur Vollzeitstellen angeboten, sondern in vermehrter Zahl
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auch geringfügige Tätigkeiten (z. B. die sogenannten Mini-Jobs in Höhe von 450 €). Die Bereitschaft 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 Alterssicherung. Folglich hat auch hier der Gesetzgeber Freibeträge definiert, um einen gerechten Interessenausgleich zu schaffen.
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2.2

Klartext: Was bleibt vom Lohn übrig?

Grundsätzlich müssen alle Einnahmen in Geld oder Geldeswert bei der Bedürftigkeitsprüfung angerechnet werden. Bei bestimmten Einkommensarten wie
dem Erwerbseinkommen werden aber Freibeträge gewährt. Diese variieren
je nach Einkommensstufe:

Die stufen der freibeträge

4. Stufe (soweit ein minderjähriges kind in der bg lebt)
Bei einem Bruttoentgelt zwischen

/ Monat
1.000,01 - 1.500,00 €/ Monat

ein weiterer Freibetrag von

10 %

3. Stufe
Bei einem Bruttoentgelt zwischen

/ Monat
1.000,01 - 1.200,00 €/ Monat

ein weiterer Freibetrag von

10 %

2. Stufe
Bei einem Bruttoentgelt zwischen

/ Monat
100,00 - 1.000,00 € / Monat

ein weiterer Freibetrag von

20 %

1. Stufe
Ein Betrag von

100,00 € / Monat

ist grundsätzlich frei (Grundfreibetrag).

70

Daraus ergeben sich beispielsweise folgende Freibeträge:

bruttoverdienst

anrechnungsfreier betrag

100 €......................................................................................................................... 100 €
200 €......................................................................................................................... 120 €
400 €......................................................................................................................... 160 €
800 €......................................................................................................................... 240 €
1000 €.......................................................................................................................... 280 €
1200 €.......................................................................................................................... 300 €
1500 € (mit Kind)......................................................................................................... 330 €

Näheres kann dem rechts stehenden Link entnommen werden.
(Siehe §§ 7 bis 13 – Anspruchsvoraussetzungen)

Wissenswertes
• Die Summe der in die Prüfung einfließenden Einkommen wird als zu berücksichtigendes Einkommen bezeichnet.
• Das um die Absetz- bzw. Freibeträge verminderte Einkommen wird als anrechenbares Einkommen bezeichnet.
• Die Summe aller anrechenbaren Einkommen der Personen in einer Bedarfsgemeinschaft (BG) ergibt zusammen das anrechenbare Einkommen der BG.
• Dieses wiederum verteilt sich auf die Mitglieder der BG entsprechend der Bedarfsanteilsmethode (= angerechnetes Einkommen einer Person).
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Das angerechnete Einkommen einer Person, das die staatlichen Leistungen für den Leistungsberechtigten entsprechend mindert, berechnet sich demnach in mehreren Stufen:

die berechnung des anr

echenbaren einkommen

r Person
Summe aller Einkommen eine
r Person
privilegiertes Einkommen eine

-

-

toeink.
ommen einer Person ( = Brut
zu berücksichtigendes Eink
e
iträg
gsbe
erun
Steuern und Sozialversich

s

)

r Person ( = Nettoeink. )
verfügbares Einkommen eine
- gesetzliche Freibeträge
einer Person
anrechenbares Einkommen
einer BG
n Einkommen der Mitglieder
+ Summe aller anrechenbare
Eltern angerechnet!)
wird nicht auf den Bedarf der
(das Einkommen von Kindern
einer BG
anrechenbares Einkommen
ode
BG nach der Bedarfsanteilsmeth
der
r
liede
Mitg
Verteilung auf die
:
Einkommen einer Person und
= angerechnetes
je Person
und damit Auszahlsumme
= Differenz und Endbetrag

Wissenswertes
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 Schulferien für höchstens vier Wochen je Kalenderjahr ausgeübt werden. Der Betrag darf
bis zu 1.200 € betragen.
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2.3

Was bleibt vom Vermögen übrig?

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 Verwertung 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:

freibeträge / Absetzbeträge vom vermögen

vermögen
150 € pro Lebensjahr,
mindestens 3.100 €

notwendige anschaffungen
750 €

altersvorsorge
Riester-Renten

Sonstige Altersvorsorge

Soweit Anlage nicht verwertbar
vor Rentenbeginn

pro Lebensjahr 750 €,
soweit Anlage nicht verwertbar
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Kl artext: Was passiert mit dem Hausrat,
dem Auto und dem Haus?

2.4 

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.
P r a x i s b e i s pi e l
Eine vierköpfige Bedarfsgemeinschaft (zwei erwerbsfähige Erwachsene mit schulpflichtigen 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 Verwertung der PKW völlig unzweckmäßig. Unabhängig hiervon hat das BSG entschieden: Autos,
deren Verkauf weniger als 7.500 € einbringen, gelten als angemessen.

