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Vorwort

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Menschen eine neue Lebens- und Arbeitsperspektive zu
geben und sie zu aktivieren ist ein Grundfeiler des Sozialstaats. Hier haben wir schon viel erreicht, aber wir müssen
noch besser werden.
Wir werden die Berechnung der Geldleistungen transparent
gestalten und an der Entwicklung der Einkommens- und
Verbrauchsdaten in Deutschland orientieren. Wir werden
dabei einen besonderen Schwerpunkt auf die Bedürfnisse der Kinder legen. Dazu
zählen nicht nur wohnen, schlafen, essen. Gerade gute Bildung und gesellschaftliche Teilhabe gehören in unserem Sozialstaat zu den Grundbedürfnissen für ein
menschenwürdiges Dasein. Hier werden Zukunftschancen für Kinder gelegt. Alle
müssen von Anfang an die gleichen Startchancen haben. Sie müssen alle in der Schule mithalten und in der Freizeit mitmachen können – unabhängig vom Geldbeutel
der Eltern. Das ist der Maßstab, an den wir die Reform der Grundsicherung ausrichten.
Wir werden zudem die Jobcenter neu organisieren: Hilfe und Angebote aus einer
Hand, mit allen Angeboten, die Vor-Ort da sind. Die Arbeitslosen werden durch
bessere Betreuung davon profitieren. Das alles wollen wir zum 1.1.2011 umsetzen.
Diese Broschüre zeigt Ihnen, welche Rechte und Pflichten Sie jetzt haben und welche
vielfältigen Möglichkeiten und Hilfen Ihnen die Grundsicherung für Arbeitslose
bietet. Unser vordringliches Ziel ist es, Arbeitslosigkeit zu verhindern. Und wenn
doch jemand arbeitslos wird, muss er oder sie schnell wieder ins Erwerbsleben
gebracht werden. Gleichzeitig müssen wir als Gesellschaft allen Beschäftigten und
auch allen Arbeitslosen garantieren, dass auch im Fall einer längeren Zeit ohne
Erwerbstätigkeit für das menschenwürdige Existenzminimum gesorgt ist: dass die
Wohnung bezahlt wird und alles, was zum täglichen Leben dazu gehört.
Mit der Grundsicherung für Arbeitslose geschieht genau das: Wir bieten Hilfen, um
schnell aus der Arbeitslosigkeit raus zu kommen. Und wir unterstützen die Arbeitslosen und ihre Familien finanziell. Wer Leistungen des Staates, also der Steuerzahle-
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rinnen und Steuerzahler, bekommt, der muss auch aktiv daran mitwirken, dass er
oder sie möglichst schnell wieder auf eigenen Beinen stehen kann. Das ist im Interesse der Gesellschaft, aber auch im Interesse der Betroffenen selbst. Fördern und
Fordern – das sind die Grundprinzipien, an denen wir uns orientieren.
Dabei bieten Staat und Kommunen den Betroffenen eine breite Palette an Hilfsangeboten. Es gibt die Arbeitsvermittlung, Berufsberatung sowie Aus- und Weiterbildung
genauso wie passgenaue Unterstützung in besonderen Problemlagen: zum Beispiel
Schuldner- und Suchtberatung, psychosoziale Betreuung und Hilfe bei der Suche
nach einer Kinderbetreuung.
Wer hat welche Ansprüche? An wen wenden Sie sich, wenn Sie Unterstützung
brauchen? Welche Unterlagen benötigen Sie? Hier finden Sie die Antworten auf die
meistgestellten Fragen.
Ihre

Dr. Ursula von der Leyen
Bundesministerin für Arbeit und Soziales

Wichtige Begriffe
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Ar beits ge le gen hei ten mit Mehr auf wands ent schä di gung (sog. Zu satz jobs)
>> siehe Frage 42 „Was sind Ein-Euro-Jobs?“

Ar beits ge mein schaf ten (ARGE)
Durch die Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe kam es bei der Arbeitsverwaltung und den Kommunen überwiegend zu einer Neuorganisation und
zur Bildung von Arbeitsgemeinschaften (ARGE). Ausnahme: siehe zugelassene kommunale Träger (Optionskommunen).
Das Bundesverfassungsgericht erklärte mit einem Urteil vom 20. Dezember 2007
die Organisationsform der Arbeitsgemeinschaften für nicht vereinbar mit dem
Grundgesetz. Es hat dem Gesetzgeber eine Übergangsfrist für eine Neuregelung bis
31. Dezember 2010 eingeräumt. In dieser Zeit können die Arbeitsgemeinschaften
ihre Aufgaben unverändert wahrnehmen.
Erwerbsfähige Hilfebedürftige und ihre Angehörigen erhalten Leistungen der
Grundsicherung für Arbeitsuchende von Arbeitsgemeinschaften aus Agenturen für
Arbeit und Kommunen.
Im Regelfall der Arbeitsgemeinschaft ist die Bundesagentur für Arbeit Trägerin
der Regelleistungen
der Mehrbedarfe
der Pflichtbeiträge zur Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung
des befristeten Zuschlags im Anschluss an den Bezug von Arbeitslosengeld
der arbeitsmarktpolitischen Instrumente
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und die Kommunen sind Träger für die
Unterkunfts- und Heizungskosten
die einmaligen Leistungen und
die ausdrücklich gesetzlich vorgesehenen sozialen Eingliederungsleistungen.
>> siehe Frage 1 „Wer ist der Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende?“

Be darf
Der Bedarf einer Bedarfsgemeinschaft ermittelt sich aus der Summe der Regelleistungen der Mitglieder der Gemeinschaft, plus eventueller Mehrbedarfe, plus
Kosten der Unterkunft und Heizung. Dabei wird das Einkommen und Vermögen
des Antragstellers sowie das der Partnerin oder des Partners berücksichtigt, soweit
es die Freibeträge übersteigt. Das Einkommen und Vermögen der Kinder wird nur
für ihren eigenen Bedarf, jedoch nicht für den Bedarf der Eltern berücksichtigt. Bei
den minderjährigen, unverheirateten Kindern sowie denjenigen, die das 25. Lebensjahres noch nicht vollendet haben und im Haushalt der Eltern leben, wird bei
der Feststellung des Bedarfs neben dem eigenen Einkommen und Vermögen auch
das der Eltern berücksichtigt. Ausnahme: Das Kind ist schwanger oder erzieht selbst
ein Kind unter sechs Jahren.

Be darfs ge mein schaft
Der Bedarf wird für jedes Mitglied der Bedarfsgemeinschaft individuell ermittelt.
Eine Bedarfsgemeinschaft wird mindestens von einer erwerbsfähigen hilfebedürftigen Person gebildet. Sie kann aus einem oder mehreren Mitgliedern bestehen und
setzt voraus, dass die Einnahmen der Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft nicht aus-
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reichen, den Lebensunterhalt zu sichern. Es wird das Einkommen und Vermögen
aller zur Bedarfsgemeinschaft gehörenden Personen berücksichtigt, ehe ein Anspruch auf Arbeitslosengeld II bestehen kann.
Zur Bedarfsgemeinschaft gehören folgende Personen:
der oder die erwerbsfähige Hilfebedürftige,
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 im Haushalt lebende Partner dieses Elternteils.
Als Partner der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen:
a) der nicht dauernd getrennt lebende Ehegatte oder Lebenspartner
b) eine Person, die mit dem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in einem gemeinsamen Haushalt so zusammenlebt, dass nach verständiger Würdigung der
wechselseitige Wille anzunehmen ist, Verant wortung füreinander zu tragen
und füreinander einzustehen („Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft“). Damit bildet neben der Ehe und der eingetragenen Lebenspartnerschaft jede Einstehensgemeinschaft eine Bedarfsgemeinschaft. Die Gemeinschaften müssen nach verständiger Würdigung weiterhin einer Ehe oder
einer Lebenspartnerschaft ähnlich sein.
Dies wird vermutet, wenn Partner länger als ein Jahr oder mit einem gemeinsamen
Kind zusammenleben, sie Kinder oder Angehörige im Haushalt versorgen oder
befugt sind, über Einkommen oder Vermögen des anderen zu verfügen.
Des weiteren gehören zur Bedarfsgemeinschaft die im Haushalt lebenden eigenen
Kinder und die Kinder des Partners, solange sie unter 25 Jahre alt, unverheiratet
und ohne ausreichendes eigenes Einkommen oder Vermögen sind.
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Zur Bedarfsgemeinschaft gehören nicht:
Kinder, die ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen bestreiten können,
verheiratete Kinder und Kinder, die das 25. Lebensjahr vollendet haben, auch
wenn sie mit den Eltern unter einem Dach wohnen,
dauerhaft getrennt lebende (Ehe-)Partner oder Partnerinnen,
minderjährige Kinder, die selbst ein Kind haben
>> siehe Seite 37 „Bedarfsgemeinschaften“

Be fris te ter Zu schlag
Um soziale Härten beim Übergang vom Arbeitslosengeld zum Arbeitslosengeld II
zu vermeiden, können Arbeitsuchende zusätzlich zwei Jahre lang einen befristeten
Zuschlag bekommen. Besteht kein Anspruch auf Arbeitslosengeld II, weil der Arbeitsuchende nicht hilfebedürftig ist, wird auch kein befristeter Zuschlag gezahlt.
Die individuelle Höhe ergibt sich aus der Differenz aus Arbeitslosengeld einschließlich des bezogenen Wohngeldes und dem an die Bedarfsgemeinschaft insgesamt
zu zahlenden Arbeitslosengeld II und Sozialgeld. Im ersten Jahr werden zwei Drittel
dieser Differenz gezahlt; nach Ablauf des ersten Jahres wird der Zuschlag um die
Hälfte reduziert. Es gibt allerdings Höchstbeträge: Im ersten Jahr erhalten Alleinstehende maximal 160 Euro, (Ehe-)Partner zusammen maximal 320 Euro; für jedes
zur Bedarfsgemeinschaft gehörende Kind wird der Höchstbetrag um 60 Euro angehoben. Im zweiten Jahr liegen die Höchstbeträge bei 80 Euro für Alleinstehende,
160 Euro bei Partnern sowie 30 Euro für jedes zur Bedarfsgemeinschaft gehörende
Kind.
>> siehe Frage 4 „Was passiert, wenn das Arbeitslosengeld endet? Was ist der befristete
Zuschlag?“
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Be triebs ren te
Betriebliche Altersversorgungen bleiben bei der Vermögensanrechnung außer
Betracht, wenn sie ausschließlich arbeitgeberfinanziert sind und ein Zugriff auf
diese vor Eintritt des Versorgungsfalles ausgeschlossen ist (§ 2 BetrAVG).
>> siehe Frage 31 „Ich habe Anrecht auf eine Betriebsrente. Spielt das bei meinem Antrag
auf Arbeitslosengeld II eine Rolle?“

Ein glie de rungs leis tun gen
Das vorrangige Ziel der Grundsicherung für Arbeitsuchende besteht darin, erwerbsfähige Hilfebedürftige in das Erwerbsleben zu integrieren. Der Einsatz der
Arbeitskraft zur Erzielung von Einkommen steht hierbei im Mittelpunkt der Bemühungen, die vorübergehende Notlage zu beenden bzw. zu verringern. Es gilt der
Grundsatz von Fördern und Fordern. Um dieses Ziel zu unterstützen, stehen eine
Vielzahl von verschiedenen Eingliederungsleistungen nach dem SGB II zur Verfügung, so u. a. Leistungen aus dem Vermittlungsbudget zur Förderung der Anbahnung oder Aufnahme einer Beschäftigung, Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung, die Förderung der beruflichen Weiterbildung einschließlich
des Nachholens des Hauptschulabschlusses, Leistung zur Förderung der Teilhabe
am Arbeitsleben, Leistungen an Arbeitgeber (Eingliederungszuschüsse), Förderung
der beruflichen Weiterbildung beschäftigter Arbeitnehmer, Förderung der Berufsausbildung Benachteiligter, kommunale Eingliederungsleistungen (z. B. Kinderbetreuung, Sucht- und Schuldnerberatung), Einstiegsgeld, Leistungen zur Eingliederung von Selbständigen, Förderung von Arbeitsgelegenheiten, Leistungen zur
Beschäftigungsförderung und Leistungen der Freien Förderung. Zusätzliche Eingliederungsleistungen nach anderen Vorschriften sind z. B. die berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen einschließlich des Rechtsanspruchs auf das Nachholen
des Hauptschulabschlusses für Jugendliche und der Ausbildungsbonus nach dem
Dritten Buch Sozialgesetzbuch oder die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge durchgeführten Integrations- und Sprachkurse.
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Ein glie de rung Ju gend li cher
Die Integration Jugendlicher in Ausbildung und Arbeit ist von besonderer Bedeutung. Erwerbsfähige Hilfebedürftige unter 25 Jahren sind unverzüglich nach Antragstellung in Arbeit, Ausbildung oder eine Arbeitsgelegenheit zu vermitteln.
Jeder Jugendliche hat einen persönlichen Ansprechpartner. Ein besonders günstiger Betreuungsschlüssel von 1 : 75 ermöglicht eine intensive Unterstützung des Jugendlichen bei der Eingliederung in Arbeit. So kann der persönliche Ansprechpartner bei der Bewältigung von persönlichen Problemen helfen, gemeinsam mit dem
Jugendlichen individuelle Integrationsstrategien ent wickeln und diesen Prozess
auch intensiv und zielorientiert begleiten. Im Beratungsgespräch wird gemeinsam
mit dem Jugendlichen das Integrationsziel festgelegt. Es orientiert sich an den Stärken und Schwächen sowie an den Interessen des Jugendlichen und an den Bedingungen und Möglichkeiten des Ausbildungs- und Arbeitsmarkts. Grundsätzlich
sind junge Menschen ohne Berufsabschluss vorrangig in Ausbildung oder berufliche Qualifizierung zu vermitteln. Wer noch keinen Berufsabschluss hat, ist vorrangig in eine Ausbildung zu vermitteln. Eine betriebliche Berufsausbildung kann bei
Vorliegen einer Lernbeeinträchtigung oder sozialen Benachteiligung durch ausbildungsbegleitende Hilfen unterstützt werden. Gefördert werden können auch Einstiegsqualifizierungen, außerbetriebliche Berufsausbildungen oder – gefördert
durch den Träger der Arbeitsförderung – berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen, einschließlich des Rechtsanspruchs auf das Nachholen des Hauptschulabschlusses. Jugendliche mit Migrationshintergrund können zusätzlich mit den Angeboten zur Spachförderung des Bundeamtes für Migration und Flüchtlinge gefördert
werden. Selbstverständlich stehen auch alle übrigen Eingliederungsleistungen
nach dem SGB II für Jugendliche zur Verfügung. Mit dem Vermittlungsbudget kann
z. B. die Anbahnung oder Aufnahme einer Berufsausbildung gefördert werden.
Nicht bei allen jungen Menschen ist sofort eine Ausbildungs- oder Arbeitsaufnahme
möglich. Gegebenenfalls steht – je nach Schwere der Vermittlungshemmnisse – die
soziale Integration im Vordergrund. Dies reicht von der Sicherstellung der Kinderbetreuung für Alleinerziehende bis hin zur Lösung schwerer persönlicher und
sozialer Probleme. Hierfür kann eine individuelle Betreuung durch einen Fallmanager erfolgen. Zur weiteren Unterstützung können spezifische soziale Eingliederungsleistungen (z. B. Sucht- und Schuldnerberatung) erbracht werden.
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Kommen Ausbildung oder Arbeit für einen erwerbsfähigen Hilfebedürftigen unter
25 Jahren nicht in Frage, bieten die Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende
den jungen Leuten die Chance über eine Arbeitsgelegenheit bzw. einen Zusatzjob
Arbeitserfahrungen zu sammeln, diese sollen dann auch zur Verbesserung der
beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten beitragen. Die einzelnen Eingliederungsschritte werden mit dem Jugendlichen genau besprochen. Abschließend werden sie
in der Eingliederungsvereinbarung festgeschrieben. Lehnt ein Jugendlicher ohne
wichtigen Grund die Angebote ab, werden nach dem Grundsatz des Förderns und
Forderns die Grundsicherungsleistungen gemindert bzw. vollständig gestrichen.

Eingliederungsvereinbarung
In der Grundsicherung für Arbeitsuchende gilt der Grundsatz des „Förderns und
Forderns“. Die Eingliederungsvereinbarung ist das zentrale Instrument zur Unterstützung der gemeinsamen Eingliederungsbemühungen von persönlichem Ansprechpartner und Hilfesuchendem. Der Grundgedanke ist hierbei, den Eingliederungsprozess grundsätzlich auf der Basis gemeinsam vereinbarter Ziele und
gegenseitiger Rechte und Pflichten aufzubauen. Dazu werden in der Eingliederungsvereinbarung die Rechte und Pflichten des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen
verbindlich festgelegt. So wird beispielsweise festgelegt, welche eigenen Aktivitäten der Hilfebedürftige bei der Arbeitsuche unternehmen muss und welche
unterstützenden Eingliederungsleistungen der Leistungsträger dabei erbringt.
Der persönliche Ansprechpartner überprüft regelmäßig gemeinsam mit dem Hilfebedürftigen die Fortschritte. So stellt er schnell fest, welche Bemühungen Erfolg
versprechen und welche Aktivitäten nicht zum Ziel führen.
Die Eingliederungsvereinbarung soll für die Dauer von 6 Monaten abgeschlossen
werden. Sinn und Zweck dieser Frist ist, eine intensive Betreuung und kritische
Überprüfung der festgelegten Eingliederungsschritte zu gewährleisten. Nach
Ablauf der 6 Monate ist eine neue Eingliederungsvereinbarung abzuschließen.
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Missachtet der Arbeitsuchende seine in der Eingliederungsvereinbarung festgelegten Pflichten, muss er mit einer Kürzung der Geldleistung rechnen.
>> siehe Seite 62 „Das passiert, wenn ALG II- Bezieher eine zumutbare Arbeit
ablehnen.“
Einmalige Einnahmen / Saisonarbeit
Mitunter verdienen Arbeitslosengeld II-Empfänger nicht regelmäßig hinzu, sondern nehmen einen befristeten Job an. Sie verdienen dann in einem überschaubaren Zeitraum so viel, dass ihr zuständiges Job Center eigentlich die Geldleistung
vermindern oder gar einstellen müsste. Denn wer genug Geld zum Lebensunterhalt
verdient, braucht weniger staatliche Unterstützung. Das würde aber einen hohen
Verwaltungsaufwand bedeuten. Daher werden einmalige Einnahmen und jährlich
wiederkehrende Einnahmen (wie z. B. eine einmalige Lohnzahlung aus einer befristeten Tätigkeit aber auch Steuerrückerstattungen oder Weihnachtsgeld) auf
mehrere Monate aufgeteilt und nur die Teilsummen angerechnet. Damit bleibt der
Leistungsanspruch und Versicherungsschutz erhalten und der Verwaltungsaufwand bleibt in einem vernünftigen Rahmen.
>> siehe „Zuverdienst“

Ein ma li ge Leis tun gen
Auf Antrag können die Träger der Grundsicherung einmalige Leistungen gewähren. Möglich sind Zahlungen beispielsweise, wenn ein Haushalt zu gründen ist oder
wenn ein Kind eine mehrtägige Klassenfahrt unternimmt. Im Einzelfall können für
besonders unabweisbare Bedarfe auch Darlehen gewährt werden.
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Ein stiegs geld
Wer arbeitet, soll mehr Geld in der Tasche haben als jemand, der ausschließlich Leistungen bezieht. Dies ist bereits durch die Freibeträge bei Erwerbstätigkeit gewährleistet. Wer aber arbeitslos ist und eine Arbeit aufnimmt, die weniger oder unwesentlich mehr bringt als das Arbeitslosengeld II oder wer sich selbständig macht,
kann zusätzlich einen Job-Zuschuss in Form des Einstiegsgeldes erhalten.
Das Einstiegsgeld schafft einen zusätzlichen Anreiz für Arbeitsuchende, auch eine
gering entlohnte Arbeit anzunehmen oder sich selbstständig zu machen. Bedingung für den Zuschuss ist die Aussicht auf Erfolg. Das heißt: Die Annahme eines
niedrig entlohnten Jobs oder die Gründung eines eigenen Unternehmens muss die
Chance bieten, auf Dauer von Hilfeleistungen unabhängig zu werden.
Was die Höhe des Einstiegsgeldes angeht, hat der persönliche Ansprechpartner
einen gewissen Spielraum. Er berücksichtigt, wie lange ein Arbeitsuchender bereits
arbeitslos ist und wie sich seine Bedarfsgemeinschaft zusammensetzt, also z. B. ob er
Familie hat. Der Zuschuss kann für höchstens 24 Monate gewährt werden. Ein
Rechtsanspruch darauf besteht nicht.
Das Einstiegsgeld ist die Chance für Empfänger von Arbeitslosengeld II auf Selbstständigkeit. Ein Gründungszuschuss nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch steht
ihnen nicht zu.

Er werbs fä hig keit
Jeder Mensch zwischen 15 und unter 65 bzw. 67 Jahren gilt als erwerbsfähig, wenn
er in der Lage ist, täglich mindestens drei Stunden zu arbeiten. Bei der Feststellung
der Erwerbsfähigkeit wird auch prognostiziert, wie sich der Gesundheitszustand im
nächsten halben Jahr ent wickeln wird. Siehe hierzu auch „Gesetzestext“ §§ 7a und 8
SGB II.
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Fall ma na ge ment
Ein wesentliches Instrument zur Unterstützung der Eingliederungsbemühungen ist
das Fallmanagement. Als beschäftigungsorientiertes Fallmanagement ist es der geeignete Ansatz, um Langzeitarbeitslose mit schwerwiegenden persönlichen und sozialen Problemen erfolgreich in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Es ist Aufgabe des
Fallmanagements, die vorhandenen Probleme, die häufig einer Integration in den
Arbeitsmarkt entgegenstehen, zu lösen und damit den Weg in das Erwerbsleben zu
ebnen. Der Fallmanager übernimmt dabei vielfältige spezifische Betreuungs-, Beratungs- und Steuerungsaufgaben. Im Rahmen eines besonders intensiven Betreuungsverhältnisses kümmert sich der Fallmanager z. B. darum, dass erwerbsfähige
Hilfebedürftige mit Drogen- oder Suchtproblemen die not wendigen therapeutischen Hilfen erhalten.

Frei be trä ge für Vermögen
Erwerbsfähige Hilfebedürftige müssen Vermögen für ihren eigenen Lebensunterhalt verwenden, bevor sie Arbeitslosengeld II beanspruchen können. Bis zu bestimmten Obergrenzen gibt es aber Freibeträge. Neben einem Grundfreibetrag und
einem Freibetrag für not wendige Anschaffungen werden insbesondere auch Vermögensfreibeträge eingeräumt, die der Altersvorsorge dienen. Außerdem wird ein
angemessenes selbstbewohntes Hausgrundstück genauso wie ein angemessenes
Kraftfahrzeug nicht als Vermögen berücksichtigt.
Der Freibetrag für Vermögen, das für die Altersvorsorge eingesetzt wird, beträgt
750 Euro je vollendetem Lebensjahr des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und
seines Partners, derzeit maximal 48 750 Euro. Für Bezieher von Arbeitslosengeld II
soll so die Möglichkeit verbessert werden, eine zusätzliche private Altersabsicherung abzuschließen. Dieses Vermögen muss so angelegt werden, dass erst mit dem
Eintritt in das Rentenalter darüber verfügt werden kann. Gleichzeitig gilt als allgemeiner Vermögensfreibetrag (Grundfreibetrag) 150 Euro je vollendetem Lebensjahr
des volljährigen Hilfebedürftigen und seines Partners, derzeit maximal 9.750 Euro.

Wichtige Begriffe

17

Die Freibeträge werden entsprechend der Anhebung der Altersgrenze für den Anspruch auf Arbeitslosengeld II von 65 auf 67 Jahre angehoben.
>> siehe Frage 32 „Welche Vermögensfreibeträge gelten jetzt?“

Frei be trä ge für Ar beits ein kom men
Ein Grundfreibetrag von 100 Euro gilt für alle Einkommen aus Erwerbstätigkeit. Das
heißt: Jeder Arbeitslosengeld II-Bezieher kann 100 Euro verdienen, ohne dass seine
Leistung gekürzt wird. Von Bruttoeinkommen, die zwischen 100 Euro und 800 Euro
liegen, bleiben dem Arbeitslosengeld-II-Empfänger 20 Prozent also maximal
140 Euro. Liegt das Einkommen darüber, sind weitere 10 Prozent des 800 Euro übersteigenden Betrags anrechnungsfrei.
Die Obergrenze für die Freibeträge liegt für Hilfebedürftige ohne Kinder bei einem
Bruttoeinkommen von 1.200 Euro, für Hilfebedürftige mit Kindern bei 1.500 Euro.
>> siehe Frage 24 „Wie wird das Einkommen aus Erwerbstätigkeit auf das Arbeitslosengeld II angerechnet?“

Haus halts ge mein schaft
Sie besteht aus der Person, die Arbeitslosengeld II beantragt hat, und allen Personen, mit denen unter einem Dach gewohnt und gemeinsam gewirtschaftet wird,
und die nicht zur Bedarfsgemeinschaft gehören. Das können etwa die Oma, der
Schwager oder die erwachsenen Kinder sein. Dazu zählen aber auch Geschwister
oder nicht verwandte Personen, nicht aber Untermieter. Dabei ist es auch möglich,
dass einige dieser Personen, wie etwa eine Alleinerziehende mit Kind, die mit
Freunden zusammenlebt, innerhalb der Haushaltsgemeinschaft eine Bedarfsgemeinschaft bilden. Eine Haushaltsgemeinschaft kann aber auch aus mehreren
Bedarfsgemeinschaften bestehen.
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In einer Haushaltsgemeinschaft werden die Kosten der Unterkunft durch die Zahl
der Gemeinschaftsmitglieder geteilt. Der Antragsteller bekommt den auf ihn entfallenden Anteil als Kosten der Unterkunft erstattet.
Lebt ein Hilfebedürftiger mit nicht hilfebedürftigen Verwandten oder Verschwägerten in einer Haushaltsgemeinschaft, wird bei der Bedarfsermittlung vermutet,
dass er von ihnen Unterstützung zum Lebensunterhalt erhält, soweit dies nach Einkommen und Vermögen der Verwandten erwartet werden kann. Das bedeutet, dass
das Einkommen und Vermögen aller Mitglieder der Haushaltsgemeinschaft bei der
Berechnung des Arbeitslosengeldes II mit betrachtet wird.
>> siehe Seite 41 „Haushaltsgemeinschaft“

Hilfebedürftigkeit
Hilfebedürftig ist, wer seinen Lebensunterhalt, seine Eingliederung in Arbeit und
den Lebensunterhalt der mit ihm in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen
nicht oder nicht ausreichend
aus eigenen Kräften und Mitteln,
vor allem nicht durch Aufnahme einer zumutbaren Arbeit,
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.

Kinderzuschlag
Der Kinderzuschlag wird an Eltern gezahlt, die zwar mit ihren Einkünften ihren
eigenen Unterhalt bestreiten können, nicht aber den ihrer im Haushalt lebenden
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unverheirateten Kinder, die noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet haben. Sie
wären ohne Kinderzuschlag auf Arbeitslosengeld II angewiesen, mit dem Kinderzuschlag kann die Familie von ihren eigenen Einkünften leben.
Der Kinderzuschlag kann monatlich bis zu 140 Euro je Kind betragen. Zusammen
mit dem Kindergeld von monatlich mindestens 164 Euro und gegebenenfalls zusätzlich Wohngeld deckt er den durchschnittlichen Bedarf von Kindern.
>> siehe Frage 64 „Besteht ein Wahlrecht zwischen Kinderzuschlag und Arbeitslosengeld II mit befristetem Zuschlag?“

Kos ten der Un ter kunft
Für die Übernahme der Kosten besteht eine grundsätzliche Bedingung: Der Wohnraum muss angemessen sein. Was die Träger der Grundsicherung als angemessen
einstufen, ist regional unterschiedlich. Die Aufwendungen für eine Wohnung sind
in der Regel angemessen, wenn das Produkt aus angemessener Wohnfläche und
der Kaltmiete noch angemessen ist. Als Wohnfläche werden 45 bis 50 Quadratmeter für eine Person, 60 Quadratmeter bzw. zwei Zimmer für zwei Personen, 75 Quadratmeter bzw. drei Zimmer für drei Personen und 85 bis 90 Quadratmeter beziehungsweise vier Zimmer für vier Personen in der Regel als angemessen anerkannt.
Diese so genannte Produkttheorie bedeutet, dass eine Wohnung auch eine größere
Wohnfläche haben kann, solange die Quadratmetermiete entsprechend niedrig ist.
Umgekehrt kann die Miete bei geringerer Wohnfläche auch höher sein. Sofern der
erwerbsfähige Hilfebedürftige ein Eigenheim oder eine Eigentumswohnung bewohnt, gehören zu den Kosten der Unterkunft die mit diesen verbundenen Belastungen (z. B. angemessene Schuldzinsen für Hypotheken, Grundsteuer und sonstige
öffentliche Abgaben, Wohngebäudeversicherung, Erbbauzins, Nebenkosten wie
bei Miet wohnungen, Müllgebühr, Schornsteinfegergebühr, Straßenreinigung).
Auch laufende Leistungen für Heizung sind in angemessenem Umfang zu übernehmen. Neben der Wohnfläche werden darüber hinaus das örtliche Mietniveau
und die Möglichkeiten des örtlichen Wohnungsmarktes berücksichtigt.
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Wird eine nicht angemessene Wohnung bewohnt, werden die Kosten in der unangemessenen Höhe längstens für sechs Monate übernommen. Danach kann es im
Einzelfall dazu kommen, dass der zuständige Leistungsträger dazu auffordert, die
Wohnkosten durch Untervermietung, einen Wohnungswechsel oder auf andere
Weise zu senken. In diesem Fall soll der SGB II Leistungsträger auch die Kosten des
Umzugs und die Mietkaution (in der Regel als Darlehen) erstatten.
>> siehe Frage 71 „Wann ist eine Wohnung angemessen?“

Mehr be darf
Schwangere und Alleinerziehende haben einen Anspruch auf so genannte Mehrbedarfe, zusätzlich zum Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld. Schwangere ab der
13. Schwangerschaftswoche erhalten 17 Prozent zusätzlich zur maßgebenden Regelleistung bis zur Entbindung. Bei Alleinerziehenden ist die Höhe der zusätzlichen
Leistungen abhängig vom Alter und von der Anzahl der Kinder. Ihnen wird maximal ein Mehrbedarfszuschlag von 60 Prozent der maßgebenden Regelleistung gezahlt. Mehrbedarfszuschläge gibt es auch für Menschen mit Behinderung oder bei
einem medizinischen Bedarf an kostenaufwändiger Ernährung. Nicht erwerbsfähige Personen erhalten einen Mehrbedarf von 17 Prozent der maßgebenden
Regelleistung, wenn sie einen Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen G
haben.

Op ti ons kom mu ne>> siehe „Zugelassene kommunale Träger“

Pro fi ling
Ein Profiling ist eine umfassende Bestandsaufnahme aller persönlichen Eigenschaften einer oder eines Arbeitsuchenden, die positiven oder negativen Einfluss auf die
Chancen bei der Jobsuche haben. Ein Berater ermittelt gemeinsam mit dem Arbeitsuchenden, wo die persönlichen Stärken und Schwächen und wo die Probleme
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liegen. Dabei werden neben der beruflichen Qualifikation auch außerberufliche
Merkmale geprüft, welche die Möglichkeit einer Arbeitsaufnahme entscheidend
mitbestimmen. Dazu gehören unter anderem Gesundheitszustand, Motivation,
Auftreten, Mobilität und familiäre Bindungen. Das Ergebnis gibt Klarheit darüber,
wie hoch das Risiko einer längeren Arbeitslosigkeit ist und mit welchen unterstützenden Maßnahmen der Arbeitsuchende seine Chancen verbessern kann.

Re gel leis tung
Die Regelleistung zur Sicherung des Lebensunterhalts umfasst insbesondere Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie ohne die auf die Heizung
entfallenden Anteile, Bedarfe des täglichen Lebens sowie in vertretbarem Umfang
auch Beziehungen zur Umwelt und eine Teilnahme am kulturellen Leben.
Die monatliche Regelleistung beträgt bundeseinheitlich für Personen, die allein
stehend oder allein erziehend sind oder deren Partner minderjährig ist, 359 Euro.
>> siehe Frage 49 „Wie hoch ist die Regelleistung beim ALG II? Gibt es noch Unterschiede
bei den Leistungen in Ost und West?“

Rück griff ge gen über Ver wand ten
Einen Unterhaltsrückgriff gegenüber Eltern und Kindern gibt es in der Grundsicherung für Arbeitsuchende grundsätzlich nicht. Das heißt:
Eltern werden vom Träger der Grundsicherung wegen der Zahlung von Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld an ihre volljährigen Kinder nicht zu Unterhaltszahlungen herangezogen. Ausnahmen gelten aber
für Unterhaltsansprüche minderjähriger Hilfebedürftiger und von Hilfebedürftigen, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet und die Erstausbildung noch nicht abgeschlossen haben, gegenüber ihren Eltern sowie dann,
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wenn der erwerbsfähige Hilfebedürftige den Unterhaltsanspruch selbst
geltend macht.
Volljährige Kinder, deren Eltern Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld erhalten, werden nicht zu Unterhaltszahlungen herangezogen.
Ein Unterhaltsrückgriff ist grundsätzlich möglich
gegenüber dem von der oder dem Hilfebedürftigen geschiedenen oder
getrennt lebenden Ehegatten,
wegen des Unterhaltsanspruchs der Mutter aus Anlass der Geburt.

Sank tio nen
Wer eine Arbeit, eine Ausbildung, einen Zusatzjob oder eine Eingliederungsmaßnahme ablehnt, obwohl sie zumutbar ist, muss mit Kürzungen des Arbeitslosengeldes II rechnen. Das gilt für alle Arbeitsuchenden, die von den Leistungen der Grundsicherung leben.
Weigert sich ein/e Arbeitslosengeld II-Empfänger/in, eine zumutbare Arbeit anzunehmen oder eine Eingliederungsvereinbarung abzuschließen, kann eine erste
Absenkung des Arbeitslosengeldes II um einen Betrag in Höhe von 30 Prozent der
Regelleistung erfolgen. Kommt es innerhalb eines Jahres zu einer zweiten Pflicht verletzung, kann eine Minderung um 60 Prozent erfolgen. Bei einer dritten Pflicht verletzung innerhalb eines Jahres entfällt der Leistungsanspruch vollständig, einschließlich der Kosten für Unterkunft und Heizung.
Bei jungen Menschen unter 25 Jahren kann bereits bei einer zweiten Pflicht verletzung innerhalb eines Jahres der Anspruch auf Leistungen zum Lebensunterhalt
vollständig entfallen. Leistungen zur Eingliederung in Arbeit können weiterhin erbracht werden.
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Bei einer Absenkung des Arbeitslosgengeldes II um mehr als 30 Prozent der maßgebenden Regelleistung kann der Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende zur
Sicherung des Existenzminimums (ergänzende) Sachleistungen – z.B. durch Ausgabe von Lebensmittelgutscheinen – erbringen. Er soll ergänzende Sachleistungen erbringen, wenn minderjährige Kinder in der Bedarfsgemeinschaft leben. Zusätzlich
können die Stromkosten übernommen werden.
>> siehe Frage 45 „Welche Sanktionen können den Leistungsbezieher über 25 Jahre bei
Pflichtverletzungen treffen?“

So zi al geld
Im Gegensatz zu Arbeitslosengeld II, welches Hilfebedürftige erhalten, die erwerbsfähig sind, steht Sozialgeld Menschen zu, die nicht erwerbsfähig sind und in einer
Bedarfsgemeinschaft mit einem Erwerbsfähigen leben. Die Leistungen des Sozialgeldes entsprechen denen des Arbeitslosengeldes II.
Nicht Erwerbsfähige, die keiner Bedarfsgemeinschaft mit einem Erwerbsfähigen
angehören, können Sozialhilfe nach SGB XII beantragen.
>> siehe Frage 51 „Was ist der Unterschied zwischen Arbeitslosengeld II und Sozialgeld?“

So zi al ver si che rung
Alle Bezieher von Arbeitslosengeld II sind in die Sozialversicherung einbezogen.
Die Träger des Arbeitslosengelds II zahlen die Beiträge für die gesetzliche Krankenund Pflegeversicherung und entrichten den Mindestbeitrag für die Rentenversicherung. Zudem sind Arbeitslosengeld II-Empfänger auf dem Weg zur Arbeitsagentur
oder zum Bewerbungsgespräch unfallversichert.
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Wer Sozialgeld bezieht, ist in der Regel in der Kranken- und Pflegeversicherung
familienversichert.
Andere Regelungen gelten
für Empfänger von Sozialgeld, für die keine Familienversicherung durchgeführt werden kann (z. B. eheähnliche Lebenspartner) und
für Empfänger von einmaligen Leistungen und bei darlehensweiser
Gewährung von Arbeitslosengeld II.

Umzug
Nur selten müssen Arbeitslosengeld II-Empfänger umziehen, weil die Wohnung
nicht angemessen ist. Lässt es sich nicht vermeiden, haben sie bis zu sechs Monate
Zeit. Die Kosten des Umzugs und die Mietkaution werden erstattet. Verstreicht die
Frist von sechs Monaten, entscheidet das Job-Center, ob es nur noch den angemessenen Anteil der Kosten überweist.
>> siehe Frage 74 „Was muss ich bei einem Umzug beachten?“

Ur laub bei Ar beits lo sen geld II-Bezug
Grundsätzlich gilt: Wer sich ohne Zustimmung seines persönlichen Ansprechpartners außerhalb des zeit- und ortsnahen Bereichs seines Wohnortes aufhält, hat
keinen Anspruch mehr auf Leistungen nach dem SGB II.
Mit vorheriger Zustimmung ist jedoch eine Abwesenheit von drei Wochen im Jahr
möglich. Die persönlichen Ansprechpartner prüfen, ob die Genehmigung der
beruflichen Eingliederung entgegensteht.
>> siehe Frage 9 „Ich beziehe Arbeitslosengeld II. Kann ich in Urlaub fahren?“
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Zu mut ba re Ar beit
Grundsätzlich ist jede Arbeit zumutbar. Wer eine zumutbare Arbeit, eine Ausbildung, eine Arbeitsgelegenheit oder eine Eingliederungsmaßnahme ablehnt, muss
mit Kürzung des Arbeitslosengeldes II rechnen. Was aber heißt „zumutbar“?
Hilfebedürftige müssen jede Chance nutzen, ihren Lebensunterhalt oder wenigstens einen Teil davon wieder selbst zu verdienen. Arbeit ist grundsätzlich zumutbar,
wenn der Hilfebedürftige dazu geistig, seelisch und körperlich in der Lage ist.
Niemand darf einen Job ablehnen, weil er nicht der Ausbildung entspricht, der Arbeitsort weiter entfernt ist als der frühere oder weil die Bedingungen subjektiv ungünstig scheinen. Auch eine Entlohnung unterhalb des Tariflohns oder des ortsüblichen Entgelts ist nicht von vornherein Grund zur Ablehnung. Nicht zumutbar sind
aber Arbeiten, die gegen die guten Sitten verstoßen, z. B. weil die Bezahlung mehr
als 30 Prozent unter dem ortsüblichen Entgelt liegt.
Nicht zumutbar sind auch Tätigkeiten, die die Rückkehr in den früher ausgeübten
Beruf erschweren, weil der früher ausgeübte Beruf besondere körperliche Fertigkeiten erfordert, die bei Ausübung der neuen Tätigkeit verloren gehen würden
(Beispiel: Dem Konzertpianisten ist es in der Regel nicht zumutbar, als Waldarbeiter
zu arbeiten, weil er seine Fingerfertigkeit verlieren könnte). Nicht zumutbar sind
ferner Tätigkeiten, die die Pflege eines Angehörigen behindern oder die Erziehung
eines Kindes gefährden. Nicht gefährdet ist in der Regel die Erziehung von Kindern
ab drei Jahren, die in einer Tageseinrichtung oder auf sonstige Weise betreut
werden können.
>> siehe Frage 40 „Muss ich jede Arbeit annehmen, die mir angeboten wird? Was ist zumutbar?“
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Zu ge las se ne kom mu na le Trä ger
Neben den Arbeitsgemeinschaften organisieren auf Grund einer Experimentierklausel derzeit 69 zugelassene kommunale Träger (so genannte Optionskommunen) die gesamten Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende als alleinige
Träger.
>> siehe Liste Seite 29
>> siehe „Arbeitsgemeinschaften“

Zu ver dienst
Nicht wenige Hilfebedürftige gehen einer Erwerbstätigkeit nach, aus der sie ein
Einkommen erzielen mit dem der Lebensunterhalt nicht gedeckt werden kann. Deshalb haben nicht nur Teilzeitbeschäftigte sondern auch Vollzeitbeschäftigte einen
Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts als ergänzendes Arbeitslosengeld II. Die Freibetragsregelungen zur Anrechnung von Einkommen aus
Erwerbstätigkeit tragen dazu bei, dass derjenige mehr Haushalteinkommen zur
Verfügung hat als derjenige, der ausschließlich auf Arbeitslosengeld II angewiesen
ist.

>> siehe „Freibeträge für Arbeitseinkommen“

Fragen und Antworten
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All ge mei nes | Ver fah ren

1.

Wer ist der „Trä ger der Grund si che rung für Ar beit su chen de“?

Für die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende sind in der Regel die
Agenturen für Arbeit und die kommunalen Behörden zuständig. Die Arbeitsagenturen übernehmen die Zahlungen der Regelleistung zur Sicherung des Lebensunterhalts und die Eingliederungsleistungen. Die Kommunen übernehmen die
Zahlungen für Unterkunft und Heizung, besondere einmalige Leistungen und spezifisch soziale Eingliederungsleistungen (kommunale Eingliederungsleistungen).
Allerdings werden die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts in Form des
Arbeitslosengeldes II (Regelleistung plus angemessene Kosten der Unterkunft)
grundsätzlich in einem monatlichen Gesamtbetrag ausbezahlt.
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Wer küm mert sich darum, dass ich in Ar beit ver mit telt werde?

Die Arbeitsvermittlung ist Sache des Trägers der Grundsicherung. Wenn die Bundesagentur für Arbeit besondere Dienststellen eingerichtet hat (z. B. die Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV), die für die Vermittlung von Bewerbern in das
Ausland und aus dem Ausland zuständig ist) oder für einzelne Berufsgruppen zusätzliche Vermittlungsdienstleistungen agenturübergreifend angeboten werden
(z. B. Fachvermittlung für das Hotel- und Gaststättengewerbe), können Sie sich auch
an diese zur Vermittlung wenden.
Die Ausbildungsvermittlung für hilfebedürftige Jugendliche ist eine Pflichtleistung
der Träger der Grundsicherung. Der Träger kann aber die örtliche Arbeitsagentur
mit deren Zustimmung mit der Ausbildungsvermittlung beauftragen.
>> § 16 SGB II und § 22 Abs. 4 SGB III
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Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat
69 Kommunen anstelle der Arbeitsagenturen als Träger
der Grundsicherung zugelassen:
Baden-Württemberg

Niedersachsen

Landkreis Biberach
Landkreis Bodenseekreis
Landkreis Ortenaukreis
Landkreis Tuttlingen
Landkreis Waldshut

Landkreis Osnabrück
Landkreis Peine
Landkreis Emsland
Landkreis Osterode am Harz
Landkreis Osterholz
Landkreis Grafschaft Bentheim
Landkreis Leer
Landkreis Verden
Landkreis Oldenburg
Landkreis Göttingen
Landkreis Rotenburg (Wümme)
Landkreis Soltau-Fallingbostel
Landkreis Ammerland

Bayern
Stadt Erlangen
Landkreis Miesbach
Stadt Schweinfurt
Landkreis Würzburg

Landkreis Döbeln
(jetzt Teilgebiet des Landkreises
Mittelsachsen)
Landkreis Meißen
(jetzt Teilgebiet des Landkreises
Meißen)
Landkreis Muldentalkreis
(jetzt Teilgebiet des Landkreises
Leipzig)
Landkreis Löbau-Zittau
(jetzt Teilgebiet des Landkreises
Görlitz)

Sachsen-Anhalt
Brandenburg

Nordrhein-Westfalen

Landkreis Spree-Neiße
Landkreis Uckermark
Landkreis Oberhavel
Landkreis Ostprignitz-Ruppin
Landkreis Oder-Spree

Stadt Hamm
Stadt Mülheim a. d. Ruhr
Landkreis Steinfurt
Landkreis Coesfeld
Landkreis Düren
Landkreis Ennepe-Ruhr-Kreis
Landkreis Minden-Lübbecke
Landkreis Hochsauerlandkreis
Landkreis Kleve
Landkreis Borken

Hessen
Landkreis Main-Kinzig-Kreis
Stadt Wiesbaden
Landkreis Main-Taunus-Kreis
Landkreis Fulda
Landkreis Odenwaldkreis
Landkreis Marburg-Biedenkopf
Landkreis Hochtaunuskreis
Landkreis Vogelsbergkreis
Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Landkreis Offenbach
Landkreis Darmstadt-Dieburg
Landkreis Bergstraße
Landkreis Rheingau-Taunus-Kreis

MecklenburgVorpommern
Landkreis Ostvorpommern

Rheinland-Pfalz
Landkreis Vulkaneifel
Landkreis Südwestpfalz

Landkreis Schönebeck
(jetzt Teilgebiet des Landkreises
Salzlandkreis)
Landkreis Wernigerode
(jetzt Teilgebiet des Landkreises
Harz)
Landkreis Anhalt-Zerbst
(jetzt Teilgebiet des Landkreises
Anhalt-Bitterfeld)
Landkreis Merseburg-Querfurt
(jetzt Teilgebiet des Landkreises
Saalekreis)
Landkreis Bernburg
(jetzt Teilgebiet des Landkreises
Salzlandkreis)

Saarland

Schleswig-Holstein

Landkreis St. Wendel

Landkreis Nordfriesland
Landkreis Schleswig-Flensburg

Sachsen
Landkreis Bautzen
(jetzt Teilgebiet des Landkreises
Bautzen)
Landkreis Kamenz
(jetzt Teilgebiet des Landkreises
Bautzen)

Thüringen
Stadt Jena
Landkreis Eichsfeld
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Bekomme ich Arbeitslosengeld II, wenn mein Arbeitslosengeld
nicht zum Lebensunterhalt reicht?

Ja, wenn Sie trotz Anspruches auf das Arbeitslosengeld noch hilfebedürftig sind – in
diesem Fall können Sie aufstockendes Arbeitslosengeld II beantragen.
>> § 9 SGB II

4.

Was passiert, wenn das Arbeitslosengeld endet?
Was ist der „befristete Zuschlag“?

Wenn Ihr Anspruch auf das Arbeitslosengeld ausläuft, ohne dass Sie eine neue
Arbeit gefunden haben, erhalten Sie, wenn Sie hilfebedürftig sind, Leistungen der
Grundsicherung für Arbeitsuchende, das Arbeitslosengeld II.
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Das Arbeitslosengeld II umfasst Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts in
Form der Regelleistung in Höhe von 359 Euro und zusätzlich die angemessenen
Kosten für Unterkunft und Heizung. Außerdem können Sie einen befristeten monatlichen Zuschlag erhalten. Der befristete Zuschlag zum Arbeitslosengeld II soll finanzielle Härten beim Übergang vom Arbeitslosengeld in die Grundsicherung für
Arbeitsuchende abfedern. Der Zuschlag wird für bis zu 24 Monate gezahlt, wenn
das Arbeitslosengeld plus Wohngeld höher war als der neue Anspruch auf Arbeitslosengeld II plus Sozialgeld für Partner und/oder Kinder. Für Alleinstehende liegt
dieser Zuschlag im ersten Jahr bei maximal 160 Euro, für nicht getrennt lebende
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(Ehe-) Partner bei 320 Euro plus 60 Euro pro Kind. Nach Ablauf des ersten Jahres
wird der Zuschlag um 50 % vermindert. Bei der Ermittlung der Höhe des Arbeitslosengeldes II werden eventuell mögliche Mehrbedarfe u.a. für Alleinerziehung oder
Behinderung berücksichtigt.
>> §§ 19 bis 24 SGB II

5.