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:

Bewohneranzahl
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EIGENTUMSWOHNUNG IN M2

FAMILIENHEIM IN M2

1–2 Personen

80

90

3 Personen

100

110

4 Personen

120

130

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

Angemessener
Hausrat und PKW

Selbst bewohnte angemessene
Eigentumswohnung oder
Hausgrundstück

Sachen und Rechte
für die Alterssicherung
bei Befreiung von der
Rentenversicherungspflicht
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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 Personen, 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 Einkommen zum Lebensunterhalt nicht ausreicht. Das Einkommen wird um die entsprechenden Leistungen 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 Lohnzuschuss“. 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 Umständen, die eine Vollzeittätigkeit nicht zulassen (z.B. fehlende Betreuungsmöglichkeiten von Kindern), gestaltet sich dies bei der Gruppe der Vollzeitbeschäftigten komplexer. Hier kann die Hilfebedürftigkeit 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 Vollzeitbeschäftigung 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 Rahmen eines Mini-Jobs wieder Fuß fassen können oder aber Personen, die bislang überhaupt keine
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Tätigkeit ausüben konnten, da z. B. gesundheitliche Gründe eine Vollzeittätigkeit nicht zulassen.
Diesen Menschen bleibt es möglich, neben den knapp bemessenen existenzsichernden Leistungen hinaus etwas hinzu zu verdienen und damit eigenverantwortlich ihren Lebensstandard zu erhöhen. Außerdem streben Menschen nach Wertschätzung, suchen Anerkennung und Situationen der
Selbstbestätigung. Die Regelung kann auch hierzu einen Beitrag leisten.
VARIANTE 1
Arbeitslose (ALG I-Anspruch)
Ergänzende Leistungen
nach dem SGB II
Arbeitslosengeld I nach
dem SGB III

Bedarf der BG ist
durch aufstockende
Leistungen gedeckt

VARIANTE 2
Erwerbstätige
Ergänzende Leistungen
nach dem SGB II
Einkommen

Bedarf der BG ist
durch aufstockende
Leistungen gedeckt

VARIANTE 3
Leistungsberechtigte
geringfügige Tätigkeit
Leistungen
nach dem SGB II

selbsterarbeitetes Geld

Bedarf der BG ist
bereits gedeckt
+ Zuverdienst

SGB II-Leistungen
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Können „Sonderbedarfe“ geltend gemacht
werden?

2.6 

Anerkannte Sonderbedarfe können beantragt werden für die Erstausstattung
einer Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte, Erstausstattung für Bekleidung 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 pi e l
Die gesetzlichen Krankenkassen sind für orthopädische Hilfsmittel in Anspruch zu nehmen. 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 Sonderbedarfe oder einen Mehrbedarf nicht möglich.
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2.7

Können Darlehen erbracht werden?

Der Gesetzgeber hat diese Form der Leistungserbringung vorgesehen. Dies
kann in zweierlei Hinsicht vorkommen.
Der unabweisbare Bedarf
Es existieren Situationen im Leben, die weder planbar noch vorhersehbar sind und daher in Ausnahmesituationen einen besonderen Bedarf für den Hilfebedürftigen hervorrufen, den er nicht mit
der Regelleistung abdecken kann. Doch nicht jede Ausnahmesituation führt automatisch zur Erbringung 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.
Bsp.:
defekter kühlschrank
- Reparatur ist über Ansparbetrag aus der Regelleistung zu
finanzieren
- Reparaturkosten im Juni
2013: 250 €

bsp.:
Waschmaschine defekt

unabweisbarer bedarf

- Im Juli entstehen weitere
Reparaturkosten i.H.v. 250 €
- Antragstellerin hat 6 Kleinkinder (Verweis auf Waschsalon
unmöglich)

- Beide Reparaturen wären
aus der Regelleistung zu
finanzieren
- Beschriebene Belastung lässt
dies aber nicht zu.

Darlehen bei zu erwartenden Einnahmen oder Unmöglichkeit der sofortigen
Vermögensverwertung
P r a x i s b e i s pi 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 pi e l 2 :
Ein Kunde ist Eigentümer eines unbebauten Grundstückes, welches grundsätzlich als
verwertbares Vermögen zur Existenzsicherung herangezogen werden muss. Trotz mehrfacher Versuche das Grundstück zu verkaufen gelingt dies nicht. Auch in einem solchen
Fall können Leistungen nach dem SGB II in Darlehensform gewährt werden.
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Weshalb müssen Leistungen zurückgezahlt
werden?