Än dert sich der be fris te te Zu schlag, wenn sich die Höhe mei nes
Ar beits lo sen gel des II än dert?

Nein, im Gesetz ist klargestellt, dass der befristete Zuschlag kein Bestandteil des
Arbeitslosengeldes II ist.
Der Zuschlag wird einmalig beim Wechsel vom Arbeitslosengeld in das Arbeitslosengeld II festgesetzt. Spätere Änderungen wirken sich nicht auf die Höhe des
Zuschlags aus. Ausnahme: die Fälle, in denen eine Bedarfsgemeinschaft auseinander fällt, weil ein Partner die Bedarfsgemeinschaft verlässt.
>> § 24 SGB II

6.

Muss ich alle sechs Mo na te einen neuen An trag stel len?

Ja, denn das Arbeitslosengeld II wird grundsätzlich für die Dauer von 6 Monaten bewilligt. Wenn aber keine Veränderung in Ihren Verhältnissen zu erwarten ist, kann
der Bewilligungszeitraum verlängert werden. Das ist der Fall bei
Beziehern von Leistungen nach § 65 Abs. 4 SGB II
(sog. „58er-Regelung“),
Beziehern, bei denen kein Einkommen angerechnet wird,
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älteren Arbeitsuchenden in Arbeitsgelegenheiten und
Leistungsbeziehern, denen die Arbeitsaufnahme auf absehbare Zeit nicht zumutbar ist (u. a. bei Pflege von Angehörigen, Alleinerziehenden während des
Bezugs von Erziehungsgeld).
Bei Jugendlichen unter 25 Jahren kommt eine Verlängerung nur in Ausnahmefällen in Betracht.
>> § 37 SGB II

7.

Mein An trag wurde ab ge lehnt. Kann ich Wi der spruch ein le gen?

Ja, gegen den Bescheid ist Widerspruch möglich. Wo und innerhalb welcher Frist
steht auf Ihrem Bescheid. Bei Ablehnung des Widerspruchs können Sie vor dem
Sozialgericht klagen.
>> §§ 83 ff. Sozialgerichtsgesetz

8.

Habe ich An spruch da rauf, dass mein min der jäh ri ges Kind
be treut wird?

Einen Anspruch haben Sie nicht. Ihr persönlicher Ansprechpartner kann Ihnen aber
bei der Suche nach einer Betreuung für Ihr Kind helfen. Die Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende sind beauftragt, auf die Vergabe von Plätzen zur Kinderbetreuung im Interesse von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen einzuwirken (§ 10 Abs. 1
Nr. 3 SGB II).
>> § 10 SGB II
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Ich be zie he Ar beits lo sen geld II. Kann ich in Ur laub fah ren?

Grundsätzlich gilt: Wer sich ohne Zustimmung seines persönlichen Ansprechpartners außerhalb des zeit- und ortsnahen Bereichs seines Wohnortes aufhält, hat
keinen Anspruch mehr auf Leistungen nach dem SGB II.
Mit vorheriger Zustimmung ist jedoch eine Abwesenheit von drei Wochen im Jahr
möglich. Die persönlichen Ansprechpartner prüfen, ob die Genehmigung der
beruflichen Eingliederung entgegensteht.
Zusätzlich zu den drei Wochen kann der persönliche Ansprechpartner in Einzelfällen einer Ortsabwesenheit für drei weitere Wochen zustimmen. In diesen Fällen
wird Arbeitslosengeld II aber nur in den ersten drei Wochen der Abwesenheit
gezahlt.
Wer von der Möglichkeit des „Leistungsbezugs unter den erleichterten Voraussetzungen“ Gebrauch macht, (Siehe Frage 6: Muss ich alle sechs Monate einen
neuen Antrag stellen?) kann von seinem persönlichen Ansprechpartner eine Abwesenheit von bis zu 17 Wochen im Kalenderjahr mit Leistungsfortzahlung genehmigt bekommen.
Wer wegen eines Vorstellungs-, Beratungs- oder sonstigen Termins zur Arbeitsuche
verreisen muss, bekommt das Arbeitslosengeld II natürlich weiter gezahlt.
>> § 7 Abs. 4a SGB II

10.

Kann ich als Stu dent Ar beits lo sen geld II be kom men?

Nein. Auszubildende, deren Ausbildung im Rahmen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) dem Grunde nach förderungsfähig ist (z. B. Studierende an
einer Hochschule), haben keinen Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des Le-
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bensunterhalts aus der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Das ist unabhängig
davon, ob tatsächlich Leistungen nach dem BAföG gewährt werden oder nicht.
Nur in besonderen Härtefällen können dem Auszubildenden Leistungen als Darlehen gewährt werden.
Möglich ist die Bewilligung eines kommunalen Zuschusses zu den Kosten der Unterkunft und Heizung, wenn Sie als Student noch bei Ihren Eltern wohnen und Ihr
Wohnkostenanteil nicht beim Arbeitslosengeld II für Ihre Eltern berücksichtigt
wird. Allerdings müssen Sie in diesen Fällen zuerst Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz beantragen. Erst wenn das abgelehnt ist, kommt ein Zuschuss in Frage.
>> § 7 Abs. 5, 6 sowie § 22 Abs. 7 SGB II

11.

Haben Menschen, die in stationären Einrichtungen oder
in Haftanstalten untergebracht sind, Anspruch auf
Arbeitslosengeld II?

Wer in stationären Einrichtungen untergebracht ist, ist vom Leistungsbezug nach
dem SGB II grundsätzlich ausgeschlossen. Einrichtungen zum Vollzug richterlich
angeordneter Freiheitsentziehung sind dabei stationären Einrichtungen gleichgestellt. Ausnahmen gelten aber für Personen, die voraussichtlich für weniger als
6 Monate in einem Krankenhaus oder in einer Einrichtung der medizinischen Rehabilitation untergebracht sind sowie für Personen, die in stationären Einrichtungen
untergebracht und unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts mindestens 15 Stunden die Woche erwerbstätig sind.
>> § 7 Abs. 4 SGB II
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Wer ist für Ob dach lo se zu stän dig?

Ist bei einem Obdachlosen ein gewöhnlicher Aufenthaltsort nicht feststellbar, da
nicht vorhanden, wird die Zuständigkeit im Zweifel am tatsächlichen Aufenthaltsort bestimmt. Denn auch Obdachlose sollen die Möglichkeit haben, sich in den Arbeitsmarkt einzugliedern, ihre persönliche Situation zu stabilisieren und letztlich
auch wieder sesshaft zu werden. Es soll vermieden werden, dass Menschen allein
auf Grund ihrer atypischen Lebensgewohnheiten von einer Förderung ausgeschlossen werden.
>> § 36 SGB II

13.

Wie kön nen die Trä ger der Grund si che rung meine An ga ben
über prü fen?

Die Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende können unter anderem Ihre
Daten an das Kraftfahrt-Bundesamt übermitteln, um den KFZ-Halter zu ermitteln.
So kann z. B. die Angemessenheit des genutzten Kraftfahrzeuges beurteilt werden.
Weiter werden Überprüfungen von Meldedaten ermöglicht. Dies kann u. a. wichtig
sein zur Beurteilung der Frage des ständigen Wohnsitzes des Leistungsbeziehers
und seiner Bedarfsgemeinschaft. Die Bundesagentur für Arbeit führt Telefonaktionen zu bestimmten Themenschwerpunkten durch, z. B. zur Statusklärung der
Betroffenen und zur Überprüfung der Leistungsvoraussetzungen.
Alle Träger der Grundsicherung sollen außerdem einen Außendienst zur Bekämpfung von Leistungsmissbrauch einrichten.
>> z. B.: §§ 52 und 52a SGB II
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Bedarfsgemeinschaften

Be darfs ge mein schaft

Er wachsene/r Antragsteller/in
Partner/in / Ehegatten / Lebenspartner
Kinder bis zur Vollendung
des 25. Lebensjahres

Zur Bedarfsgemeinschaft gehören in der Regel (Ehe-)Partner und ihre unverheirateten Kinder, wenn sie das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und mit
den Eltern unter einem Dach wohnen.
•

Der Bedarf dieser Gemeinschaft ermittelt sich aus
–
–
–
–

der Summe der Regelleistungen der Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft
plus eventueller Mehrbedarfe
plus Kosten der Unterkunft und Heizung.
Dabei wird das Einkommen und Vermögen des Antragstellers sowie das der
Partnerin oder des Partners berücksichtigt, soweit es die Freibeträge übersteigt. Das Einkommen und Vermögen der Kinder wird nur für ihren eigenen
Bedarf, jedoch nicht für den Bedarf der Eltern berücksichtigt.

•

Bei den unverheirateten Kindern, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet
haben wird jedoch bei der Feststellung des Bedarfs neben dem eigenen Einkommen und Vermögen auch das der Eltern berücksichtigt. Ausnahme: Das
Kind ist schwanger oder erzieht selbst ein Kind unter sechs Jahren.

•

Die angemessenen Kosten der Unterkunft und Heizung werden für die gesamte Bedarfsgemeinschaft übernommen.

Dabei werden die Leistungsansprüche auch innerhalb der Bedarfsgemeinschaft
jeweils separat berechnet.
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14.

Ich habe ALG II be an tragt, meine Frau ist nicht be rufs tä tig.
Muss sie sich auch um Ar beit küm mern, wenn ich ALG II
bekom me?

Alle Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft müssen dazu beitragen, die Hilfebedürftigkeit zu beenden, denn die Leistungen zum Lebensunterhalt werden für
alle Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft gezahlt. Ihre erwerbsfähige Frau ist also
verpflichtet, sich ebenfalls um Arbeit zu bemühen. Sie muss jedes zumutbare JobAngebot annehmen. Einen eigenen Antrag auf Arbeitslosengeld II muss Ihre Frau
aber nicht stellen.
>> § 2 SGB II

15.

Meine 16-jäh ri ge Toch ter geht noch zur Schu le. Er hält sie
Arbeits lo sen geld II oder So zi al geld?

Wenn Sie selbst oder Ihre Partnerin/Ihr Partner Arbeitslosengeld II erhalten, gibt es
drei Möglichkeiten.
Wenn Ihre Tochter bei Ihnen wohnt und hilfebedürftig ist, kann Sie Arbeitslosengeld II bekommen. Denn Kinder ab dem 15. Geburtstag gelten in der Regel
als „erwerbsfähig“, auch wenn sie noch zur Schule gehen.
Lebt Ihre Tochter in einem eigenen Haushalt und hat Anspruch auf SchülerBAföG (§ 2 Abs. 1a BAföG) oder Berufsausbildungsbeihilfe (§ 64 SGB III),
bekommt sie kein Arbeitslosengeld II.
Lebt Ihre Tochter in einem eigenen Haushalt, hat aber keinen Anspruch auf
Schüler-BAföG oder auf Berufsausbildungsbeihilfe, erhält sie ebenfalls Arbeitslosengeld II (§ 7 Abs. 6 SGB II).
>> § 7 SGB II
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Ich wohne bei mei nen El tern und er hal te Lehr geld. Hat
das Ein fluss auf den Anspruch mei ner El tern auf Ar beits losengeld II?

Nein. Die Ausbildungsvergütung wird grundsätzlich nur auf Ihren eigenen Bedarf
angerechnet.
Wenn Ihre Einnahmen niedriger sind als Ihr gesetzlicher Bedarf, gilt folgendes:
Da Sie noch zuhause wohnen (und daher keinen Anspruch auf Berufsausbildungsbeihilfe haben), können Sie ergänzendes Arbeitslosengeld II über Ihre Eltern beantragen.
Wenn Ihre Einnahmen Ihren eigenen Bedarf übersteigen, gehören Sie nicht mehr
zur Bedarfsgemeinschaft. Soweit das auf Sie entfallende Kindergeld bei Ihnen nicht
zur Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt wird, mindert es die Leistungen für
Ihre Eltern.
>> Haushaltsgemeinschaft

17.

Was gilt für Ju gend li che unter 25 Jah ren, die noch im Haus halt
der El tern woh nen?

Volljährige Arbeitslosengeld II-Bezieher unter 25 Jahren bilden mit ihren Eltern und
jüngeren Geschwistern eine Bedarfsgemeinschaft. Daraus folgt, dass für sie eine
maßgebende Regelleistung in Höhe von 80 Prozent der maßgebenden Regelleistung
von Alleinstehenden (gegenwärtig sind das 287 Euro monatlich) gilt. Zusätzlich
werden für die Berechnung der Höhe des Arbeitslosengeldes II die anteiligen Unterkunftskosten in der gemeinsamen Wohnung mit den Eltern und weiteren Geschwistern unter 25 Jahren in Ansatz gebracht.
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Meine 24-jäh ri ge, be rufs tä ti ge Toch ter wohnt bei mir.
Wird bei der Be rech nung mei nes Ar beits lo sen gel des II
ihr Ein kommen und Ver mö gen be rück sich tigt?

Das kommt auf die Höhe des Einkommens Ihrer Tochter an.
Kann Ihre Tochter ihren eigenen Bedarf (Regelleistung und anteilige Kosten der
Unterkunft und Heizung) aus ihrem eigenen Einkommen und Vermögen decken,
wird das Einkommen Ihrer Tochter grundsätzlich nicht mehr bei Ihrem Arbeitslosengeld II berücksichtigt. Nur bei einem hohen Einkommen kann eine Anrechnung bis zur Höhe des Kindergeldes auf Ihr Arbeitslosengeld II in Frage kommen.
Allerdings werden dann auch Freibeträge vom Erwerbseinkommen von der Anrechnung freigelassen.
Verdient Ihre Tochter aber so wenig, dass sie beide weiterhin auf (ergänzendes)
Arbeitslosengeld II angewiesen sind (das geht bis zu dem 25. Geburtstag Ihrer Tochter), wird ihr Einkommen aus Erwerbstätigkeit unter Berücksichtigung von Freibeträgen und der zur Berufausübung notwendigen Aufwendungen lediglich bei
ihr berücksichtigt. Sie erhalten dann Arbeitslosengeld II, ohne Berücksichtigung
von Einkommen ihrer Tochter.
Aus dem Bewilligungsbescheid können Sie dann sehen, wie hoch die auf die einzelnen Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft entfallenden Leistungen sind. Dabei werden Sie erkennen, dass das Einkommen Ihrer Tochter aufgrund der Freibeträge zu
einem höheren Haushaltseinkommen und damit zu einer Besserstellung führt.
>> Haushaltsgemeinschaft
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Haushalts ge mein schaft

–

Antragsteller Bedarfsgemeinschaft
Erwachsene Kinder
ab dem 25. Lebensjahr
Andere Verwandte
Andere Mitbewohner
wenn sie mit dem Antragsteller
gemeinsam wirtschaften

Die Kosten der Unterkunft werden durch die Gemeinschaftsmitglieder geteilt. Der
Antragsteller bekommt nur den auf ihn entfallenden Anteil als Kosten der Unterkunft erstattet.
•

Ver wandte und Verschwägerte (mit denen man keine Bedarfsgemeinschaft bilden kann):
Es wird vermutet, dass sie finanzielle Unterstützung leisten, wenn dies nach
ihrem Einkommen und Vermögen er wartet werden kann.
Dabei gelten aber im Verhältnis zu Mitgliedern einer Bedarfsgemeinschaft
wesentlich höhere Selbstbehalte.
Die Vermutung kann durch Erklärung widerlegt werden.

•

Andere Mitbewohner:
Das Einkommen und Vermögen anderer Mitbewohner (Freunde, Bekannte)
wird nicht berücksichtigt.
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Unterstützung in der
Haushaltsgemeinschaft

Zwei-Personen-Haushalt
(ein Arbeitslosengeld II-Empfänger,
eine erwerbstätige Verwandte),
Miete + Heizung 450 €

Zwei Geschwister wohnen zusammen in einer Wohnung. Die Miete (einschließlich
Heizkosten und Kalt wasser etc.) beträgt 450 Euro. Der Bruder bezieht Arbeitslosengeld II. Die Schwester verdient zirka 2.000 Euro brutto.
Unter Abzug der Steuern (Lohnsteuerklasse I) und der Beiträge zu Pflicht versicherungen, verschiedenen angemessenen Versicherungen und Werbungskosten sind
dies etwa 1.332 Euro netto. Die vermutete Unterstützungsleistung der Schwester
wird wie folgt berechnet:
Zu berücksichtigendes Einkommen (netto)

1.332,00 €

Eigenbedarf der Schwester (Selbstbehalt)
Doppelte Regelleistung (gem. SGB II)
Unterkunft und Heizung (anteilig)
Freibetrag bei Erwerbseinkommen
Restbetrag

718,00 €
225,00 €
– 280,00 €
+ 109,00 €

Unterstützungsbetrag (50 %)

54 €

Es wird – widerlegbar – vermutet, dass die Schwester mit diesen 54 Euro ihren Bruder unterstützt. Um diesen Betrag wird das Arbeitslosengeld II des Bruders vermindert. Diese Vermutung kann aber widerlegt werden: Wenn der Bruder nachweist,
dass er von seiner Schwester nicht unterstützt wird, findet eine Anrechnung nicht
statt.
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Wird das Ein kom men mei nes Ehe part ners auf mein
Ar beits lo sen geld II an ge rech net?

Ja, denn Arbeitslosengeld II und Sozialgeld sind als bedarfsorientierte und bedürftigkeitsabhängige Sozialleistungen ausgestaltet, die erst gezahlt werden, wenn der
Lebensunterhalt nicht auf andere Weise gesichert werden kann. Daher werden das
eigene Einkommen und das des Partners bei der Bedarfsermittlung berücksichtigt.
Allerdings werden vom Einkommen vorab verschiedene Beträge von der Anrechnung auf das Arbeitslosengeld II freigelassen. Damit wird sichergestellt, dass diejenigen, die Einkommen aus Erwerbstätigkeit erzielen mehr finanzielle Mittel zur
Verfügung haben, als Personen, die allein durch Arbeitslosengeld II ihren Lebensunterhalt decken.
>> § 9 Abs. 2 SGB II

20.

Ich lebe mit mei ner Part ne rin/mei nem Part ner ohne
Trauschein zu sam men. Wird ihr/sein Ein kom men auf
mein Ar beits lo sen geld II an ge rech net?

Ja, wenn Sie mit Ihrem Partner/Ihrer Partnerin in einem gemeinsamen Haushalt
zusammen wohnen und
länger als ein Jahr zusammenleben oder
mit einem gemeinsamten Kind zusammenleben oder
Kinder oder Angehörige im Haushalt versorgen oder
befugt sind, über Einkommen oder Vermögen des anderen zu verfügen,
wird von Gesetzes wegen vermutet, dass sie eine Verantwortungs- und Einstandsgemeinschaft bilden.
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Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine Partnerschaft zwischen Mann und
Frau oder eines gleichgeschlechtlichen Paares handelt.
Diese gesetzliche Vermutung kann im Einzelfall von Ihnen durch Vorlage entsprechender Nachweise widerlegt werden. Eine bloße Behauptung, dass die Partnerschaft nicht auf Dauer angelegt ist und beide in Notfällen nicht füreinander einstehen und kein wechselseitiger Wille besteht, Verantwortung füreinander zu tragen,
reicht nicht aus. Was ein angemessener und ausreichender Nachweis ist, muss
immer im Einzelfall geprüft werden.
>> § 7 Abs. 3 Nr. 3c und § 9 Abs. 2 SGB II

21.

Ich lebe mit einer Part ne rin und ihren Kin dern aus ers ter Ehe
zu sam men. Muss ich auch für diese Kinder aufkommen, wenn
meine Partnerin Arbeitslosengeld II beantragt?

Ja. Bei der Festsetzung der Leistung für eine Bedarfsgemeinschaft mit Kindern wird
auch das Einkommen und Vermögen des Partners berücksichtigt, auch wenn die
Kinder nicht dessen leibliche Kinder sind. Diese Einkommensanrechnung stellt
sicher, dass verheiratete Partner gegenüber unverheirateten Partnern nicht schlechter gestellt werden.
>> § 9 Abs. 2 Satz 2 SGB II
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Meine El tern be kom men Ar beits lo sen geld II. Muss ich für sie
auf kom men?

Ob Sie Ihren Eltern Unterhalt zahlen müssen, richtet sich grundsätzlich nach dem
Bürgerlichen Gesetzbuch. Die Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende
ziehen Sie nicht zu Unterhaltszahlungen für Ihre Eltern heran, es sei denn, Ihre
Eltern haben den Unterhaltsanspruch gegen Sie bereits geltend gemacht.
>> § 33 SGB II
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Einkommen | Vermögen

23.

Sollte ich wenigstens eine geringfügige Beschäftigung ausüben, wenn ich Arbeitslosengeld II beziehe?

Ja, schließlich sollen Sie als Hilfebedürftiger alle Möglichkeiten ausschöpfen, die
Hilfebedürftigkeit zu verringern oder zu beenden. Dabei spielt der zeitliche
Umfang der Tätigkeit keine Rolle. Aufgrund der Freibetragsregelung zur Anrechnung von Einkommen ist sichergestellt, dass Sie ein höheres Haushaltseinkommen
erzielen. Bei einem Bruttoeinkomme von 165 Euro steigt Ihr Haushaltseinkommen
um 113 Euro.

24.

Wie wird das Ein kom men aus einer Er werbs tä tig keit auf das
Ar beits lo sen geld II an ge rech net?

Grundsätzlich gilt: Die ersten 100 Euro sind immer anrechnungsfrei.
Außerdem wird für Erwerbstätige ein Freibetrag bei Erwerbstätigkeit abgesetzt.
Über 100 Euro monatlich hinausgehendes Bruttoeinkommen bis 800 Euro monatlich ist zu 20 Prozent anrechnungsfrei. Weiteres Bruttoeinkommen bis 1.200 Euro
monatlich wird noch zu 10 Prozent anrechnungsfrei gestellt. Für Beschäftigte mit
Kindern beträgt die Grenze 1.500 Euro.
Daraus ergeben sich zum Beispiel folgende Freibeträge:
Bruttoverdienst

anrechnungsfreier Betrag

100 Euro

100 Euro

200 Euro

120 Euro

400 Euro

160 Euro

800 Euro

240 Euro

1.200 Euro

280 Euro

1.500 Euro (mit Kind)

310 Euro
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Zusätzlich können bei Erwerbseinkommen über 400 Euro nach § 11 Abs. 2 SGB II
weitere Beträge abgesetzt werden, wenn die notwendigen Aufwendungen für die
Erwerbstätigkeit 100 Euro übersteigen. Durch die Arbeitslosengeld II/SozialgeldVerordnung (AlgIIV) werden einige der Absetzbeträge, z. B. Fahrtkosten zur Arbeitsstätte pauschaliert.
Demnach sind vom Einkommen absetzbar:
die auf das Einkommen entrichteten Steuern und Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung in voller Höhe
die Beiträge zu gesetzlich vorgeschriebenen öffentlichen oder privaten
Versicherungen (z.B. Kfz-Haftpflichtversicherung) in Höhe der tatsächlichen
Aufwendungen
die Beiträge zu öffentlichen oder privaten Versicherungen, die zwar nicht
gesetzlich vorgeschrieben, aber nach Grund und Höhe angemessen sind
(Pauschbetrag von 30 Euro monatlich),
geförderte Altersvorsorgebeiträge (Beiträge zur „Riester-Rente“) nach § 82 des
Einkommensteuergesetzes, soweit sie den Mindesteigenbetrag nach § 86 des
Einkommensteuergesetzes nicht überschreiten sowie
die mit der Erzielung des Einkommens verbundenen notwendigen Ausgaben
("Werbungskosten"). Derzeit ist monatlich pauschal ein Betrag von 15,33 Euro
(Ein Sechzigstel der steuerrechtlichen Werbungskostenpauschale) absetzbar.
Höhere Ausgaben können berücksichtigt werden.
Zusätzlich sind die Fahrtkosten für öffentliche Verkehrsmittel absetzbar. Beim
eigenen Auto/Motorrad ist ein Betrag in Höhe von 0,20 Euro für jeden Entfernungskilometer der kürzesten Verbindung absetzbar. Das gilt nicht, wenn Bus oder Bahn
deutlich billiger sind.
>> §§ 11 und 30 SGB II
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Anstieg des Haushaltseinkommens durch Erwerbseinkommen
Beispiel für ALG II-Empfänger/in mit eigenem Kfz, einfache Fahrstrecke zur Arbeit
10 km, 10 Arbeitstage im Monat.
Bruttoeinkommen in Euro

165,00

400,00

800,00

Nettoeinkommen
(nach Steuern und Sozialabgaben)

165,00

400,00

633,811)

Grundfreibetrag

100,00

100,00

100,002)

Freibetrag bei Erwerbstätigkeit

- 13,00

- 60,00

- 140,00

0,00

0,00

0,00

Um diesen Betrag sinkt der Bedarf
an ALG II
(zu berücksichtigendes Einkommen)

52,00

240,00

393,81

Um so viel Euro steigt das Haushaltseinkommen

113,00

160,00

240,00

Unterhaltsverpflichtungen

1) Beispiel für Lohnsteuerklasse I oder IV.
2) Wenn die tatsächlichen Ausgaben z. B. für KfZ- oder Werbungskosten den Grundfreibetrag
von 100 Euro übersteigen, können diese Kosten bei Einkommen oberhalb von 400 Euro in
tatsächlicher Höhe berücksichtigt werden.

25.

Gelten die Freibeträge für alle Einkommensarten?

Nein, bei Einnahmen, die nicht aus Erwerbstätigkeit stammen (zum Beispiel Zinsen
oder Renten), gilt der Grundfreibetrag nicht. In diesen Fällen wird aber der Abzug
von Versicherungsbeiträgen und Beiträgen zur Riester-Rente wie unter 24 beschrieben vorgenommen.
>> § 11 Abs. 2 SGB II
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Darf ich mein Auto be hal ten, wenn ich Ar beits lo sen geld II
be zie he?

Ein Auto oder Motorrad ist für viele Arbeitnehmer unverzichtbar, um ihren Arbeitsort zu erreichen. Daher wird ein angemessenes Kraftfahrzeug für jeden erwerbsfähigen Hilfebedürftigen nicht als Vermögen berücksichtigt. Zur Prüfung der Angemessenheit ziehen die Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende unter
anderem die Größe der Bedarfsgemeinschaft heran, die Anzahl der Kfz in der Gemeinschaft und den Zeitpunkt des Erwerbs.
Autos, deren Verkauf weniger als 7.500 Euro einbrächte, gelten von vornherein als
angemessen.
>> § 12 Abs. 3 Nr. 2 SGB II

27.

Gel ten Un ter halts zah lun gen, die ich be kom me, als Ein kom men?

Ja, die Zahlungen werden als Einkommen angerechnet. Wenn minderjährige Kinder Unterhaltszahlungen eines Elternteils erhalten, werden diese aber nur bei dem
Bedarf des Kindes berücksichtigt. Sofern aufgrund von Unterhaltszahlungen das
Kindergeld nicht in vollem Umfang für die Bedarfsdeckung des Kindes eingesetzt
werden muss, wird der übersteigende Betrag beim kindergeldberechtigten Elternteil als Einkommen anspruchsmindernd auf das Arbeitslosengeld II angerechnet.
>> §§ 7, 9 und 11 SGB II

28.

Gilt Kin der geld als Ein kom men?

Kindergeld gilt als Einkommen des Kindes und wird in die Berechnung seines
Arbeitslosengeldes II bzw. Sozialgeldes einbezogen.
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Deshalb bekommen die Kinder von Arbeitslosengeld II Beziehern aber nicht weniger staatliche Leistungen. Die Regelleistungen für Kinder sind höher als das Kindergeld. Sie betragen für Kinder bis zum 6. Lebensjahr 60 Prozent der maßgebenden
Regelleistung eines Alleinstehenden (359 Euro Stand 1.07.2009), also derzeit 215 Euro,
und für Kinder ab Beginn des 7. Lebensjahres bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres 70 Prozent der maßgebenden Regelleistung demgemäß 251 Euro und für Jugendliche ab Beginn des 15. Lebensjahres bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, 80 Prozent der Regelleistung, also 287 Euro, wenn sie der Bedarfsgemeinschaft der Eltern
angehören. Außerdem werden die anteiligen Kosten für Unterkunft und Heizung
übernommen.
Kindergeld für volljährige Kinder wird bei den Eltern nicht als Einkommen eingerechnet, wenn das Kind nicht mehr im Haushalt lebt, und das Geld nachweislich an
das Kind weitergeleitet wird.
>> § 11 Abs. 1 SGB II, § 1 Abs. 1 Nr. 8 Alg II-V

29.

Wird Er zie hungs- und Pfle ge geld für ein Pfle ge kind
als Ein kom men an ge rech net?

Das Pflegegeld nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) setzt sich aus
dem Entgelt für tatsächliche Ausgaben für das Kind (Erstattung der materiellen Aufwendungen) und einem angemessenen Betrag zur Anerkennung der Förderungsleistung zusammen. Der Aufwendungsersatz stellt kein Einkommen der Pflegeperson dar.
Das Entgelt für die tatsächlichen Ausgaben (Pflegegeld) wird nicht als Einkommen
der Pflegeperson berücksichtigt, da dieses Geld für die zu pflegende Person aufgewendet wird.
Der Teil des Pflegegeldes, der auf die Kosten der Erziehung entfällt („Betrag zur
Anerkennung der Förderungsleistung“), zählt als Einnahme der Pflegeperson.

Fragen und Antworten

51

Dieser Betrag beläuft sich derzeit nach den Empfehlungen des Deutschen Vereins
für öffentliche und private Fürsorge auf 209 Euro pro Kind und Monat.
Diese Einnahmen werden daher in der Regel als Einkommen berücksichtigt, wenn
sie eine halbe monatliche Regelleistung (§ 20 Abs. 2 SGB II) übersteigen. Darüber
hinaus können verschiedene Absetzbeträge (Werbungskosten, Versicherungen)
geltend gemacht werden.
Ausgehend von 209 Euro monatlich je Pflegekind werden folgende Beträge berücksichtigt:
1.

Pflegekind

keine Anrechnung

2.

Pflegekind

keine Anrechnung

3.

Pflegekind

156,75 Euro

4.

und weitere Pflegekinder

209,00 Euro

Zudem zählt das Kindergeld, das die Pflegeeltern für das Pflegekind/die Pflegekinder erhalten, bei den Eltern als Einkommen. Vom Kindergeld wird daher bei den
Eltern mindernd berücksichtigt:
92,00 Euro (wenn das Pflegekind das älteste Kind der Pflegeeltern ist),
138 Euro (bei 184 Euro Kindergeldbetrag), 143 Euro (bei 190 Euro Kindergeld)
bzw. 154 Euro pro Kind (bei 205 Euro Kindergeldbetrag) bei den anderen Kindern.
>> § 11 Abs. 4 SGB II
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Wird meine Rente auf das Ar beits lo sen geld II an ge rech net?

Wenn Sie eine Altersrente beziehen, haben Sie keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld II. Das gilt auch, wenn Sie eine vorgezogene Altersrente bekommen. Reicht die
Rente selbst für Ihren Lebensunterhalt nicht aus, können Sie Sozialhilfe beantragen.
Bei anderen Renten handelt es sich grundsätzlich um Einkommen, das auf das Arbeitslosengeld II angerechnet wird. Allerdings gibt es Ausnahmen: Die Grundrente
nach dem Bundesversorgungsgesetz ist anrechnungsfrei. Ebenso wird die Rente
oder Beihilfe, die nach dem Bundesentschädigungsgesetz erbracht wird, bis zur
Höhe der vergleichbaren Grundrente nicht angerechnet. Übersteigt die Rente den
gesetzlichen Bedarf des Rentners, wird der übersteigende Teil beim Arbeitslosengeld II für den Partner oder die Kinder des Rentners berücksichtigt.
>> § 11 SGB II

31.

Ich habe An recht auf eine Be triebs ren te. Spielt das bei
mei nem An trag auf Ar beits lo sen geld II eine Rolle?

Betriebliche Altersversorgungen bleiben bei der Vermögensanrechnung außer
Betracht, wenn sie ausschließlich arbeitgeberfinanziert sind und ein Zugriff auf
diese vor Eintritt des Versorgungsfalles ausgeschlossen ist (§ 2 BetrAVG). Bei betrieblichen Altersversorgungen, die mischfinanziert oder allein durch den Arbeitnehmer finanziert sind, muss für den arbeitnehmerfinanzierten Anteil im Einzelfall
geprüft werden, ob er zu Geld gemacht werden kann. Dabei kommt es auf die
konkrete Vertragsgestaltung (Bezugsrechte, Ansprüche, Beleihbarkeit) und den
gewählten Durchführungsweg an (Direktzusage, Unterstützungskasse, Direkt versicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds). Zu beachten sind bei beiden Varianten jedoch die Verwertungsmöglichkeiten nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses (§ 1b BetrAVG).
>> § 12 Abs. 1 SGB II
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Wel che Ver mö gens frei be trä ge gel ten jetzt?

Die Schongrenze für das Altersvorsorgevermögen außerhalb der Riester-Rente
beträgt 750 Euro pro vollendeten Lebensjahr jeweils für den Arbeitslosengeld II
Bezieher und seinen Partner, derzeit maximal für jeden 48 750 Euro.
Für sonstiges Vermögen gilt zusätzlich ein Freibetrag von 150 Euro pro vollendetem
Lebensjahr jeweils für den Arbeitslosengeld II Bezieher und seinen Partner. 3.100
Euro für jeden bleiben auf jeden Fall anrechnungsfrei, maximal kann der Freibetrag
für jeden 9.750 Euro betragen.
Das Schonvermögen für hilfebedürftige Minderjährige beträgt 3.100 Euro (siehe
Frage 34: Sparbücher der Kinder auflösen).
>> § 12 Abs. 2 SGB II

33.

Ist meine Le bens ver si che rung Ver mö gen?
Muss ich sie kün di gen?

Eine Kapital bildende Lebensversicherung zählt als Vermögen. Für Vermögen jeder
Art gilt ein Grundfreibetrag von 150 Euro je Lebensjahr für jeden volljährigen Hilfebedürftigen und seinen Partner (mindestens 3.100 Euro und maximal derzeit jeweils 9.750 Euro). Wenn Sie vor dem 1. Januar 1948 geboren sind, beträgt der Freibetrag 520 Euro pro Lebensjahr. Die Höchstgrenze liegt bei 33.800 Euro (§ 65 Abs. 5
SGB II).
Dient Ihre Lebensversicherung der Altersvorsorge und haben Sie vertraglich vereinbart, das angesparte Vermögen nicht vor Erreichen des Rentenalters zu verwerten,
gilt hierfür ein weiterer Freibetrag von je 750 Euro pro Lebensjahr bis derzeit maximal 48.750 Euro.
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Eine Lebensversicherung wird nicht als Vermögen berücksichtigt, wenn eine
Verwertung wirtschaftlich nicht sinnvoll wäre.
Ein Verkauf, bei dem als Erlös weniger als 90 Prozent der eingezahlten Beiträge
erzielt werden, gilt als nicht wirtschaftlich. Allerdings kann auch die Beleihung des
Vertrages in Betracht kommen.
>> § 12 Abs. 2 SGB II

34.

Muss ich die Spar bü cher mei ner Kin der auf lö sen?

In der Regel nicht. Das Vermögen Ihrer Kinder ist durch einen Freibetrag geschützt.
Für minderjährige Kinder liegt er bei 3.100 Euro. Hinzu kommt ein Freibetrag von
750 Euro für notwendige Anschaffungen, wie er jedem Mitglied der Bedarfsgemeinschaft zusteht. Wenn das Vermögen Ihres Kindes diese Freibeträge überschreitet,
liegt keine Hilfebedürftigkeit im Sinne des SGB II vor und das Kind hat keinen Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts in Form von Sozialgeld
oder Arbeitslosengeld II.
>> § 12 Abs. 2 SGB II

35.

Muss ich meine Ei gen tums woh nung oder mein Haus ver kau fen?

Eine Wohnung oder ein Haus, die/das Sie nicht selbst bewohnen, ist Vermögen.
Soweit hierdurch die Vermögensfreibeträge überschritten sind, liegt keine Hilfebedürftigkeit vor und Sie haben keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld II.
Leben Sie selbst in der Wohnung oder dem Haus, wird die Angemessenheit in der
Regel bis zu einer Wohnfläche von 130 m2 als angemessen anerkannt. Ist sie größer,
prüfen die Träger, ob Bereiche abtrennbar und damit verkäuflich sind. Eventuell
verlangen die Träger von Ihnen, dass Sie einzelne Zimmer vermieten.
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Sollte die Wohnung noch nicht abbezahlt sein, übernehmen die Träger des Arbeitslosengelds II die Schuldzinsen in angemessenem Umfang, die Grundsteuer und
sonstige öffentliche Abgaben sowie Nebenkosten, nicht jedoch die Tilgungsraten.
>> § 12 Abs. 3 Nr. 4 SGB II

36.

Ich bin Türke und möch te mit 65 zu rück in meine Hei mat
gehen. Dort habe ich mir für das Alter ein Haus ge baut.
Muss ich es jetzt ver kau fen?

Sie müssen den Besitz des Hauses auf jeden Fall bei Ihrem Antrag angeben. Ob die
Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende die Immobilie als Vermögen berücksichtigen ist im Einzelfall zu entscheiden. Es kann dazu führen, dass Sie keine
Leistungen erhalten.
>> § 12 SGB II

37.

Ich habe eine Dat sche – gilt sie auch als Ver mö gen?

Eine Vermögensberücksichtigung kann nur unter Wertung aller Umstände des Einzelfalles in Betracht kommen. Insbesondere muss ein möglicher Verkauf wirtschaftlich sinnvoll sein.
>> § 12 SGB II
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38.

Fragen und Antworten

Wird die Ei gen heim zu la ge auf das Ein kom men an ge rech net?

Nein, die Eigenheimzulage wird bei der Berechnung des ALG II nicht als Einkommen berücksichtigt, soweit sie nachweislich zur Finanzierung einer selbst bewohnten Immobilie verwendet wird, die den angemessenen Wohnraum nicht
übersteigt.
>> § 1 Abs. 1 Nr. 7 Arbeitslosengeld II / Sozialgeld-Verordnung

39.

Was ist, wenn ich nach Abgabe des Antrags unerwartet eine
Erbschaft mache?

Sie sind verpflichtet, alle Änderungen Ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse unverzüglich den Trägern mitzuteilen – egal ob Ihr Antrag noch bearbeitet
wird oder bereits angenommen ist. Ein mögliches Erbe während des Leistungsbezugs wird als Einkommen – nicht als Vermögen – berücksichtigt.
>> § 11 SGB II
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Fördern und Fordern

40.

Muss ich jede Arbeit annehmen, die mir angeboten wird?
Was ist zumutbar?

Sie müssen grundsätzlich jede Art von Arbeit annehmen, zu der Sie in der Lage sind
– auch Mini-Jobs. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Lohn unterhalb des ortsüblichen
oder des tariflichen Entgelts liegt. Nicht annehmen müssen Sie Angebote, die „sittenwidrig“ sind. Als sittenwidrig gilt z. B. ein Lohn, der zirka 30 Prozent unter dem
jeweiligen ortsüblichen Lohn liegt. Nicht zumutbar sind auch Tätigkeiten, die die
Rückkehr in den früher ausgeübten Beruf erschweren, weil der früher ausgeübte
Beruf besondere körperliche Fertigkeiten erfordert, die bei Ausübung der neuen
Tätigkeit verloren gehen würden (Beispiel: Dem Konzertpianisten ist es in der Regel
nicht zumutbar, als Waldarbeiter zu arbeiten, weil er seine Fingerfertigkeit verlieren könnte). Es gibt noch weitere Ausnahmen: Arbeit ist nicht zumutbar, wenn Sie
ein Kind erziehen, das jünger als drei Jahre ist, oder einen Angehörigen pflegen und
die Pflege nicht auf andere Weise sichergestellt werden kann. Nicht gefährdet ist in
der Regel die Erziehung von Kindern ab drei Jahren, die in einer Tageseinrichtung
oder auf sonstige Weise betreut werden können.
>> §§ 2 und 10 SGB II
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Ich bin 58 Jahre alt. Muss ich jede Arbeit annehmen?

Nicht, wenn Sie von der so genannten 58er-Regelung Gebrauch gemacht haben. Sie
erhalten dann Arbeitslosengeld II, ohne dass Sie sich weiter um Arbeit bemühen
müssen. Im Gegenzug verpflichten Sie sich, Ihre Rente in Anspruch zu nehmen,
sobald sie Ihnen ohne Abschläge zusteht. Vom 1. Januar 2008 an gilt dies nur noch,
wenn der Anspruch vor dem 1. Januar 2008 entstanden ist und der erwerbsfähige
Hilfebedürftige vor diesem Tag das 58. Lebensjahr vollendet hatte oder wenn der
erwerbsfähige Hilfebedürftige bereits vor dem 1. Januar 2008 unter den Voraussetzungen des § 428 Abs. 1 SGB III Arbeitslosengeld (Alg) bezogen hatte und erstmals
nach dem 31. Dezember 2007 hilfebedürftig geworden ist. Für alle anderen, die
nicht unter diese Vertrauensschutzregelung fallen, gilt, dass sie sich weiter um
Arbeit bemühen müssen und vom Leistungsträger in Arbeit oder in eine Arbeitsgelegenheit zu vermitteln sind. Darüber hinaus sind erwerbsfähige Hilfebedürftige,
die nicht mehr unter die Vertrauensschutzregelung fallen, verpflichtet, mit Vollendung des 63. Lebensjahres eine Altersrente in Anspruch zu nehmen.
Zur Vermeidung unbilliger Härten wegen der Inanspruchnahme von vorgezogenen
Altersrenten hat der Gesetzgeber mit der sogenannten Unbilligkeitsverordnung
Ausnahmen festgelegt.
>> § 65 Abs. 4 SGB II, Verordnung zur Vermeidung unbilliger Härten durch Inanspruchnahme einer vorgezogenen Altersrente (UnbilligkeitsV)

42.

Was sind „Ein-Euro-Jobs“?

Für erwerbsfähige Hilfebedürftige, die keine Arbeit finden können, sollen Arbeitsgelegenheiten geschaffen werden. Im Rahmen von Arbeitsgelegenheiten mit
Mehraufwandsentschädigung (in der Öffentlichkeit irreführenderweise „Ein-EuroJobs“ genannt, von der Bundesregierung als Zusatzjobs bezeichnet) können Arbeiten gefördert werden, die zusätzlich sind und im öffentlichen Interesse liegen.
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Über die Förderung entscheiden die regional zuständigen Grundsicherungsstellen
entsprechend der individuellen Erfordernisse der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen.
Die Arbeiten begründen kein Arbeitsverhältnis im Sinne des Arbeitsrechts, Teilnehmer an Zusatzjobs erhalten zusätzlich zum Arbeitslosengeld II eine angemessene
Entschädigung für Mehraufwendungen. Die Mehraufwandsentschädigung wird
nicht auf das Arbeitslosengeld II angerechnet.
>> § 16d SGB II
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Ob wohl ich schon mit ver schie de nen Ein glie de rungs in stru men ten ge för dert wurde, konn te ich meine
Lang zeit ar beits lo sig keit bis her nicht be en den. Habe ich
trotz mehrerer Ver mitt lungs hemm nis se eine Chan ce,
dau er haft eine Ar beit zu fin den ?

Zum 1. Oktober 2007 wurden „Leistungen zur Beschäftigungsförderung“ für
Arbeitslosengeld II-Empfänger neueingeführt (JobPerspektive).
Arbeitgeber können für die Einstellung von erwerbsfähigen Menschen mit besonderen Vermittlungshemmnissen einen Beschäftigungszuschuss erhalten, der nach
einer ersten Förderphase von 24 Monaten unbefristet gewährt werden kann. Die
Höhe des Zuschusses richtet sich nach der Leistungseinschränkung des Arbeitnehmers. Sie kann bis zu 75 % des tariflichen oder ortsüblichen Arbeitsentgelts
betragen.
Die Auswahl der förderungsfähigen Personen trifft die Grundsicherungsstelle vor
Ort. Im Rahmen der JobPerspektive sollen ausschließlich langzeitarbeitslose Menschen mit besonderen Vermittlungshemmnissen gefördert werden, die auch unter
Einsatz aller anderen Eingliederungsinstrumente auf absehbare Zeit nicht in den
allgemeinen Arbeitsmarkt integriert werden können.
>> § 16e SGB II
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Ich habe bis her noch nie ge ar bei tet und will Ar beits lo sen geld II be an tra gen. Was er war tet mich?

Um Arbeitslosigkeit bereits im Ansatz zu vermeiden, sollen Antragsteller, die innerhalb der letzten zwei Jahre weder Arbeitslosengeld noch Arbeitslosengeld II bezogen haben, sofort ein Angebot erhalten. Dies kann zum Beispiel eine Qualifizierungsmaßnahme oder ein Job-Angebot sein.
>> § 15a SGB II

45.

Wel che Sank tio nen kön nen den Leis tungs be zie her über
25 Jahre bei Pflicht ver let zun gen tref fen?

Wenn Sie eine zumutbare Arbeit ablehnen, wird Ihr Arbeitslosengeld II für drei
Monate um 30 Prozent der für Sie maßgebenden Regelleistung gekürzt. Sollten Sie
einen befristeten Zuschlag erhalten, wird dieser ebenfalls für drei Monate gestrichen. Lehnen Sie innerhalb eines Jahres eine zweite zumutbare Arbeit ab, erfolgt
eine weitere dreimonatige Kürzung um dann 60 Prozent Ihrer Regelleistung. Bei
jeder weiteren Ablehnung innerhalb eines Jahres wird das Arbeitslosengeld II vollständig gestrichen. Bei einer Minderung der Leistungen um mehr als 30 Prozent
können Sie aber Sachleistungen, z. B. Kleidung oder Lebensmittelgutscheine, erhalten. Die Absenkung tritt mit Wirkung des Kalendermonats ein, der auf das Wirksamwerden des Bescheides folgt, der die Absenkung der Leistung feststellt.
Von der Sanktion ist das gesamte Arbeitslosengeld II erfasst, also auch die Leistungen für die Unterkunft und Leistungen für Mehrbedarfe. Der Träger kann den vollständigen Wegfall der Leistung auf eine Absenkung um nur 60 Prozent abmildern,
wenn Sie sich nachträglich bereit erklären, Ihren Pflichten nachzukommen.
>> § 31 SGB II
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Das passiert, wenn ALG II-Bezieher eine zumutbare Arbeit 1) ablehnen
Erste Ablehnung
Kürzung des Arbeitslosengeldes II um einen Betrag in Höhe von 30 % der nach
§ 20 maßgebenden Regelleistung
Wegfall des befristeten Zuschlags
Erste wiederholte Ablehnung innerhalb eines Jahres
Kürzung des Arbeitslosengeldes II um einen Betrag in Höhe von 60 % der nach
§ 20 maßgebenden Regelleistung
Wegfall des befristeten Zuschlags
es können ergänzende Sachleistungen oder geldwerte Leistungen in
angemessenem Umfang erbracht werden
Jede weitere wiederholte Ablehnung innerhalb eines Jahres
Wegfall des gesamten Arbeitslosengeldes II
Wegfall des befristeten Zuschlags
es können ergänzende Sachleistungen oder geldwerte Leistungen in
angemessenem Umfang erbracht werden
erklärt sich der Hilfebedürftige nachträglich bereit, seinen Pflichten nachzukommen, kann der Träger den vollständigen Wegfall des Arbeitslosengeldes II in eine für den Betroffenen weniger harte Absenkung um nur
60 % der maßgebenden Regelleistung umwandeln
Die Sanktionen dauern jeweils grundsätzlich drei Monate
1) Die Sanktionen gelten auch, wenn der ALG II-Bezieher eine zumutbare Eingliederungsmaßnahme
oder die Erfüllung von in der Eingliederungsvereinbarung festgelegten Pflichten ablehnt.
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Wenn ich als Ju gend li cher ein Ar beits an ge bot ab leh ne, was
pas siert dann?