2.8 

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 geringere Kosten der Unterkunft und Heizung der Bedarf geringer ausfällt als bislang errechnet und
ausgezahlt, so ist die Differenz vom Empfänger zurückzufordern.
P r a x i s b e i s pi 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 nachträglich angerechnet werden muss und damit die Hilfebedürftigkeit verringert. Außerdem
verringerten sich seine Unterkunftskosten, weil die Jahresablesung ein Guthaben für die
Heizkostenvorauszahlungen ergab.

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 tatsächlich 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 Lebenserfahrung entsprechen. In den Jobcentern sorgen diese alltäglichen Veränderungen hingegen für erheblichen Verwaltungsaufwand.

Ein wesentlicher Grund hierfür ist, dass die bewilligten Leistungen nicht formlos zurückgefordert werden können. Vielmehr muss der Rechtsgrund für ein
„Behaltendürfen“ der zu viel gezahlten Leistungen entfallen sein und dem Kunden entsprechend dargelegt werden. Die Rückforderungsmodalitäten bei überzahlten Leistungen sind daher an strenge rechtliche Voraussetzungen geknüpft.

18
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Siehe hierzu Seite 31 und Seite 68.

Wissenswertes
Die Überzahlungen müssen von den Mitarbeitern in den Jobcentern zunächst festgestellt, konkret berechnet und die rechtlichen Voraussetzungen für eine Rückforderung
geprüft werden.
In diesem Zusammenhang wird der Kunde auch angehört. Dabei kann er Gründe vortragen, 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 keine 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 Aufhebungsund Erstattungsbescheid erstellen. Dieser erreicht den Betroffenen teilweise erst mit
mehrmonatiger Verzögerung, weil es sich um die Berechnung zurückliegender Bewilligungszeiträume handelt.
Weitere Einzelheiten sind unter folgendem Link einsehbar:

19

Zur vorläufigen Bewilligung siehe auch Seite 25.
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2.9

Was sind Sanktionen und warum gibt es sie?

Der Gesetzgeber begründet die Notwendigkeit und Schaffung von Sanktionstatbeständen mit dem Hinweis auf die Grundprinzipien des modernen Sozialstaates („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 verbessern. 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 diese 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 letzte 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.

P r a x i s b e i s pi e l
Ein Termin in der Arbeitsvermittlung wird nicht eingehalten. Der Arbeitsvermittler versendet daraufhin eine Anhörung an seinen Kunden mit der Aufforderung zu erläutern, weshalb 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.

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).
20
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Zur Umsetzung von Sanktionen siehe auch Seite 30.

anreize und sanktionen
Anreize

Sanktionen

- Einstiegsgeld
- Freibeträge bei Erwerbstätigkeit
- Minderung des Arbeitslosengeldes II / Sozialgeldes
z. B. bei Ablehung einer zumutbaren Arbeit

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 Beratungsgespräch 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) festgelegten Pflichten zu erfüllen
Bsp.: Vereinbart waren 5 Bewerbungsbemühungen pro Monat innerhalb von 6 Monaten 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 aufzunehmen oder fortzuführen oder deren Anbahnung durch sein Verhalten verhindert
Bsp.: Die Arbeitsvermittlung unterbreitet dem Arbeitsuchenden einen Vermittlungsvorschlag, 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 Bewerbungstrainingsmaßnahme 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

83

III. Teil

Wissenswertes

1 MIO.

sanktionen im Jahr 2013

3,3%

quote

Diese besteht aus
Meldeterminversäumnissen, fehlenden
Eigenbemühungen und Arbeitsablehnungen

Sonstigen
Sanktionsgründen

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 Pflichtverletzungen 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 Arbeitsablehnungen (134.281). Zusammengenommen machten die drei Gründe 96,5 % aller Sanktionen
aus. Die Mitarbeiter in den Jobcentern sind bemüht, ihre Kunden vor Meldeversäumnissen 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.
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Muss jede angebotene Arbeit angenommen
werden?

2.10 

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 Gehaltsvorstellungen 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 grundsätzlich jede Arbeit zumutbar, um die Hilfebedürftigkeit schnellstmöglich zu
überwinden. Dies gilt selbst dann, wenn etwa einem Akademiker eine Hilfsarbeitertätigkeit 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 herangezogen 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 Arbeiten 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 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und für alle Branchen gelten.

85

III. Teil

P r a x i s b e i s pi 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 entsprechendes Stellenangebot würde gar nicht erst von den Jobcentern in den Bestand aufgenommen. 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 allgemeinverbindlich erklärten Tarifverträge und die Lohnuntergrenzen in der Zeitarbeitsbranche 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 Anspruch 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.
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Anknüpfungspunkt für die Zumutbarkeitsregelung ist wiederum das Prinzip des Förderns und Forderns (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 unzumutbar, 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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