Wenn Sie unter 25 Jahre alt sind und eine zumutbare Arbeit ablehnen, wird Ihre Regelleistung für drei Monate gestrichen. Gestrichen werden auch die Zahlungen für
Mehrbedarfe und der befristete Zuschlag. Zahlungen für Unterkunft und Heizung
werden in der Regel dann direkt an den Vermieter überwiesen, damit Sie Ihre
Wohnung behalten können. Das Not wendige zum Leben erhalten Sie in Form von
Sachleistungen (etwa Lebensmittelgutscheine oder Kleidung). Bei einer wiederholten Arbeitsablehnung entfällt auch die Zahlung von Kosten für Unterkunft und
Heizung an den Vermieter.
Um Obdachlosigkeit bei den Jugendlichen zu vermeiden, können die Kosten für
Unterkunft und Heizung jedoch sofort wieder übernommen werden, wenn der Jugendliche sich nachträglich bereit erklärt, seinen Pflichten nachzukommen. Der
Leistungsträger kann die Sanktionen darüber hinaus flexibel einsetzen. Das Gesetz
gibt ihm die Möglichkeit, im Einzelfall die Absenkung bzw. den Wegfall der Regelleistung von drei Monaten auf sechs Wochen zu verkürzen.
>> § 31 Abs. 5 und 6 SGB II
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Das passiert, wenn ALG II-Bezieher, die jünger als 25 Jahre sind, eine
zumutbare Arbeit 1) ablehnen.
Erste Ablehnung
Das Arbeitslosengeld II wird auf die Leistungen für Unterkunft und Heizung
beschränkt, d. h. die Regelleistung und ggf. gewährte Mehrbedarfe fallen weg
Wegfall des befristeten Zuschlags
es können ergänzende Sachleistungen oder geldwerte Leistungen in angemessenem Umfang erbracht werden
Wiederholte Ablehnung innerhalb eines Jahres
Wegfall des gesamten Arbeitslosengeldes II
Wegfall des befristeten Zuschlags
es können ergänzende Sachleistungen oder geldwerte Leistungen in angemessenem Umfang erbracht werden
erklärt sich der Jugendliche nachträglich bereit, seinen Pflichten nachzukommen,
kann der Träger wieder Leistungen für Unterkunft und Heizung erbringen
Die Sanktionen dauern jeweils grundsätzlich drei Monate, die Absenkung und
der Wegfall der Regelleistung können auf sechs Wochen verkürzt werden
1) Die Sanktionen gelten auch, wenn der ALG II-Bezieher eine zumutbare Eingliederungsmaßnahme
oder die Erfüllung von in der Eingliederungsvereinbarung festgelegten Pflichten ablehnt.
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Wel che För de rung kann ich er hal ten, wenn ich mich
selbst stän dig mache ?

Wenn Sie die Selbstständigkeit aus dem alleinigen Bezug von Arbeitslosengeld II
heraus beginnen, und Ihre Einnahmen zunächst nicht für die Bestreitung Ihres Lebensunterhaltes ausreichen, können Sie weiterhin ergänzendes Arbeitslosengeld II
erhalten. Zudem ist eine Unterstützung durch ein zusätzliches Einstiegsgeld für
maximal 24 Monate möglich.
Außerdem können Darlehen und Zuschüsse für die Beschaffung von Sachgütern bis
zur Höhe von 5.000 Euro gewährt werden, die für die Ausübung der Tätigkeit notwendig und angemessen sind.
>> § 16b, § 16c SGB II

48.

Ich fahre zu einer be ruf li chen Wei ter bil dung. Be kom me ich
die Kos ten er stat tet?

Ja, Fahrkosten werden in Höhe des Betrages erstattet, der bei Benutzung eines
regelmäßig verkehrenden öffentlichen Verkehrsmittels zu zahlen ist. Dies ist auf
die niedrigste Klasse (z.B. die 2. Klasse bei der Bahn) bezogen. Benutzen Sie andere
Verkehrsmittel, so erhalten Sie eine pauschale Wegstreckenentschädigung.
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49.

Wie hoch ist die Regelleistung beim ALG II? Gibt es noch
Unterschiede bei den Leistungen in Ost und West?

Es gibt bereits seit 1. Juli 2006 keine Unterschiede in der Höhe der Regelleistungen
in Ost und West. Seit 1. Juli 2009 gelten folgende bundeseinheitliche monatliche
Regelleistungen:
Alleinstehende / Alleinerziehende – 359 Euro
Partner – 323 Euro
Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahr – 215 Euro
Kinder ab Beginn des 7. bis zum 14. Lebensjahres – 251 Euro
Kinder ab Beginn des 15. Lebensjahres bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres – 287 Euro, wenn sie mit den Eltern in Bedarfsgemeinschaft leben
Die Regelung für die mittlere Altersgruppe ist bis 31.12.2011 befristet.
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Jeweils maßgebende Regelleistung (RL)
Alleinstehende/r
Alleinerziehender

Sonstige Angehörige der Bedarfsgemeinschaft

Kinder bis
zur Vollendung des 6.
Lebensjahres

Kinder ab
Beginn des
7. bis zur
Vollendung
des 14. Lebensjahres

Kinder ab
Beginn des
15. bis zur
Vollendung
des 25. Lebensjahres

Partner ab
Beginn des
19. Lebensjahres

jeweils

jeweils

jeweils

jeweils

100 %

60 %

70 % RL

80 % RL

90 % RL

359 €

215 €

251 €*)

287 €

323 €

*) Die Regelung ist befristet vom 01.07.2009 bis 31.12.2011
Die Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft erhalten je nach Bedarf
Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende.
Hilfebedürftige Partner bekommen je 90 Prozent der Regelleistung für
Alleinstehende/Alleinerziehende.

Auf der Grundlage des Familienleistungsgesetzes ist zum 1. August eines jeweiligen
Jahres im SGB II eine zusätzliche Leistung für die Schule eingeführt worden.
Erstmalig zum Schuljahresbeginn 2009/2010 wurde das sogenannte Schulpaket in
Höhe von 100 Euro an Schülerinnen und Schüler ausgezahlt, die das 25. Lebensjahr
noch nicht vollendet haben und eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen, wenn sie oder ein im Haushalt lebender Elternteil am 1. August des jeweiligen
Jahres Anspruch auf Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld haben.
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Die pauschalierte Geldleistung wird einmalig mit dem Arbeitslosengeld II bzw. Sozialgeld im Monat Juli des jeweiligen Jahres für den Monat August ausgezahlt und
muss in der Regel nicht gesondert beantragt werden. Für Schüler ab Vollendung des
15. Lebensjahres ist ein Nachweis über den Schulbesuch erforderlich. Der Geldbetrag ist zweckorientiert zur Anschaffung von persönlichen Ausstattungsgegenständen in Vorbereitung auf das neue Schuljahr einzusetzen (z. B. Schulmaterial, Schultasche, Sportzeug).
Die Leistung wird nicht erbracht, wenn der Schüler eine Ausbildung aufgenommen
hat und ein Anspruch auf Ausbildungsvergütung und ggf. ergänzende Berufsausbildungsbeihilfe besteht.

50.

Wie lange wird das Ar beits lo sen geld II ge zahlt?

Sie erhalten Arbeitslosengeld II, solange Sie hilfebedürftig sind und die weiteren
Voraussetzungen erfüllen (Erwerbsfähigkeit, Altersgrenze etc.). Die Träger der
Grundsicherung für Arbeitsuchende prüfen alle sechs Monate, ob sich die Voraussetzungen geändert haben.

51.

Was ist der Un ter schied zwi schen Ar beits lo sen geld II
und So zi al geld?

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende verfolgt einen haushaltsbezogenen
Ansatz, das bedeutet, dass neben dem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen auch die
mit ihm in Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen bei Hilfebebedürftigkeit
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts entweder als Arbeitslosengeld II
oder Sozialgeld erhalten.
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Sozialgeld steht Menschen zu, die
nicht erwerbsfähig sind. Nicht erwerbsfähig ist, wer wegen Krankheit oder
Behinderung auf absehbare Zeit (mehr als sechs Monate) nicht mehr als drei
Stunden am Tag auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten kann, und
in einer Bedarfsgemeinschaft mit einem Erwerbsfähigen leben.
Die Leistungen des Sozialgeldes entsprechen denen des Arbeitslosengeldes II.
Nicht Erwerbsfähige, die keiner Bedarfsgemeinschaft mit einem Erwerbsfähigen
angehören, können Sozialhilfe nach SGB XII beantragen.
>> §§ 19 und 28 SGB II

52.

Wann und wie wer den die Geld leis tun gen aus ge zahlt?

Das Arbeitslosengeld II wird am Anfang des Monats ausgezahlt. Daran müssen Sie
bei Mietzahlungen denken. Wenn Sie über ein Konto verfügen, kommt das Geld per
Überweisung. Sie können auch das Konto eines Familienmitglieds oder eines Bekannten angeben.
Haben Sie kein eigenes Konto und wollen das Geld nicht auf ein fremdes Konto
überweisen lassen, sind die Leistungen per Zahlungsanweisung zur Verrechnung
anzuweisen. Das verursacht aber Kosten. Die Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende übernehmen diese Kosten nur dann, wenn Sie nachweisen, dass die Bank
sich weigert, Ihnen ein Konto einzurichten. Sie müssen sich das von der Bank bescheinigen lassen.
>> § 42 SGB II
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Be kom me ich wei ter Ar beits lo sen geld II, wenn ich krank bin?

Ja, Sie müssen aber eine ärztliche Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit und
deren voraussichtliche Dauer vorlegen. Geht aus der Bescheinigung hervor, dass Sie
voraussichtlich länger als sechs Monate krank sein werden, sind Sie nicht mehr erwerbsfähig im Sinne des Gesetzes. Sie können dann ent weder:
Sozialgeld, (wenn Sie mit erwerbsfähigen Personen in einer Bedarfsgemeinschaft zusammenleben) oder,
Sozialhilfe (wenn Sie allein stehend sind) erhalten.
>> § 8 Abs. 1 SGB II

54.

Gibt es beim Ar beits lo sen geld II auch Sach leis tun gen
oder Es sens gut schei ne?

Ja, im Bedarfsfall bekommen Sie Sachleistungen, z. B. Gutscheine für Möbel und
Kleidung. Lebensmittelgutscheine können ausgestellt werden, wenn Ihnen das Arbeitslosengeld II um mehr als 30 Prozent der Regelleistung gekürzt worden ist. Das
passiert, wenn Sie Ihre Pflicht als Leistungsbezieher verletzt haben. In diesem Fall
können auch ergänzende Sachleistungen erbracht werden.
>> Frage 40: „Muss ich jede Arbeit annehmen, die mir angeboten wird?
Was ist zumutbar?“

55.

Ich bin schwan ger. Be kom me ich mehr Geld?

Ja, auf Antrag. Werdende Mütter erhalten ab der 13. Schwangerschaftswoche einen
Mehrbedarf von 17 Prozent der maßgebenden Regelleistung. Ihnen stehen also zusätzlich 61 Euro im Monat zu, wenn Sie allein stehend sind, und 55 Euro, wenn Sie
einen Partner haben.
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Alleinerziehenden mit einem minderjährigen Kind unter 7 Jahren steht ein Zuschlag
von 36 Prozent (129 Euro) zu. Ab dem 7. Lebensjahr werden 12 Prozent (43 Euro)
gewährt. Hierbei wird berücksichtigt, dass mit dem schulpflichtigen Alter des Kindes der zeitliche Betreuungsaufwand des Elternteils für die Zeit des Schulbesuchs
abnimmt.
>> § 21 Abs. 2 SGB II

56.

Um fasst eine Ba by er staus stat tung auch Leis tun gen
über die Ba by be klei dung hinaus?

Ja, § 23 Abs. 3 SGB II verdeutlicht, dass eine Babyerstausstattung auch über die
Babybekleidung hinaus als einmalige Leistung übernommen wird.

57.

Mein Kinder gehen zur Schule. In welcher Höhe werden
Kosten für mehrtägige Klassenfahrten übernommen?

Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen werden in der Grundsicherung für Arbeitsuchende für Kinder und Jugendliche, die Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld beziehen, zusätzlich zur Regelleistung
in Höhe der tatsächlichen Kosten erbracht (§ 23 Abs. 3 Satz 1 Nr.3 SGB II). Eine Pauschalisierung der Leistungen durch den zuständigen Träger der Grundsicherung
für Arbeitsuchende ist nicht zulässig.

58.

Meine Kinder gehen zur Schule. Gibt es eine Unterstützung
für Kosten, die gerade zum Schuljahresbeginn verstärkt
anfallen?

Schülerinnen und Schüler, die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende
nach dem SGB II oder Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII beziehen und
eine allgemeinbildende oder berufsbildende Schule besuchen, erhalten jeweils
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zum Schuljahresbeginn einen Betrag in Höhe von 100 Euro. Mit dieser zusätzlichen
Leistung wird Familien mit schulpflichtigen Kindern ein zusätzlicher Betrag für die
insbesondere zum Beginn eines Schuljahres vermehrt anfallenden Kosten für Schulmaterial zur Verfügung gestellt. Die Leistung wurde erstmals zum Beginn des
Schuljahres 2009/2010 gewährt.

59.

Was hat das Bundesverfassungsgericht mit seinem Urteil zur
Bemessung der Regelleistungen für Erwachsene und Kinder
entschieden?

Die Höhe der Regelleistungen wurde vom Gericht nicht in Frage gestellt. Allerdings
wurde eine transparente und nachvollziehbare Bemessung der Regelleistungen
angemahnt. Besonders die Ausgaben für die Bildung und Teilhabe am Leben in der
Gemeinschaft sind für Kinder gesondert auszuweisen. Das Gericht hat ausdrücklich
die Möglichkeit eröffnet, statt Geldleistungen auch Sach- und Dienstleistungen
anzubieten. Bis zum Ende des Jahres 2010 werden hierzu Vorschläge unterbreitet.
Das Verfassungsgericht hat den Bundesgesetzgeber allerdings aufgefordert, umgehend eine Regelung für unabweisbare, längerfristig und regelmäßig wiederkehrende atypische Sonderbedarfe zu schaffen. Ein Sonderbedarf ist unabweisbar, wenn er
nicht durch Zuwendungen Dritter beispielsweise durch Leistungen der Krankenoder Pflegekasse erbracht wird. Den Betroffenen sind auch Einsparungen zumutbar. Das bedeutet, dass erhöhte Aufwendungen in einem Lebensbereich grundsätzlich durch geringere Ausgaben in einem anderen auszugleichen sind.
Der Sonderbedarf muss erheblich von einem durchschnittlichen Bedarf abweichen.
Beispielsweise können dauerhaft benötigte Hygienemittel bei bestimmten Erkrankungen wie HIV einen Sonderbedarf rechtfertigen. Das Gericht hat angeordnet,
dass die Sonderbedarfe ab sofort, d.h. unabhängig von einer gesetzlichen Regelung
zu erbringen sind.

74

60.

Fragen und Antworten

Kann der Vater die Fahrtkosten zum Besuch des bei der
Mutter lebenden Kindes verlangen?

Bei getrennt lebenden Eltern können Kosten zur Wahrung des Umgangsrechts einen
Mehrbedarf rechtfertigen. Allerdings müssen die Betroffenen vorrangig auch alle
Möglichkeiten der Selbsthilfe nutzen. Beispielsweise besteht nur ein Anspruch auf
Fahrtkosten in Höhe der Kosten für die jeweils preisgünstigste zumutbare Fahrgelegenheit.

61.

Kann ich für die Neuanschaffung einer Brille einen
Mehrbedarf erhalten?

Nein. Einmalige oder kurzfristige Bedarfsspitzen wie beispielsweise der Ersatz oder
die Neuanschaffung einer Brille, der Kauf von orthopädischen Schuhen oder ein
notwendiger Zahnersatz können wie bisher durch ein Darlehen aufgefangen werden.

62.

Kann ich für mein Kind einen Sonderbedarf für Kleidung
erhalten, weil es so schnell wächst?

Nein. Bei Kindern gehört die Notwendigkeit, Kleidung wegen des Wachstums und
des erhöhten Verschleißes in kurzen Abständen zu ersetzen, zum regelmäßigen
Bedarf. Deshalb besteht kein Anspruch auf zusätzliches Kleidergeld für Kinder.
Schließlich hat das Verfassungsgericht bestätigt, dass in der Regelleistung bestimmte einmalige Bedarfe wie beispielsweise für die Neuanschaffung von Kleidung berücksichtigt worden sind.
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Mein An trag auf Kin der zu schlag ist ab ge lehnt wor den.
Kann ich rück wir kend Arbeits lo sen geld II be an tra gen?

Wenn Sie den Kinderzuschlag beantragt und einen Ablehnungsbescheid erhalten
haben, können Sie, innerhalb einer angemessenen Frist nach Erhalt des Ablehnungsbescheides, rückwirkend Arbeitslosengeld II beantragen, wenn Sie hilfebedürftig sind.
>> § 40 Abs. 3 SGB II

64.

Be steht ein Wahl recht zwi schen Kin der zu schlag
und Ar beits lo sen geld II mit be fristetem Zu schlag?

Der Kinderzuschlag nach § 6a BKGG und der Bezug von Arbeitslosengeld II mit befristetem Zuschlag (beim Übergang von Arbeitslosengeld zum Arbeitslosengeld II)
schließen sich gegenseitig aus. Wenn die Voraussetzungen für den Kinderzuschlag
gegeben sind, gibt es kein Arbeitslosengeld II. Aber in einem Fall hat der Antragsteller ein Wahlrecht: Wer Anspruch auf Arbeitslosengeld II mit befristeten Zuschlag hat und durch den Verweis auf den Kinderzuschlag finanziell schlechter
gestellt würde, kann sich auch für den Bezug von Arbeitslosengeld II mit befristetem Zuschlag entscheiden.
>> § 6a Abs. 5 Bundeskindergeldgesetz

65.

Muss ich als Ar beits lo sen geld II-Emp fän ger Ver si che rungsbei trä ge z. B. für Haus rat oder Haft pflicht selbst zah len?

Ja. Solche Beiträge sind in der Regelleistung enthalten. Wenn Sie Einkommen
haben, können Sie aber Beiträge für gesetzlich vorgeschriebene Versicherungen
(z. B. Kfz-Haftpflicht, Gebäudebrandversicherung) in nachgewiesener Höhe vom
Einkommen absetzen. Zudem können Sie 30 Euro monatlich für angemessene
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private Versicherungen (z. B. Hausrat versicherung, private Haftpflicht versicherung) pauschal absetzen. Bei Mini-Jobs bis 400 Euro sind diese Abzugsmöglichkeiten bereits in einem Betrag von 100 Euro enthalten, der stets vom Einkommen abgezogen wird. Bei Einkommen oberhalb 400 Euro monatlich werden die genannten
Abzüge berücksichtigt, wenn sie insgesamt 100 Euro übersteigen.
>> § 11 und § 20 Abs. 1 SGB II

66.

Ich bin selbst stän dig und pri vat ver si chert.
Gibt es einen Zu schuss zur Kran ken ver si che rung?

Wenn Sie allein aufgrund der Aufwendungen für eine eigenständige Kranken- und
Pflegeversicherung hilfebedürftig (gem. § 9 SGB II) würden, übernimmt die Bundesagentur für Arbeit auf Antrag Aufwendungen im erforderlichen Umfang für eine
angemessene Kranken- und Pflegeversicherung.
>> § 26 Abs. 3 SGB II

67.

Ich bin selbst stän dig und be kom me er gän zend
Ar beits lo sen geld II. Muss ich Ein kom mens nach wei se
von mei nen Auf trag ge bern vor le gen?

Nein, die bislang bestehende Pflicht aus §§ 58 und 60 SGB II zur Einkommensbescheinigung und Auskunft gegenüber den Trägern wurde aufgehoben.
Allerdings müssen Sie im Rahmen ihrer Gewinnermittlung unter Umständen die
Notwendigkeit, Unaufschiebbarkeit und Angemessenheit bestimmter Betriebsausgaben sowie im Zweifelsfall die Höhe Ihrer betrieblichen Einnahmen nachweisen.
In welcher Art Sie diese Nachweise erbringen, ist grundsätzlich Ihnen überlassen.
Ein Einkommensnachweis des Auftraggebers ist eine Nachweismöglichkeit.

Fragen und Antworten

77

Kosten der Unterkunft

68.

Gibt es für Ar beits lo sen geld II-Emp fän ger Wohn geld?

Nein, Sie müssen nicht extra zur Wohngeldstelle gehen, denn die Miete inklusive
Heizkosten wird von den Trägern der Grundsicherung für Arbeitsuchende bei der
Berechnung Ihrer Leistungen vollständig berücksichtigt. Allerdings nur bis zu einer
gewissen Obergrenze, die Aufwendungen für Miete und Heizung müssen in einem
„angemessenen“ Rahmen liegen.
>> vgl. Wohngeldgesetz und § 5 SGB II

69.

Wer den meine Heiz kos ten be zahlt?

Ja, in Höhe der tatsächlich anfallenden Kosten. Zu beachten ist, dass die Heizkosten
in Relation zur Wohnungsgröße stehen und angemessen sein müssen.
>> § 22 SGB II

70.

Sind die Kos ten für Strom und Warm was ser be rei tung
be reits in der Regelleistung ent halten?

Ja, in § 20 Abs. 1 SGB II wird klargestellt, dass die Regelleistung bereits einen Bedarf
für Strom und einen Bedarf an Energiekosten für die Warmwasserbereitung enthält, die Kosten für Strom und die Warmwasserbereitung werden somit nicht
gesondert übernommen.
>> § 20 Abs. 1 SGB II
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Wann ist eine Woh nung an ge mes sen?

In der Regel ist durch die kommunalen Träger in einer so genannten „Richtlinie“
bestimmt, welche Kosten angemessen sind. In einer Großstadt wird oft eine höhere
monatliche Kaltmiete als auf dem Land akzeptiert. Als Richt werte für angemessenen Wohnraum werden ca. 45 – 50 m2 für eine Person, zwei Personen ca. 60 m2 oder
zwei Wohnräume, drei Personen ca. 75 m2 oder drei Wohnräume, vier Personen
ca. 85 – 90 m2 oder vier Wohnräume sowie für jedes weitere Familienmitglied ca.
10 m2 oder ein Wohnraum mehr angesetzt. Allerdings gibt es auch viele kommunale Träger, die die Wohnfläche nicht als Kriterium für die Angemessenheit heranziehen; in diesen Fällen sind Höchstmieten oder Quadratmeterpreise bestimmt. Bitte
wenden Sie sich im Einzelfall an Ihren örtlichen kommunalen Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende.

72.

Muss ich meine Woh nung auf ge ben, wenn die Kos ten
un an ge mes sen hoch sind? Wird die Miet kau ti on
über nom men, wenn ich die Woh nung wech seln muss?

Ist die Miete nach den amtlichen Maßstäben zu hoch, wird zunächst die volle Miete
übernommen. Allerdings nur solange, wie es Ihnen nicht möglich (oder nicht zumutbar) ist, sich eine billigere Wohnung zu suchen oder die Kosten der Unterkunft
z. B. durch Untervermietung zu senken. Nach Ablauf von sechs Monaten werden in
der Regel nur die angemessenen Kosten der Wohnung übernommen. Wird von
Amts wegen ein Umzug befürwortet und veranlasst, werden die Maklergebühren,
Umzugskosten und die Mietkaution in der Regel übernommen.
>> § 22 SGB II
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Ich habe eine neue Woh nung ge fun den, die bes ser
ist als meine bis he ri ge, und nur wenig mehr kos tet.
Wer den die Kos ten über nom men?

Zieht ein SGB II – Leistungsbezieher aus einer Wohnung mit bisher angemessenen
Kosten der Unterkunft ohne Zustimmung des Leistungsträgers in eine andere Wohnung, die zwar teurer ist, aber immer noch angemessen, dann werden für die neue
Wohnung nur die bisherigen angemessenen Kosten übernommen.
Dies gilt nicht, wenn der Umzug not wendig ist.
>> § 22 Abs. 1 Satz 2 SGB II

74.

Was muss ich bei einem Umzug be ach ten?

Vor Abschluss eines Vertrages über eine neue Unterkunft soll die Zusicherung des
kommunalen Trägers zu den Aufwendungen für die neue Unterkunft eingeholt
werden. Soweit Sie über die Zuständigkeitsgrenze eines kommunalen Trägers hinweg umziehen, holen Sie die Zusicherung für die neue Unterkunft bei dem bisher
zuständigen Träger ein.
Dieser entscheidet über die Zusicherung. Eine Verpflichtung zur Zusicherung
besteht, wenn der Umzug erforderlich und die Aufwendungen für die neue Unterkunft angemessen sind.
>> § 22 Abs. 2 und 3 SGB II
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75.

Unter wel chen Um stän den dür fen Ju gend li che eine
ei ge ne Woh nung be zie hen?

Wer das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, benötigt für einen Umzug die
Zusicherung des zuständigen kommunalen Trägers (§ 22 Abs. 2a SGB II). Ohne diese
Zusicherung werden keine Kosten für Unterkunft und Heizung oder die Wohnungserstausstattung übernommen. Die Regel gilt für den erstmaligen Auszug aus
dem Elternhaus genauso wie für sich anschließende Umzüge. Sie bedeutet aber
nicht, dass Jugendliche gezwungen werden, wieder in den elterlichen Haushalt zurückzukehren. Es ist aber möglich, dass sie bei Umzügen, die sie nach dem Auszug
aus dem Elternhaus planen, im Einzelfall wieder auf die elterliche Wohnung verwiesen werden.
Eine Ausnahme gilt für Jugendliche, die am 17. Februar 2006 nicht mehr im Haushalt der Eltern gelebt haben. Sie benötigen keine besondere Zustimmung nach
§ 22 Abs. 2a SGB II, wenn sie in der Zukunft umziehen möchten.
Der Gesetzgeber hat bestimmte Fälle festgelegt, in denen der Träger zur Erteilung
der Zusicherung verpflichtet ist. Dies ist der Fall, wenn
der Betroffene aus schwerwiegenden sozialen Gründen nicht auf die Wohnung
der Eltern verwiesen werden kann (Beispiel: Gewaltanwendung in Familie),
der Bezug der neuen Unterkunft zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt erforderlich ist, oder
ein sonstiger, ähnlich schwerwiegender Grund vorliegt (ein solcher Grund
kann z. B. vorliegen, wenn eine Schwangere mit ihrem Partner zusammenziehen möchte).
Mit diesen Regelungen wird sichergestellt, dass der Auszug Jugendlicher, die das
25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, nur noch in begründeten Fällen aus
Steuermitteln finanziert wird.
>> § 22 Abs. 2a SGB II

Fragen und Antworten

76.

81

Ich bin Stu dent. Meine El tern er hal ten über ihr Ar beits lo sen geld II nur zwei Drit tel der Kos ten für Woh nung
und Hei zung. Wel che Mög lich kei ten habe ich?

Grundsätzlich sind Personen ausgeschlossen, deren Ausbildung dem Grunde nach
dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) gefördert werden kann. Nur in
besonderen Härtefällen können Sie vom Träger der Grundsicherung ein Darlehen
erhalten.
In diesen Fällen kann aber vom Mieter der Wohnung ein Antrag auf Wohngeld
nach dem Wohngeldgesetz gestellt werden. Reicht auch der Bezug von Wohngeld
nicht aus, kann alternativ zum Wohngeld ein Zuschuss zu den Kosten für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II beantragt werden. Der Zuschuss setzt voraus,
dass dem Auszubildenden selbst überhaupt Kosten für Unterkunft und Heizung
entstehen, und dass diese nach Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen
nicht gedeckt sind.
>> Vgl. Wohngeldgesetz sowie § 7 Abs. 5 und § 22 Abs. 7 SGB II

77.

Wer trägt die Kos ten für einen Auf ent halt im Frau en haus?

Wenn eine erwerbsfähige, hilfebedürftige Frau ein Frauenhaus aufsucht, trägt
der Leistungsträger am bisherigen gewöhnlichen Aufenthaltsort die Kosten.
>> § 36a SGB II
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Kön nen Miet schul den auch für Per so nen über nom men
wer den, die kein Ar beits losen geld II (mehr) be kom men?

Die Träger der Sozialhilfe können zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit Mietund Energieschulden auch von erwerbsfähigen Personen übernehmen, sofern sie
nicht hilfebedürftig im Sinne des SGB II sind (z. B. Personen mit einem niedrigen,
aber bedarfsdeckenden Einkommen oder Bezieher von niedrigem Arbeitslosengeld).
>> § 21 SGB XII i.V.m. § 34 SGB XII
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Behinderte Menschen | Rehabilitation

79.

Be kom men be hin der te Men schen zu sätz li che Leis tun gen?

Erhalten erwerbsfähige behinderte Menschen
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 33 des SGB IX, sonstige Hilfen
zur Erlangung eines geeigneten Platzes im Arbeitsleben oder
Eingliederungshilfen nach § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 SGB XII,
bekommen sie einen Mehrbedarf von 35 Prozent der für sie maßgebenden Regelleistung.
Nicht erwerbsfähige Menschen, die voll erwerbsgemindert im Sinne des Rentenrechts sind und Sozialgeld erhalten, können einen Mehrbedarf in Höhe von 17 Prozent der für sie maßgebenden Regelleistung erhalten, wenn sie Inhaber eines
Schwerbehindertenausweises mit dem Merkzeichen G sind.
>> § 21 Abs. 4 und § 28 Abs. 1 Nr. 2 SGB II

80.

Wer ist für be hin der te hil fe be dürf ti ge Per so nen
als Re ha bi li ta ti ons trä ger zu stän dig?

Die Bundesagentur für Arbeit ist auch für den Personenkreis der behinderten hilfebedürftigen Personen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Rehabilitationsträger für die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben zuständig, sofern kein anderer Rehabilitationsträger (z.B. die Rentenversicherung bei langjährig Versicherten
oder die Berufsgenossenschaften bei Leistungen nach Arbeits- oder Wegeunfällen)
zuständig ist. Damit ist sichergestellt, dass die Fachkompetenz der Bundesagentur
für Arbeit als Rehabilitationsträger auch für erwerbsfähige behinderte Hilfebedürftige erhalten bleibt. Die Bundesagentur übernimmt auch die Klärung der Zuständigkeiten und des Rehabilitationsbedarfs nach § 14 SGB IX einschließlich der Erstellung eines Eingliederungsvorschlags.
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Die Träger der Grundsicherung haben aber Leistungsverantwortung und Entscheidungskompetenz bei Leistungen zur beruflichen Teilhabe behinderter Menschen
nach § 16 Abs. 1 SGB II. Im Interesse einer raschen beruflichen Eingliederung hilfebedürftiger, behinderter Menschen sollen daher die zugelassenen kommunalen
Träger und die Arbeitsgemeinschaften eng mit der Bundesagentur als Rehabilitationsträger zusammenarbeiten.
>> § 6a SGB IX

81.

Ich bin Re ha bi li tand und er hal te Ar beits lo sen geld II.
Wer ist jetzt für meine be ruf li che Re ha bi li ta ti on zu stän dig?

Wenn bei Ihnen Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben bewilligt worden sind,
bleibt Ihr bisheriger Rehabilitationsträger weiterhin für Förderleistungen zur Eingliederung in Arbeit für Sie zuständig.
Bei dem Rehabilitationsträger Bundesagentur für Arbeit besteht für erwerbsfähige
Hilfebedürftige jedoch eine Besonderheit: Die Bundesagentur für Arbeit nimmt die
mit dem SGB IX verbundenen gesetzlichen Aufgaben wahr. Hierzu gehört beispielsweise die Klärung des Rehabilitationsbedarfs nach § 14 SGB IX einschließlich der
Erstellung eines Eingliederungsvorschlags. Die Leistungsverantwortung (z.B. die
Finanzierung einer beruflichen Weiterbildung sowie unterhaltssichernde Leistungen) verbleibt für viele Leistungen bei der Arbeitsgemeinschaft bzw. dem zugelassenen kommunalen Träger.
Übrigens: Um die Vermittlung in Arbeit kümmert sich die Arbeitsgemeinschaft
bzw. der zugelassene kommunale Träger.

Fragen und Antworten

82.
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Ich brau che wegen mei ner Be hin de rung Hil fen zur In teg ra ti on in den Ar beits markt. Kön nen für mich Leis tun gen
zur Teil ha be am Ar beits le ben in Frage kom men?

Sie können bei jedem Rehabilitationsträger (z.B. Bundesagentur für Arbeit, Träger
der gesetzlichen Rentenversicherung, Berufsgenossenschaften) einen Antrag auf
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben stellen. Die Zuständigkeit wird von den
Rehabilitationsträgern in der Regel innerhalb von zwei Wochen untereinander ermittelt, so dass Sie dann von Ihrem zuständigen Rehabilitationsträger über das Ergebnis unterrichtet werden.
Als Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben können alle Hilfen erbracht werden,
die erforderlich sind, um die Erwerbsfähigkeit eines behinderten Menschen zu erhalten, zu bessern, herzustellen oder wiederherzustellen. Dabei wird nicht nur die
Leistungsfähigkeit berücksichtigt, auch die Neigungen und bisherigen Tätigkeiten
spielen eine wichtige Rolle. Die Wiedereingliederung in eine Berufstätigkeit ist besonders wichtig, weil so die Folgen der Behinderung am besten überwunden werden können. Folgende Leistungen helfen beim beruflichen Wiedereinstieg:
Übernahme der Kosten für technische Arbeitshilfen,
Hilfen zur Errichtung eines behinderungsgerechten Arbeitsplatzes,
Maßnahmen zur beruflichen Weiterbildung.
Welche Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben für Sie in Frage kommen, wird
dann individuell von Ihrem Rehabilitationsträger entschieden.
Wenn Sie unsicher sind, an wen Sie sich wenden können, helfen Ihnen die flächendeckend eingerichteten Gemeinsamen Servicestellen für Rehabilitation weiter. Die
Adressen können Sie online unter www.reha-servicestellen.de abrufen.
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Haushaltseinkommen mit ALG II
Antragsteller/in

Regelleistungen

Miete +
Heizung

Haushaltseinkommen

359

317

676

359

317

676

646

412

1 058

Alleinerziehend,
1 Kind, 4 Jahre

703

414

1 117

(Ehe-)Paar,
1 Kind,
4 Jahre

861

482

1 343

(Ehe-)Paar,
2 Kinder,
4 u. 12 Jahre

1 112

538

1 650

(Ehe-)Paar,
3 Kinder,
4, 12 u. 15 Jahre

1 399

607

2 006

Alleinstehender

Alleinstehende

(Ehe-)Paar

Die Beispiele verdeutlichen, wie sich das Haushaltseinkommen nach der Grundsicherung
für Arbeitsuchende zusammensetzt.
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Haushaltseinkommen mit ALG II plus befristetem Zuschlag
Antragsteller/in
früheres Bruttoeinkommen

Im 1. Jahr
nach ALG

Im 2. Jahr
nach ALG

Im 3. Jahr
nach ALG

718

697

676

836

756

676

1 058

1 058

1 058

1 183

1 150

1 117

1 522

1 433

1 343

1 841

1 745

1 650

2 143

2 074

2 006

Alleinstehender
1 500€
Alleinstehende
3000 €
(Ehe-)Paar

2 000 €
Alleinerziehend,
1 Kind, 4 Jahre
2 000 €
(Ehe-)Paar,
1 Kind,
4 Jahre
3 000 €
(Ehe-)Paar,
2 Kinder,
4 u. 12 Jahre
3000 €
(Ehe-)Paar,
3 Kinder,
4, 12 u. 15 Jahre
3 000 €

Die tatsächlichen Leistungen können – je nach Region und Situation im Einzelfall – auch etwas höher oder
niedriger liegen.
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Haushaltseinkommen mit ALG II

Alleinstehende/r
Miete und Heizung 317 €
Früheres Bruttoeinkommen 1.500 €
Bedarfsberechnung
Regelleistung

359,00

Unterkunft und Heizung

317,00

Bedarf insgesamt

676,00

Zu berücksichtigendes Einkommen
Zu berücksichtigendes Einkommen

0,00

Berechnung ALG II
ALG II-Leistung

676,00

Zuzüglich befristeter Zuschlag (im 1. Jahr nach ALG)

+

42,00

Zuzüglich befristeter Zuschlag (im 2. Jahr nach ALG)

+

21,00

Haushaltseinkommen mit ALG II
im 1. Jahr nach ALG
im 2. Jahr nach ALG
ab 3. Jahr nach ALG

718,00
697,00
676,00
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ALG II-Haushaltseinkommen

(Ehe-)Paar
Miete und Heizung 412 €
Früheres Bruttoeinkommen 2.000 €
Bedarfsberechnung
Regelleistung bei Partnerschaft

323,00

Regelleistung bei Partnerschaft

323,00

Unterkunft und Heizung

412,00

Bedarf insgesamt

1.058,00

Zu berücksichtigendes Einkommen
Zu berücksichtigendes Einkommen

0,00

Berechnung ALG II
ALG II-Leistung

1.058,00

Zuzüglich befristeter Zuschlag (im 1. Jahr nach ALG)

+

0,00

Zuzüglich befristeter Zuschlag (im 2. Jahr nach ALG)

+

0,00

Haushaltseinkommen mit ALG II/Sozialgeld
im 1. Jahr nach ALG
im 2. Jahr nach ALG
ab 3. Jahr nach ALG

1.058,00
1.058,00
1.058,00
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ALG II-Haushaltseinkommen

Alleinerziehende/r, 4-jähriges Kind
Miete und Heizung 414 €
Früheres Bruttoeinkommen 2.000 €
Bedarfsberechnung
Regelleistung für Alleinerziehende/n

359,00

Mehrbedarf für Alleinerziehende/n

129,00

Regelleistung Kind

215,00

Unterkunft und Heizung

414,00

Bedarf insgesamt

1.117,00

Zu berücksichtigendes Einkommen
Kindergeld

184,00

Sonstiges zu berücksichtigendes Einkommen

0,00

Berechnung ALG II
ALG II-Leistung

933,00

Zuzüglich befristeter Zuschlag (im 1. Jahr nach ALG)

+

66,00

Zuzüglich befristeter Zuschlag (im 2. Jahr nach ALG)

+

33,00

Haushaltseinkommen mit ALG II/Sozialgeld + Kindergeld
im 1. Jahr nach ALG
im 2. Jahr nach ALG
ab 3. Jahr nach ALG

1.183,00
1.150,00
1.117,00
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ALG II-Haushaltseinkommen

(Ehe-)Paar, 4-jähriges Kind
Miete und Heizung 482 €
Früheres Bruttoeinkommen 2.000 €
Bedarfsberechnung
Regelleistung bei Partnerschaft

323,00

Regelleistung bei Partnerschaft

323,00

Regelleistung Kind

215,00

Unterkunft und Heizung

482,00

Bedarf insgesamt

1.343,00

Zu berücksichtigendes Einkommen
Kindergeld

184,00

Sonstiges zu berücksichtigendes Einkommen

0,00

Berechnung ALG II
ALG II-Leistung

1.159,00

Zuzüglich befristeter Zuschlag (im 1. Jahr nach ALG)

+

19,00

Zuzüglich befristeter Zuschlag (im 2. Jahr nach ALG)

+

9,00

Haushaltseinkommen mit ALG II/Sozialgeld + Kindergeld
im 1. Jahr nach ALG
im 2. Jahr nach ALG
ab 3. Jahr nach ALG

1.362,00
1.352,00
1.343,00

94

Beispielrechnungen

ALG II-Haushaltseinkommen

(Ehe-)Paar, 4-/12-jähriges Kind
Miete und Heizung 538 €
Früheres Bruttoeinkommen 3.000 €
Bedarfsberechnung
Regelleistung bei Partnerschaft

323,00

Regelleistung bei Partnerschaft

323,00

Regelleistung Kind

215,00

Regelleistung Kind

251,00

Unterkunft und Heizung

538,00

Bedarf insgesamt

1.650,00

Zu berücksichtigendes Einkommen
Kindergeld

368,00

Sonstiges zu berücksichtigendes Einkommen

0,00

Berechnung ALG II
ALG II-Leistung

1.282,00

Zuzüglich befristeter Zuschlag (im 1. Jahr nach ALG)

+

191,00

Zuzüglich befristeter Zuschlag (im 2. Jahr nach ALG)

+

95,00

Haushaltseinkommen mit ALG II/Sozialgeld + Kindergeld
im 1. Jahr nach ALG
im 2. Jahr nach ALG
ab 3. Jahr nach ALG

1.841,00
1.745,00
1.650,00
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ALG II-Haus halts ein kom men

(Ehe-)Paar, 4-/12-/15-jähriges Kind
Miete und Heizung 607 €
Früheres Bruttoeinkommen 3.000 €
Bedarfsberechnung
Regelleistung bei Partnerschaft

323,00

Regelleistung bei Partnerschaft

323,00

Regelleistung Kind

215,00

Regelleistung Kind

251,00

Regelleistung Kind

287,00

Unterkunft und Heizung

607,00

Bedarf insgesamt

2.006,00

Zu berücksichtigendes Einkommen
Kindergeld

558,00

Sonstiges zu berücksichtigendes Einkommen

0,00

Berechnung ALG II
ALG II-Leistung

1.448,00

Zuzüglich befristeter Zuschlag (im 1. Jahr nach ALG)

+

137,00

Zuzüglich befristeter Zuschlag (im 2. Jahr nach ALG)

+

68,00

Haushaltseinkommen mit ALG II/Sozialgeld + Kindergeld
im 1. Jahr nach ALG
im 2. Jahr nach ALG
ab 3. Jahr nach ALG

2.143,00
2.074,00
2.006,00
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Kinderzuschlag

(Ehe-)Paar, 4-/12-jähriges Kind
Miete und Heizung 521 €

Ein Anspruch auf Kinderzuschlag besteht nach dem Bundeskindergeldgesetz bereits ab einem Bruttoeinkommen der Eltern von 900 € monatlich. Eine Überwindung der Hilfebedürftigkeit gelingt mit Kinderzuschlag und Wohngeld ab einem
Bruttoeinkommen eines Elternteils von 1 360 € monatlich. Das bedeutet z. B. dass,
Bei einem Bruttoeinkommen von 1 360 € monatlich der volle Kinderzuschlag
von 280 € ausgezahlt wird; bei 2 000 € sind es noch 165 €.
Bei einem Einkommen über 2 070 € fällt der Kinderzuschlag weg.
Da Kinderzuschlagsbezieher kein Arbeitslosengeld II beziehen, können sie
Wohngeld beantragen, das in diesem Beispiel – abhängig vom konkreten Einkommen – zwischen 240 und 124 € liegt.
Übersteigt das Einkommen der Eltern den eigenen Bedarf, werden nur 70 Prozent des Überschusses auf den Kinderzuschlag angerechnet. Quelle: BMFSFJ.
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So zi al ge setz buch (SGB)
Zwei tes Buch (II)

Grund si che rung für Ar beit su chen de
(Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Dezember 2003, BGBl. I S. 2954)
(zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. April 2010 I 410)

Ka pi tel 1
För dern und For dern
§ 1 Auf ga be und Ziel der Grund si che rung für Ar beit su chen de
(1) Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll die Eigenverant wortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgmeinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können.
Sie soll erwerbsfähige Hilfebedürftige bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer
Erwerbstätigkeit unterstützen und den Lebensunterhalt sichern, soweit sie ihn
nicht auf andere Weise bestreiten können. Die Gleichstellung von Männern und
Frauen ist als durchgängiges Prinzip zu verfolgen. Die Leistungen der Grundsicherung sind insbesondere darauf auszurichten, dass
1.

durch eine Erwerbstätigkeit Hilfebedürftigkeit vermieden oder beseitigt, die
Dauer der Hilfebedürftigkeit verkürzt oder der Umfang der Hilfebedürftigkeit
verringert wird,

2.

die Erwerbsfähigkeit des Hilfebedürftigen erhalten, verbessert oder wiederhergestellt wird,

3.

geschlechtsspezifischen Nachteilen von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen entgegengewirkt wird,
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4.

die familienspezifischen Lebensverhältnisse von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die Kinder erziehen oder pflegebedürftige Angehörige betreuen, berücksichtigt werden,

5.

behindertenspezifische Nachteile überwunden werden.

(2) Die Grundsicherung für Arbeitsuchende umfasst Leistungen
1.

zur Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit insbesondere durch
Eingliederung in Arbeit und

2.

zur Sicherung des Lebensunterhalts.

§ 2 Grund satz des For derns
(1) Erwerbsfähige Hilfebedürftige und die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft
lebenden Personen müssen alle Möglichkeiten zur Beendigung oder Verringerung
ihrer Hilfebedürftigkeit ausschöpfen. Der erwerbsfähige Hilfebedürftige muss aktiv
an allen Maßnahmen zu seiner Eingliederung in Arbeit mit wirken, insbesondere
eine Eingliederungsvereinbarung abschließen. Wenn eine Erwerbstätigkeit auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt in absehbarer Zeit nicht möglich ist, hat der erwerbsfähige Hilfebedürftige eine ihm angebotene zumutbare Arbeitsgelegenheit
zu übernehmen.
(2) Erwerbsfähige Hilfebedürftige und die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft
lebenden Personen haben in eigener Verant wortung alle Möglichkeiten zu nutzen,
ihren Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln und Kräften zu bestreiten. Erwerbsfähige Hilfebedürftige müssen ihre Arbeitskraft zur Beschaffung des Lebensunterhalts
für sich und die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen einsetzen.
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§ 3 Leis tungs grund sät ze
(1) Leistungen zur Eingliederung in Arbeit können erbracht werden, soweit sie zur
Vermeidung oder Beseitigung, Verkürzung oder Verminderung der Hilfebedürftigkeit für die Eingliederung erforderlich sind. Bei den Leistungen zur Eingliederung
in Arbeit sind
1.

die Eignung,

2.

die individuelle Lebenssituation, insbesondere die familiäre Situation,

3.

die voraussichtliche Dauer der Hilfebedürftigkeit und

4.

die Dauerhaftigkeit der Eingliederung

der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen zu berücksichtigen. Vorrangig sollen Maßnahmen eingesetzt werden, die die unmittelbare Aufnahme einer Erwerbstätigkeit
ermöglichen. Bei der Leistungserbringung sind die Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten.
(2) Erwerbsfähige Hilfebedürftige, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet
haben, sind unverzüglich nach Antragstellung auf Leistungen nach diesem Buch in
eine Arbeit, eine Ausbildung oder eine Arbeitsgelegenheit zu vermitteln. Können
Hilfebedürftige ohne Berufsabschluss nicht in eine Ausbildung vermittelt werden,
soll die Agentur für Arbeit darauf hinwirken, dass die vermittelte Arbeit oder
Arbeitsgelegenheit auch zur Verbesserung ihrer beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten beiträgt.
(2a) Erwerbsfähige Hilfebedürftige, die das 58. Lebensjahr vollendet haben, sind unverzüglich in Arbeit oder in eine Arbeitsgelegenheit zu vermitteln.
(2b) Die Agentur für Arbeit hat darauf hinzuwirken, dass erwerbsfähige Hilfebedürftige, die nicht über deutsche Sprachkenntnisse entsprechend dem Niveau B1
des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen verfügen und die
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1.

zur Teilnahme an einem Integrationskurs nach § 44 des Aufenthaltsgesetzes
berechtigt sind,

2.

nach § 44a des Aufenthaltsgesetzes verpflichtet werden können oder

3.

einen Anspruch nach § 9 Abs. 1 Satz 1 des Bundesvertriebenengesetzes haben,

an einem Integrationskurs nach § 43 des Aufenthaltsgesetzes teilnehmen, sofern sie
nicht unmittelbar in eine Ausbildung oder Arbeit vermittelt werden können und
ihnen eine Teilnahme an einem Integrationskurs daneben nicht zumutbar ist. Eine
Verpflichtung zur Teilnahme ist in die Eingliederungsvereinbarung als vorrangige
Maßnahme aufzunehmen.
(3) Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts dürfen nur erbracht werden,
soweit die Hilfebedürftigkeit nicht anderweitig beseitigt werden kann; die nach
diesem Buch vorgesehenen Leistungen decken den Bedarf der erwerbsfähigen
Hilfebedürftigen und der mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen. Eine davon abweichende Festlegung der Bedarfe ist ausgeschlossen.

§ 4 Leis tungs ar ten
(1) Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden in Form von
1.

Dienstleistungen, insbesondere durch Information, Beratung und umfassende
Unterstützung durch einen persönlichen Ansprechpartner mit dem Ziel der
Eingliederung in Arbeit,

2.

Geldleistungen, insbesondere zur Eingliederung der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in Arbeit und zur Sicherung des Lebensunterhalts der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und der mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen, und

3.

Sachleistungen

erbracht.
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(2) Die nach § 6 zuständigen Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende wirken
darauf hin, dass erwerbsfähige Hilfebedürftige und die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen die erforderliche Beratung und Hilfe anderer
Träger, insbesondere der Kranken- und Rentenversicherung, erhalten.

§ 5 Ver hält nis zu an de ren Leis tun gen
(1) Auf Rechtsvorschriften beruhende Leistungen Anderer, insbesondere der Träger
anderer Sozialleistungen, werden durch dieses Buch nicht berührt. Ermessensleistungen dürfen nicht deshalb versagt werden, weil dieses Buch entsprechende
Leistungen vorsieht.
(2) Der Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach diesem
Buch schließt Leistungen nach dem Dritten Kapitel des Zwölften Buches aus. Leistungen nach dem Vierten Kapitel des Zwölften Buches sind gegenüber dem Sozialgeld vorrangig.
(3) Stellen Hilfebedürftige trotz Aufforderung einen erforderlichen Antrag auf Leistungen eines anderen Trägers nicht, können die Leistungsträger nach diesem Buch
den Antrag stellen sowie Rechtsbehelfe und Rechtsmittel einlegen. Der Ablauf von
Fristen, die ohne Verschulden der Leistungsträger nach diesem Buch verstrichen
sind, wirkt nicht gegen die Leistungsträger nach diesem Buch; dies gilt nicht für
Verfahrensfristen, soweit die Leistungsträger nach diesem Buch das Verfahren
selbst betreiben.

§ 6 Trä ger der Grund si che rung für Ar beit su chen de
(1) Träger der Leistungen nach diesem Buch sind:
1.

die Bundesagentur für Arbeit (Bundesagentur), soweit Nummer 2 nichts
Anderes bestimmt,
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die kreisfreien Städte und Kreise für die Leistungen nach § 16a, § 22 und 23
Abs. 3, soweit durch Landesrecht nicht andere Träger bestimmt sind (kommunale Träger).

Zu ihrer Unterstützung können sie Dritte mit der Wahrnehmung von Aufgaben beauftragen; sie sollen einen Außendienst zur Bekämpfung von Leistungsmissbrauch
einrichten.
(2) Die Länder können bestimmen, dass und inwieweit die Kreise ihnen zugehörige
Gemeinden oder Gemeindeverbände zur Durchführung der in Absatz 1 Satz 1 Nr. 2
genannten Aufgaben nach diesem Gesetz heranziehen und ihnen dabei Weisungen
erteilen können; in diesen Fällen erlassen die Kreise den Widerspruchsbescheid
nach dem Sozialgerichtsgesetz. § 44b Abs. 3 Satz 3 bleibt unberührt. Die Sätze 1 und
2 gelten auch in den Fällen des § 6a mit der Maßgabe, dass eine Heranziehung auch
für die Aufgaben nach § 6b Abs. 1 Satz 1 erfolgen kann.
(3) Die Länder Berlin, Bremen und Hamburg werden ermächtigt, die Vorschriften
dieses Gesetzes über die Zuständigkeit von Behörden für die Grundsicherung für Arbeitsuchende dem besonderen Verwaltungsaufbau ihrer Länder anzupassen.

§ 6a Ex pe ri men tier klau sel
(1) Zur Weiterent wicklung der Grundsicherung für Arbeitsuchende sollen an Stelle
der Agenturen für Arbeit als Träger der Leistung nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 im Wege
der Erprobung kommunale Träger im Sinne des § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 zugelassen
werden können. Die Erprobung ist insbesondere auf alternative Modelle der Eingliederung von Arbeitsuchenden im Wettbewerb zu den Eingliederungsmaßnahmen der Agenturen für Arbeit ausgerichtet.
(2) Auf Antrag werden kommunale Träger vom Bundesministerium für Arbeit und
Soziales als Träger im Sinne des § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 durch Rechtsverordnung ohne
Zustimmung des Bundesrates zugelassen, wenn sie sich zur Schaffung einer besonderen Einrichtung nach Absatz 6 und zur Mit wirkung an der Wirkungsforschung
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nach § 6c verpflichtet haben (zugelassene kommunale Träger). Für die Antragsberechtigung gilt § 6 Abs. 3 entsprechend.
(3) Die Zahl der zugelassenen kommunalen Träger beträgt höchstens 69. Zur
Bestimmung der zuzulassenden kommunalen Träger werden zunächst bis zum Erreichen von Länderkontingenten, die sich aus der Stimmenverteilung im Bundesrat
(Artikel 51 des Grundgesetzes) ergeben, die von den Ländern nach Absatz 4 benannten kommunalen Träger berücksichtigt. Nicht ausgeschöpfte Länderkontingente
werden verteilt, indem die Länder nach ihrer Einwohnerzahl nach den Erhebungen
des Statistischen Bundesamtes zum 31. Dezember 2002 in eine Reihenfolge gebracht werden. Entsprechend dieser Länderreihenfolge wird bei der Zulassung von
kommunalen Trägern jeweils der in der Nennung des Landes nach Absatz 4 am
höchsten gereihte kommunale Träger berücksichtigt, der bis dahin noch nicht für
die Zulassung vorgesehen war.
(4) Der Antrag des kommunalen Trägers ist an die Zustimmung der zuständigen
obersten Landesbehörde gebunden. Stellen in einem Land mehr kommunale
Träger einen Antrag auf Zulassung als Träger im Sinne des § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, als
nach Absatz 3 zugelassen werden können, schlägt die oberste Landesbehörde dem
Bundesministerium für Arbeit und Soziales vor, in welcher Reihenfolge die antragstellenden kommunalen Träger zugelassen werden sollen.
(5) Der Antrag kann bis zum 15. September 2004 mit Wirkung ab dem 1. Januar 2005
gestellt werden. Die Zulassung wird für einen Zeitraum von sechs Jahren erteilt. Die
zugelassenen kommunalen Träger nehmen die Trägerschaft für diesen Zeitraum
wahr.
(6) Zur Wahrnehmung der Aufgaben an Stelle der Bundesagentur errichten die zugelassenen kommunalen Träger besondere Einrichtungen für die Erfüllung der
Aufgaben nach diesem Buch.
(7) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann mit Zustimmung der obersten Landesbehörde durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates
die Zulassung widerrufen. Auf Antrag des zugelassenen kommunalen Trägers, der
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der Zustimmung der obersten Landesbehörde bedarf, widerruft das Bundesministerium für Arbeit und Soziales die Zulassung durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates. In den Fällen des Satzes 2 endet die Trägerschaft, wenn
eine Arbeitsgemeinschaft mit der Agentur für Arbeit gebildet worden ist, im
Übrigen ein Jahr nach der Antragstellung.

§ 6b Rechts stel lung der zu ge las se nen kom mu na len Trä ger
(1) Die zugelassenen kommunalen Träger sind an Stelle der Bundesagentur im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit Träger der Aufgaben nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
mit Ausnahme der sich aus den §§ 44b, 50, 51a, 51b, 53, 55 und 65d ergebenden Aufgaben. Sie haben insoweit die Rechte und Pflichten der Agentur für Arbeit.
(2) Der Bund trägt die Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende einschließlich der Verwaltungskosten mit Ausnahme der Aufwendungen für Aufgaben
nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2. § 46 Abs. 1 Satz 4, Abs. 2 und 3 gilt entsprechend. § 46
Abs. 5 bis 8 bleibt unberührt.
(3) Der Bundesrechnungshof ist berechtigt, die Leistungsgewährung zu prüfen.

§ 6c Wir kungs for schung zur Ex pe ri men tier klau sel
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales untersucht die Wahrnehmung der
Aufgaben durch die zugelassenen kommunalen Träger im Vergleich zur Aufgabenwahrnehmung durch die Agenturen für Arbeit und berichtet den gesetzgebenden
Körperschaften des Bundes bis zum 31. Dezember 2008 über die Erfahrungen mit
den Regelungen nach den §§ 6a und 6b. Die Länder sind bei der Ent wicklung der
Untersuchungsansätze und der Auswertung der Untersuchung zu beteiligen.
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Kapitel 2
Anspruchsvoraussetzungen
§ 7 Berechtigte
(1) Leistungen nach diesem Buch erhalten Personen, die
1.

das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a noch nicht erreicht
haben,

2.

erwerbsfähig sind,

3.

hilfebedürftig sind und

4.

ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben
(erwerbsfähige Hilfebedürftige).

Ausgenommen sind
1.

Ausländer, die weder in der Bundesrepublik Deutschland Arbeitnehmer oder
Selbständige noch auf Grund des § 2 Abs. 3 des Freizügigkeitsgesetzes/EU freizügigkeitsberechtigt sind, und ihre Familienangehörigen für die ersten drei
Monate ihres Aufenthalts,

2.

Ausländer, deren Aufenthaltsrecht sich allein aus dem Zweck der Arbeitsuche
ergibt, und ihre Familienangehörigen,

3.

Leistungsberechtigte nach § 1 des Asylbewerberleistungsgesetzes.

Satz 2 Nr. 1 gilt nicht für Ausländer, die sich mit einem Aufenthaltstitel nach Kapitel
2 Abschnitt 5 des Aufenthaltsgesetzes in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten. Aufenthaltsrechtliche Bestimmungen bleiben unberührt.
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(2) Leistungen erhalten auch Personen, die mit erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in
einer Bedarfsgemeinschaft leben. Dienstleistungen und Sachleistungen werden
ihnen nur erbracht, wenn dadurch
1.

die Hilfebedürftigkeit der Angehörigen der Bedarfsgemeinschaft beendet oder
verringert,

2.

Hemmnisse bei der Eingliederung der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen beseitigt oder vermindert werden.

(3) Zur Bedarfsgemeinschaft gehören
1.

die erwerbsfähigen Hilfebedürftigen,

2.

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 im Haushalt lebende Partner dieses Elternteils,

3.

als Partner der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen
a) der nicht dauernd getrennt lebende Ehegatte,
b) der nicht dauernd getrennt lebende Lebenspartner,
c) eine Person, die mit dem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in einem gemeinsamen Haushalt so zusammenlebt, dass nach verständiger Würdigung
der wechselseitige Wille anzunehmen ist, Verant wortung füreinander zu
tragen und füreinander einzustehen,

4.

die dem Haushalt angehörenden unverheirateten Kinder der in den Nummern
1 bis 3 genannten Personen, wenn sie das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet
haben, soweit sie die Leistungen zur Sicherung ihres Lebensunterhalts nicht aus
eigenem Einkommen oder Vermögen beschaffen können.

Gesetzestext

107

(3a) Ein wechselseitiger Wille, Verant wortung füreinander zu tragen und füreinander einzustehen, wird vermutet, wenn Partner
1.

länger als ein Jahr zusammenleben,

2.

mit einem gemeinsamen Kind zusammenleben,

3.

Kinder oder Angehörige im Haushalt versorgen oder

4.

befugt sind, über Einkommen oder Vermögen des anderen zu verfügen.

(4) Leistungen nach diesem Buch erhält nicht, wer in einer stationären Einrichtung
untergebracht ist, Rente wegen Alters oder Knappschaftsausgleichsleistung oder
ähnliche Leistungen öffentlich-rechtlicher Art bezieht. Dem Aufenthalt in einer stationären Einrichtung ist der Aufenthalt in einer Einrichtung zum Vollzug richterlich angeordneter Freiheitsentziehung gleichgestellt. Abweichend von Satz 1 erhält
Leistungen nach diesem Buch,
1.

wer voraussichtlich für weniger als sechs Monate in einem Krankenhaus (§ 107
des Fünften Buches) untergebracht ist oder

2.

wer in einer stationären Einrichtung untergebracht und unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens 15 Stunden wöchentlich erwerbstätig ist.

(4a) Leistungen nach diesem Buch erhält nicht, wer sich ohne Zustimmung des persönlichen Ansprechpartners außerhalb des in der Erreichbarkeits-Anordnung vom
23. Oktober 1997 (ANBA 1997, 1685), geändert durch die Anordnung vom 16. November 2001 (ANBA 2001, 1476), definierten zeit- und ortsnahen Bereiches aufhält; die
übrigen Bestimmungen dieser Anordnung gelten entsprechend.
(5) Auszubildende, deren Ausbildung im Rahmen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes oder der §§ 60 bis 62 des Dritten Buches dem Grunde nach förderungsfähig ist, haben keinen Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des Lebens-
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unterhalts. In besonderen Härtefällen können Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts als Darlehen geleistet werden.
(6) Absatz 5 findet keine Anwendung auf Auszubildende,
1.

die auf Grund von § 2 Abs. 1a des Bundesausbildungsförderungsgesetzes keinen
Anspruch auf Ausbildungsförderung oder auf Grund von § 64 Abs. 1 des Dritten
Buches keinen Anspruch auf Berufsausbildungsbeihilfe haben oder

2.

deren Bedarf sich nach § 12 Abs. 1 Nr. 1 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes oder nach § 66 Abs. 1 Satz 1 des Dritten Buches bemisst oder

3.

die eine Abendhauptschule, eine Abendrealschule oder ein Abendgymnasium
besuchen, sofern sie aufgrund von § 10 Abs. 3 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes keinen Anspruch auf Ausbildungsförderung haben.
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§ 7a Altersgrenze
Personen, die vor dem 1. Januar 1947 geboren sind, erreichen die Altersgrenze mit
Vollendung des 65. Lebensjahres. Für Personen, die nach dem 31. Dezember 1946
geboren sind, wird die Altersgrenze wie folgt angehoben:
für den Geburtsjahrgang

erfolgt eine Anhebung
um Monate

auf Vollendung
eines Lebensalters von

1947

1

65 Jahren und 1 Monat

1948

2

65 Jahren und 2 Monaten

1949

3

65 Jahren und 3 Monaten

1950

4

65 Jahren und 4 Monaten

1951

5

65 Jahren und 5 Monaten

1952

6

65 Jahren und 6 Monaten

1953

7

65 Jahren und 7 Monaten

1954

8

65 Jahren und 8 Monaten

1955

9

65 Jahren und 9 Monaten

1956

10

65 Jahren und 10 Monaten

1957

11

65 Jahren und 11 Monaten

1958

12

66 Jahren
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für den Geburtsjahrgang

erfolgt eine Anhebung
um Monate

auf Vollendung
eines Lebensalters von

1959

14

66 Jahren und 2 Monaten

1960

16

66 Jahren und 4 Monaten

1961

18

66 Jahren und 6 Monaten

1962

20

66 Jahren und 8 Monaten

1963

22

66 Jahren und 10 Monaten

ab 1964

24

67 Jahren.

§ 8 Erwerbsfähigkeit
(1) Erwerbsfähig ist, wer nicht wegen Krankheit oder Behinderung auf absehbare
Zeit außerstande ist, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden täglich erwerbstätig zu sein.
(2) Im Sinne von Absatz 1 können Ausländer nur erwerbstätig sein, wenn ihnen die
Aufnahme einer Beschäftigung erlaubt ist oder erlaubt werden könnte.

§ 9 Hilfebedürftigkeit
(1) Hilfebedürftig ist, wer seinen Lebensunterhalt, seine Eingliederung in Arbeit und
den Lebensunterhalt der mit ihm in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen
nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem nicht
1.

durch Aufnahme einer zumutbaren Arbeit,

2.

aus dem zu berücksichtigenden Einkommen oder Vermögen
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sichern kann und die erforderliche Hilfe nicht von anderen, insbesondere von
Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistungen erhält.
(2) Bei Personen, die in einer Bedarfsgemeinschaft leben, sind auch das Einkommen
und Vermögen des Partners zu berücksichtigen. Bei unverheirateten Kindern,
die mit ihren Eltern oder einem Elternteil in einer Bedarfsgemeinschaft leben und
die die Leistungen zur Sicherung ihres Lebensunterhalts nicht aus ihrem eigenen
Einkommen oder Vermögen beschaffen können, sind auch das Einkommen und
Vermögen der Eltern oder des Elternteils und dessen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Partners zu berücksichtigen. Ist in einer Bedarfsgemeinschaft nicht der gesamte Bedarf aus eigenen Kräften und Mitteln gedeckt, gilt jede Person der Bedarfsgemeinschaft im Verhältnis des eigenen Bedarfs zum Gesamtbedarf als hilfebedürftig.
(3) Absatz 2 Satz 2 findet keine Anwendung auf ein Kind, das schwanger ist oder sein
Kind bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres betreut.
(4) Hilfebedürftig ist auch derjenige, dem der sofortige Verbrauch oder die sofortige
Verwertung von zu berücksichtigendem Vermögen nicht möglich ist oder für den
dies eine besondere Härte bedeuten würde.
(5) Leben Hilfebedürftige in Haushaltsgemeinschaft mit Verwandten oder Verschwägerten, so wird vermutet, dass sie von ihnen Leistungen erhalten, soweit dies
nach deren Einkommen und Vermögen erwartet werden kann.

§ 10 Zumutbarkeit
(1) Dem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen ist jede Arbeit zumutbar, es sei denn, dass
1.

er zu der bestimmten Arbeit körperlich, geistig oder seelisch nicht in der Lage
ist,
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2.

die Ausübung der Arbeit ihm die künftige Ausübung seiner bisherigen überwiegenden Arbeit wesentlich erschweren würde, weil die bisherige Tätigkeit
besondere körperliche Anforderungen stellt,

3.

die Ausübung der Arbeit die Erziehung seines Kindes oder des Kindes seines
Partners gefährden würde; die Erziehung eines Kindes, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, ist in der Regel nicht gefährdet, soweit seine Betreuung in
einer Tageseinrichtung oder in Tagespflege im Sinne der Vorschriften des
Achten Buches oder auf sonstige Weise sichergestellt ist; die zuständigen
kommunalen Träger sollen darauf hinwirken, dass erwerbsfähigen Erziehenden vorrangig ein Platz zur Tagesbetreuung des Kindes angeboten wird,

4.

die Ausübung der Arbeit mit der Pflege eines Angehörigen nicht vereinbar
wäre und die Pflege nicht auf andere Weise sichergestellt werden kann,

5.

der Ausübung der Arbeit ein sonstiger wichtiger Grund entgegensteht.

(2) Eine Arbeit ist nicht allein deshalb unzumutbar, weil
1.

sie nicht einer früheren beruflichen Tätigkeit des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen entspricht, für die er ausgebildet ist oder die er ausgeübt hat,

2.

sie im Hinblick auf die Ausbildung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen als geringerwertig anzusehen ist,

3.

der Beschäftigungsort vom Wohnort des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen
weiter entfernt ist als ein früherer Beschäftigungs- oder Ausbildungsort,

4.

die Arbeitsbedingungen ungünstiger sind als bei den bisherigen Beschäftigungen des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen.

5.

sie mit der Beendigung einer Erwerbstätigkeit verbunden ist, es sei denn, es liegen begründete Anhaltspunkte vor, dass durch die bisherige Tätigkeit künftig
die Hilfebedürftigkeit beendet werden kann.
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(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für die Teilnahme an Maßnahmen zur Eingliederung
in Arbeit entsprechend.

§ 11 Zu be rück sich ti gen des Ein kom men
(1) Als Einkommen zu berücksichtigen sind Einnahmen in Geld oder Geldeswert
mit Ausnahme der Leistungen nach diesem Buch, der Grundrente nach dem
Bundesversorgungsgesetz und nach den Gesetzen, die eine entsprechende Anwendung des Bundesversorgungsgesetzes vorsehen und der Renten oder Beihilfen, die
nach dem Bundesentschädigungsgesetz für Schaden an Leben sowie an Körper
oder Gesundheit erbracht werden, bis zur Höhe der vergleichbaren Grundrente
nach dem Bundesversorgungsgesetz. Der Kinderzuschlag nach § 6a des Bundeskindergeldgesetzes ist als Einkommen dem jeweiligen Kind zuzurechnen. Dies gilt
auch für das Kindergeld für zur Bedarfsgemeinschaft gehörende Kinder, soweit es
bei dem jeweiligen Kind zur Sicherung des Lebensunterhalts benötigt wird.
(2) Vom Einkommen sind abzusetzen
1.

auf das Einkommen entrichtete Steuern,

2.

Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung einschließlich der Beiträge zur Arbeitsförderung,

3.

Beiträge zu öffentlichen oder privaten Versicherungen oder ähnlichen Einrichtungen, soweit diese Beiträge gesetzlich vorgeschrieben oder nach Grund und
Höhe angemessen sind; hierzu gehören Beiträge
a) zur Vorsorge für den Fall der Krankheit und der Pflegebedürftigkeit für Personen, die in der gesetzlichen Krankenversicherung nicht versicherungspflichtig sind,
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b) zur Altersvorsorge von Personen, die von der Versicherungspflicht in der
gesetzlichen Rentenversicherung befreit sind,
soweit die Beiträge nicht nach § 26 bezuschusst werden,
4.

geförderte Altersvorsorgebeiträge nach § 82 des Einkommensteuergesetzes,
soweit sie den Mindesteigenbeitrag nach § 86 des Einkommensteuergesetzes
nicht überschreiten,

5.

die mit der Erzielung des Einkommens verbundenen not wendigen Ausgaben,

6.

für Erwerbstätige ferner ein Betrag nach § 30,

7.

Aufwendungen zur Erfüllung gesetzlicher Unterhaltsverpflichtungen bis zu
dem in einem Unterhaltstitel oder in einer notariell beurkundeten Unterhaltsvereinbarung festgelegten Betrag,

8.

bei erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, deren Einkommen nach dem Vierten Abschnitt des Bundesausbildungsförderungsgesetzes oder § 71 oder § 108 des Dritten Buches bei der Berechnung der Leistungen der Ausbildungsförderung für
mindestens ein Kind berücksichtigt wird, der nach den Vorschriften der Ausbildungsförderung berücksichtigte Betrag. Bei erwerbsfähigen Hilfebedürftigen,
die erwerbstätig sind, ist an Stelle der Beträge nach Satz 1 Nr. 3 bis 5 ein Betrag
von insgesamt 100 Euro monatlich abzusetzen. Beträgt das monatliche Einkommen mehr als 400 Euro, gilt Satz 2 nicht, wenn der erwerbsfähige Hilfebedürftige nachweist, dass die Summe der Beträge nach Satz 1 Nr. 3 bis 5 den Betrag von
100 Euro übersteigt.

(3) Nicht als Einkommen sind zu berücksichtigen
1.

Einnahmen, soweit sie als
a) zweckbestimmte Einnahmen,
b) Zuwendungen der freien Wohlfahrtspflege
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einem anderen Zweck als die Leistungen nach diesem Buch dienen und die Lage des
Empfängers nicht so günstig beeinflussen, dass daneben Leistungen nach diesem
Buch nicht gerechtfertigt wären,
2.

Entschädigungen, die wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist,
nach § 253 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs geleistet werden.

(3a) Abweichend von den Absätzen 1 bis 3 wird der Teil des Elterngeldes, der die
nach § 10 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes anrechnungsfreien Beträge
übersteigt, in voller Höhe berücksichtigt.
(4) Abweichend von den Absätzen 1 bis 3 wird der Teil des Pflegegeldes nach dem
Achten Buch, der für den erzieherischen Einsatz gewährt wird,
1.

für das erste und zweite Pflegekind nicht,

2.

für das dritte Pflegekind zu 75 vom Hundert,

3.

für das vierte und jedes weitere Pflegekind in voller Höhe berücksichtigt.

§ 12 Zu be rück sich ti gen des Ver mö gen
(1) Als Vermögen sind alle verwertbaren Vermögensgegenstände zu berücksichtigen.
(2) Vom Vermögen sind abzusetzen
1.

ein Grundfreibetrag in Höhe von 150 Euro je vollendetem Lebensjahr des volljährigen Hilfebedürftigen und seines Partners, mindestens aber jeweils
3.100 Euro; der Grundfreibetrag darf für den volljährigen Hilfebedürftigen und
seinen Partner jeweils den nach Satz 2 maßgebenden Höchstbetrag nicht übersteigen,
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1a. ein Grundfreibetrag in Höhe von 3.100 Euro für jedes hilfebedürftige minderjährige Kind,
2.

Altersvorsorge in Höhe des nach Bundesrecht ausdrücklich als Altersvorsorge
geförderten Vermögens einschließlich seiner Erträge und der geförderten
laufenden Altersvorsorgebeiträge, soweit der Inhaber das Altersvorsorgevermögen nicht vorzeitig verwendet,

3.

geldwerte Ansprüche, die der Altersvorsorge dienen, soweit der Inhaber sie vor
dem Eintritt in den Ruhestand auf Grund einer unwiderruflichen vertraglichen
Vereinbarung nicht verwerten kann und der Wert der geldwerten Ansprüche
750 Euro je vollendetem Lebensjahr des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und
seines Partners, höchstens jedoch jeweils den nach Satz 2 maßgebenden
Höchstbetrag nicht übersteigt,

4.

ein Freibetrag für notwendige Anschaffungen in Höhe von 750 Euro für jeden
in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Hilfebedürftigen.

Bei Personen, die
1.

vor dem 1. Januar 1958 geboren sind, darf der Grundfreibetrag nach Satz 1 Nr. 1
jeweils 9.750 Euro und der Wert der geldwerten Ansprüche nach Satz 1 Nr. 3
jeweils 48.750 Euro,

2.

nach dem 31. Dezember 1957 und vor dem 1. Januar 1964 geboren sind, darf der
Grundfreibetrag nach Satz 1 Nr. 1 jeweils 9.900 Euro und der Wert der geldwerten Ansprüche nach Satz 1 Nr. 3 jeweils 49.500 Euro,

3.

nach dem 31. Dezember 1963 geboren sind, darf der Grundfreibetrag nach
Satz 1 Nr. 1 jeweils 10.050 Euro und der Wert der geldwerten Ansprüche nach
Satz 1 Nr. 3 jeweils 50.250 Euro nicht übersteigen.
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(3) Als Vermögen sind nicht zu berücksichtigen
1.

angemessener Hausrat,

2.

ein angemessenes Kraftfahrzeug für jeden in der Bedarfsgemeinschaft lebenden erwerbsfähigen Hilfebedürftigen,

3.

vom Inhaber als für die Altersvorsorge bestimmt bezeichnete Vermögensgegenstände in angemessenem Umfang, wenn der erwerbsfähige Hilfebedürftige oder sein Partner von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen
Rentenversicherung befreit ist,

4.

ein selbst genutztes Hausgrundstück von angemessener Größe oder eine entsprechende Eigentumswohnung,

5.

Vermögen, solange es nachweislich zur baldigen Beschaffung oder Erhaltung
eines Hausgrundstücks von angemessener Größe bestimmt ist, soweit dieses zu
Wohnzwecken behinderter oder pflegebedürftiger Menschen dient oder dienen soll und dieser Zweck durch den Einsatz oder die Verwertung des Vermögens gefährdet würde,

6.

Sachen und Rechte, soweit ihre Verwertung offensichtlich unwirtschaftlich ist
oder für den Betroffenen eine besondere Härte bedeuten würde.

Für die Angemessenheit sind die Lebensumstände während des Bezugs der Leistungen zur Grundsicherung für Arbeitsuchende maßgebend.
(4) Das Vermögen ist mit seinem Verkehrswert zu berücksichtigen. Für die Bewertung ist der Zeitpunkt maßgebend, in dem der Antrag auf Bewilligung oder erneute
Bewilligung der Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende gestellt wird,
bei späterem Erwerb von Vermögen der Zeitpunkt des Erwerbs. Wesentliche Änderungen des Verkehrswertes sind zu berücksichtigen.
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§ 12a Vorrangige Leistungen
Hilfebedürftige sind verpflichtet, Sozialleistungen anderer Träger in Anspruch zu
nehmen und die dafür erforderlichen Anträge zu stellen, sofern dies zur Vermeidung, Beseitigung, Verkürzung oder Verminderung der Hilfebedürftigkeit erforderlich ist. Abweichend von Satz 1 sind Hilfebedürftige bis zur Vollendung des
63. Lebensjahres nicht verpflichtet, eine Rente wegen Alters vorzeitig in Anspruch
zu nehmen.

§ 13 Verordnungsermächtigung
(1) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen ohne Zustimmung des Bundesrates
durch Rechtsverordnung zu bestimmen,
1.

welche weiteren Einnahmen nicht als Einkommen zu berücksichtigen sind und
wie das Einkommen im Einzelnen zu berechnen ist,

2.

welche weiteren Vermögensgegenstände nicht als Vermögen zu berücksichtigen sind und wie der Wert des Vermögens zu ermitteln ist,

3.

welche Pauschbeträge für die von dem Einkommen abzusetzenden Beträge zu
berücksichtigen sind.

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, ohne Zustimmung des Bundesrates durch Rechtsverordnung zu bestimmen, unter welchen
Voraussetzungen und für welche Dauer Hilfebedürftige nach Vollendung des
63. Lebensjahres ausnahmsweise zur Vermeidung von Unbilligkeiten nicht verpflichtet sind, eine Rente wegen Alters vorzeitig in Anspruch zu nehmen.
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Ka pi tel 3
Leistungen
Abschnitt 1
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
§ 14 Grundsatz des Förderns
Die Träger der Leistungen nach diesem Buch unterstützen erwerbsfähige Hilfebedürftige umfassend mit dem Ziel der Eingliederung in Arbeit. Die Agentur für
Arbeit soll einen persönlichen Ansprechpartner für jeden erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und die mit ihm in einer Bedarfsgemeinschaft Lebenden benennen.
Die Träger der Leistungen nach diesem Buch erbringen unter Beachtung der Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit alle im Einzelfall für die Eingliederung in Arbeit erforderlichen Leistungen.

§ 15 Ein glie de rungs ver ein ba rung
(1) Die Agentur für Arbeit soll im Einvernehmen mit dem kommunalen Träger mit
jedem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen die für seine Eingliederung erforderlichen
Leistungen vereinbaren (Eingliederungsvereinbarung). Die Eingliederungsvereinbarung soll insbesondere bestimmen,
1.

welche Leistungen der Erwerbsfähige zur Eingliederung in Arbeit erhält,

2.

welche Bemühungen der erwerbsfähige Hilfebedürftige in welcher Häufigkeit
zur Eingliederung in Arbeit mindestens unternehmen muss und in welcher
Form er die Bemühungen nachzuweisen hat,

3.

welche Leistungen Dritter, insbesondere Träger anderer Sozialleistungen, der
erwerbsfähige Hilfebedürftige zu beantragen hat.
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Die Eingliederungsvereinbarung soll für sechs Monate geschlossen werden. Danach
soll eine neue Eingliederungsvereinbarung abgeschlossen werden. Bei jeder folgenden Eingliederungsvereinbarung sind die bisher gewonnenen Erfahrungen zu
berücksichtigen. Kommt eine Eingliederungsvereinbarung nicht zustande, sollen
die Regelungen nach Satz 2 durch Verwaltungsakt erfolgen.
(2) In der Eingliederungsvereinbarung kann auch vereinbart werden, welche Leistungen die Personen erhalten, die mit dem erwerbsfähigen Hilfebedürftige
in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Diese Personen sind hierbei zu beteiligen.
(3) Wird in der Eingliederungsvereinbarung eine Bildungsmaßnahme vereinbart,
ist auch zu regeln, in welchem Umfang und unter welchen Voraussetzungen der
erwerbsfähige Hilfebedürftige schadenersatzpflichtig ist, wenn er die Maßnahme
aus einem von ihm zu vertretenden Grund nicht zu Ende führt.

§ 15a So fort an ge bot
Erwerbsfähigen Personen, die innerhalb der letzten zwei Jahre laufende Geldleistungen, die der Sicherung des Lebensunterhalts dienen, weder nach diesem Buch
noch nach dem Dritten Buch bezogen haben, sollen bei der Beantragung von Leistungen nach diesem Buch unverzüglich Leistungen zur Eingliederung in Arbeit angeboten werden.

§ 16 Leis tun gen zur Ein glie de rung
(1) Zur Eingliederung in Arbeit erbringt die Agentur für Arbeit Leistungen nach § 35
des Dritten Buches. Sie kann die übrigen im Dritten Kapitel, im Ersten und Sechsten
Abschnitt des Vierten Kapitels, im Fünften Kapitel, im Ersten Abschnitt des Sechsten
Kapitels und die in den §§ 417, 421f, 421g, 421k, 421n, 421o, 421p, 421q und 421t Absatz
4 bis 6 des Dritten Buches geregelten Leistungen erbringen. Für Eingliederungsleistungen an erwerbsfähige behinderte Hilfebedürftige nach diesem Buch gelten die
§§ 97 bis 99, 100 Nr. 1 und 4, § 101 Abs. 1, 2 und 5, die §§ 102, 103 Satz 1 Nr. 3, Satz 2, die
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§§ 109 und 111 des Dritten Buches entsprechend. § 1 Abs. 2 Nr. 4, die §§ 36, 46 Abs. 3
und § 77 Abs. 3 des Dritten Buches sind entsprechend anzuwenden.
(2) Soweit dieses Buch nichts Abweichendes regelt, gelten für die Leistungen nach
Absatz 1 die Voraussetzungen und Rechtsfolgen des Dritten Buches mit Ausnahme
der Verordnungsermächtigung nach § 47 des Dritten Buches sowie der Anordnungsermächtigungen für die Bundesagentur und mit der Maßgabe, dass an die
Stelle des Arbeitslosengeldes das Arbeitslosengeld II tritt. § 45 Abs. 3 Satz 3 des Dritten Buches gilt mit der Maßgabe, dass die Förderung aus dem Vermittlungsbudget
auch die anderen Leistungen nach dem Zweiten Buch nicht aufstocken, ersetzen
oder umgehen darf. Die Arbeitsgelegenheiten nach diesem Buch stehen den in
§ 421f Abs. 1 Nr. 1 des Dritten Buches genannten Maßnahmen der öffentlich geförderten Beschäftigung und den in § 421g Abs. 1 Satz 1 des Dritten Buches genannten
Arbeitsbeschaffungs- und Strukturanpassungsmaßnahmen gleich.
(3) Abweichend von § 45 Abs. 1 Satz 1 des Dritten Buches können Leistungen auch für
die Anbahnung und Aufnahme einer schulischen Berufsausbildung erbracht werden.
(4) Die Agentur für Arbeit als Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende kann
die Ausbildungsvermittlung durch die für die Arbeitsförderung zuständigen Stellen
der Bundesagentur wahrnehmen lassen. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates das Nähere über die Höhe, Möglichkeiten der Pauschalierung und den Zeitpunkt der Fälligkeit der Erstattung von Aufwendungen bei der Ausführung des
Auftrags nach Satz 1 festzulegen.
(5) Die Entscheidung über Leistungen und Maßnahmen nach §§ 45, 46 des Dritten
Buches trifft der nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder der nach § 6b Abs. 1 zuständige Träger.

122

Gesetzestext

§ 16a Kommunale Eingliederungsleistungen
Zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit können die folgenden Leistungen, die für
die Eingliederung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in das Erwerbsleben erforderlich sind, erbracht werden:
1.

die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche
Pflege von Angehörigen,

2.

die Schuldnerberatung,

3.

die psychosoziale Betreuung,

4.

die Suchtberatung.

§ 16b Einstiegsgeld
(1) Zur Überwindung von Hilfebedürftigkeit kann erwerbsfähigen Hilfebedürftigen,
die arbeitslos sind, bei Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen oder selbständigen Erwerbstätigkeit ein Einstiegsgeld erbracht werden, wenn dies zur Eingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt erforderlich ist. Das Einstiegsgeld
kann auch erbracht werden, wenn die Hilfebedürftigkeit durch oder nach Aufnahme der Erwerbstätigkeit entfällt.
(2) Das Einstiegsgeld wird, soweit für diesen Zeitraum eine Erwerbstätigkeit besteht,
für höchstens 24 Monate erbracht. Bei der Bemessung der Höhe des Einstiegsgeldes
sollen die vorherige Dauer der Arbeitslosigkeit sowie die Größe der Bedarfsgemeinschaft berücksichtigt werden, in der der erwerbsfähige Hilfebedürftige lebt.
(3) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen ohne Zustimmung des Bundesrates
durch Rechtsverordnung zu bestimmen, wie das Einstiegsgeld zu bemessen ist. Bei
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der Bemessung ist neben der Berücksichtigung der in Absatz 2 Satz 2 genannten
Kriterien auch ein Bezug zu der für den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen jeweils
maßgebenden Regelleistung herzustellen.

§ 16c Leistungen zur Eingliederung von Selbständigen
(1) Leistungen zur Eingliederung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die eine
selbständige, hauptberufliche Tätigkeit aufnehmen oder ausüben, können nur gewährt werden, wenn zu erwarten ist, dass die selbständige Tätigkeit wirtschaftlich
tragfähig ist und die Hilfebedürftigkeit durch die selbständige Tätigkeit innerhalb
eines angemessenen Zeitraums dauerhaft überwunden oder verringert wird. Zur
Beurteilung der Tragfähigkeit der selbständigen Tätigkeit soll die Agentur für Arbeit die Stellungnahme einer fachkundigen Stelle verlangen.
(2) Erwerbsfähige Hilfebedürftige, die eine selbständige, hauptberufliche Tätigkeit
aufnehmen oder ausüben, können Darlehen und Zuschüsse für die Beschaffung
von Sachgütern erhalten, die für die Ausübung der selbständigen Tätigkeit notwendig und angemessen sind. Zuschüsse dürfen einen Betrag von 5 000 Euro nicht
übersteigen.

§ 16d Arbeitsgelegenheiten
Für erwerbsfähige Hilfebedürftige, die keine Arbeit finden können, sollen Arbeitsgelegenheiten geschaffen werden. Werden Gelegenheiten für im öffentlichen Interesse liegende, zusätzliche Arbeiten gefördert, ist den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen zuzüglich zum Arbeitslosengeld II eine angemessene Entschädigung für
Mehraufwendungen zu zahlen; diese Arbeiten begründen kein Arbeitsverhältnis
im Sinne des Arbeitsrechts; die Vorschriften über den Arbeitsschutz und das Bundesurlaubsgesetz mit Ausnahme der Regelungen über das Urlaubsentgelt sind entsprechend anzuwenden; für Schäden bei der Ausübung ihrer Tätigkeit haften erwerbsfähige Hilfebedürftige nur wie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
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§ 16e Leis tun gen zur Be schäf ti gungs för de rung
(1) Arbeitgeber können zur Eingliederung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen mit
Vermittlungshemmnissen in Arbeit einen Beschäftigungszuschuss als Ausgleich
der zu erwartenden Minderleistungen des Arbeitnehmers und einen Zuschuss zu
sonstigen Kosten erhalten. Voraussetzung ist, dass
1.

der erwerbsfähige Hilfebedürftige das 18. Lebensjahr vollendet hat, langzeitarbeitslos im Sinne des § 18 des Dritten Buches ist und in seinen Erwerbsmöglichkeiten durch mindestens zwei weitere in seiner Person liegende Vermittlungshemmnisse besonders schwer beeinträchtigt ist,

2.

der erwerbsfähige Hilfebedürftige auf der Grundlage einer Eingliederungsvereinbarung für einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten betreut wurde
und Eingliederungsleistungen unter Einbeziehung der übrigen Leistungen
nach diesem Buch erhalten hat,

3.

eine Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt voraussichtlich innerhalb der nächsten 24 Monate ohne die Förderung nach Satz 1 nicht möglich ist
und

4.

zwischen dem Arbeitgeber und dem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen ein Arbeitsverhältnis mit in der Regel voller Arbeitszeit unter Vereinbarung des tariflichen Arbeitsentgelts oder, wenn eine tarifliche Regelung keine Anwendung
findet, des für vergleichbare Tätigkeiten ortsüblichen Arbeitsentgelts begründet wird. Die vereinbarte Arbeitszeit darf die Hälfte der vollen Arbeitszeit nicht
unterschreiten.

(2) Die Höhe des Beschäftigungszuschusses richtet sich nach der Leistungsfähigkeit
des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und kann bis zu 75 Prozent des berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelts betragen. Berücksichtigungsfähig sind
1.

das zu zahlende tarifliche Arbeitsentgelt oder, wenn eine tarifliche Regelung
keine Anwendung findet, das für vergleichbare Tätigkeiten ortsübliche zu zahlende Arbeitsentgelt und
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der pauschalierte Anteil des Arbeitgebers am Gesamtsozialversicherungsbeitrag abzüglich des Beitrags zur Arbeitsförderung.

Wird dem Arbeitgeber auf Grund eines Ausgleichssystems Arbeitsentgelt erstattet,
ist für den Zeitraum der Erstattung der Beschäftigungszuschuss entsprechend zu
mindern.
(3) Ein Zuschuss zu sonstigen Kosten kann erbracht werden
1.

für Kosten für eine begleitende Qualifizierung in pauschalierter Form bis zu
einer Höhe von 200 Euro monatlich sowie

2.

in besonders begründeten Einzelfällen einmalig für weitere not wendige
Kosten des Arbeitgebers für besonderen Aufwand beim Aufbau von Beschäftigungsmöglichkeiten. Die Übernahme von Investitionskosten ist ausgeschlossen.

(4) Die Förderdauer beträgt
1.

für den Beschäftigungszuschuss bis zu 24 Monate. Der Beschäftigungszuschuss
soll anschließend ohne zeitliche Unterbrechung unbefristet erbracht werden,
wenn eine Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ohne die Förderung nach Absatz 1 Satz 1 voraussichtlich innerhalb der nächsten 24 Monate
nicht möglich ist,

2.

für die sonstigen Kosten nach Absatz 3 Nr. 1 bis zu zwölf Monate je Arbeitnehmer.

(5) Bei einer Fortführung der Förderung nach Absatz 4 Nr. 1 Satz 2 kann der
Beschäftigungszuschuss gegenüber der bisherigen Förderhöhe um bis zu 10 Prozentpunkte vermindert werden, soweit die Leistungsfähigkeit des erwerbsfähigen
Hilfebedürftigen zugenommen hat und sich die Vermittlungshemmnisse verringert haben.
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(6) Wird ein erwerbsfähiger Hilfebedürftiger für die Dauer der Erbringung des Beschäftigungszuschusses eingestellt, liegt ein sachlicher Grund vor, der die Befristung des Arbeitsverhältnisses rechtfertigt.
(7) Die Förderung ist aufzuheben, wenn feststeht, dass der Arbeitnehmer in eine
konkrete zumutbare Arbeit ohne eine Förderung nach Absatz 1 Satz 1 vermittelt
werden kann. Die Förderung ist auch aufzuheben, wenn nach jeweils zwölf Monaten der Förderdauer feststeht, dass der Arbeitnehmer eine zumutbare Arbeit ohne
eine Förderung nach Absatz 1 Satz 1 aufnehmen kann. Eine Förderung ist nur für die
Dauer des Bestehens des Arbeitsverhältnisses möglich.
(8) Das Arbeitsverhältnis kann ohne Einhaltung einer Frist gekündigt werden
1.

vom Arbeitnehmer, wenn er eine Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt aufnehmen kann,

2.

vom Arbeitgeber zu dem Zeitpunkt, zu dem die Förderung nach Absatz 7 Satz 1
oder 2 aufgehoben wird.

(9) Eine Förderung ist ausgeschlossen, wenn zu vermuten ist, dass der Arbeitgeber
1.

die Beendigung eines anderen Beschäftigungsverhältnisses veranlasst hat, um
einen Beschäftigungszuschuss zu erhalten oder

2.

eine bisher für das Beschäftigungsverhältnis erbrachte Förderung ohne besonderen Grund nicht mehr in Anspruch nimmt.

(10) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales untersucht die Auswirkungen
auf die erwerbsfähigen Hilfebedürftigen mit besonderen Vermittlungshemmnissen, den Arbeitsmarkt und die öffentlichen Haushalte in den Jahren 2008 bis 2010
und berichtet dem Deutschen Bundestag hierüber bis zum 31. Dezember 2011.
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§ 16f Freie Förderung
(1) Die Agentur für Arbeit kann bis zu zehn Prozent der nach § 46 Abs. 2 auf sie entfallenden Eingliederungsmittel für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit einsetzen, um die Möglichkeiten der gesetzlich geregelten Eingliederungsleistungen
durch freie Leistungen zur Eingliederung in Arbeit zu erweitern. Die freien Leistungen müssen den Zielen und Grundsätzen dieses Buches entsprechen.
(2) Die Ziele der Maßnahmen sind vor Förderbeginn zu beschreiben. Eine Kombination oder Modularisierung von Maßnahmeinhalten ist zulässig. Die Maßnahmen
dürfen gesetzliche Leistungen nicht umgehen oder aufstocken. Ausgenommen
hiervon sind Maßnahmen für Langzeitarbeitslose, bei denen in angemessener Zeit
von in der Regel sechs Monaten nicht mit Aussicht auf Erfolg auf einzelne Gesetzesgrundlagen dieses Buches oder des Dritten Buches zurückgegriffen werden kann.
In Fällen des Satzes 4 ist ein Abweichen von den Voraussetzungen und der Förderhöhe gesetzlich geregelter Maßnahmen zulässig. Bei Leistungen an Arbeitgeber ist
darauf zu achten, Wettbewerbsverfälschungen zu vermeiden. Projektförderungen
im Sinne von Zuwendungen sind nach Maßgabe der §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung zulässig. Bei längerfristig angelegten Maßnahmen ist der Erfolg
regelmäßig zu überprüfen und zu dokumentieren.

§ 16g Förderung bei Wegfall der Hilfebedürftigkeit
(1) Entfällt die Hilfebedürftigkeit des Erwerbsfähigen während einer Maßnahme
zur Eingliederung, kann sie weiter gefördert werden, wenn dies wirtschaftlich erscheint und der Erwerbsfähige die Maßnahme voraussichtlich erfolgreich abschließen wird. Die Förderung soll als Darlehen erbracht werden.
(2) Für die Dauer einer Förderung des Arbeitgebers oder eines Trägers durch eine
Geldleistung nach § 16 Abs. 1, § 16d Satz 1 oder § 16e können auch Leistungen nach
dem Dritten Kapitel und § 46 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 des Dritten Buches oder nach § 16a
Nr. 1 bis 4 und § 16b erbracht werden, wenn die Hilfebedürftigkeit des Erwerbsfähi
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gen auf Grund des zu berücksichtigenden Einkommens entfallen ist. Während der
Förderdauer nach Satz 1 gilt § 15 entsprechend.

§ 17 Ein rich tun gen und Diens te für Leis tun gen zur Ein glie de rung
(1) Zur Erbringung von Leistungen zur Eingliederung in Arbeit sollen die zuständigen Träger der Leistungen nach diesem Buch eigene Einrichtungen und Dienste
nicht neu schaffen, soweit geeignete Einrichtungen und Dienste Dritter vorhanden
sind, ausgebaut oder in Kürze geschaffen werden können. Die zuständigen Träger
der Leistungen nach diesem Buch sollen Träger der freien Wohlfahrtspflege in ihrer
Tätigkeit auf dem Gebiet der Grundsicherung für Arbeitsuchende angemessen unterstützen.
(2) Wird die Leistung von einem Dritten erbracht und sind im Dritten Buch keine
Anforderungen geregelt, denen die Leistung entsprechen muss, sind die Träger der
Leistungen nach diesem Buch zur Vergütung für die Leistung nur verpflichtet,
wenn mit dem Dritten oder seinem Verband eine Vereinbarung insbesondere über
1.

Inhalt, Umfang und Qualität der Leistungen,

2.

die Vergütung, die sich aus Pauschalen und Beträgen für einzelne Leistungsbereiche zusammensetzen kann, und

3.

die Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungen besteht. Die
Vereinbarungen müssen den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit
und Leistungsfähigkeit entsprechen.

§ 18 Ört li che Zu sam men ar beit
(1) Die Agenturen für Arbeit arbeiten bei der Erbringung von Leistungen zur Eingliederung in Arbeit unter Berücksichtigung ihrer Aufgaben nach dem Dritten Buch
mit den Beteiligten des örtlichen Arbeitsmarktes, insbesondere den Gemeinden,
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den Kreisen und Bezirken, den Trägern der freien Wohlfahrtspflege, den Vertretern
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie den Kammern und berufsständischen
Organisationen zusammen, um die gleichmäßige oder gemeinsame Durchführung
von Maßnahmen zu beraten oder zu sichern und Leistungsmissbrauch zu verhindern oder aufzudecken. Die örtlichen Träger der Sozialhilfe sind verpflichtet, mit
den Agenturen für Arbeit zusammenzuarbeiten.
(1a) Absatz 1 gilt für die kommunalen Träger und die zugelassenen kommunalen
Träger entsprechend.
(2) Die Leistungen nach diesem Buch sind in das regionale Arbeitsmarktmonitoring
der Agenturen für Arbeit nach § 9 Abs. 2 des Dritten Buches einzubeziehen.
(3) Die Agenturen für Arbeit sollen mit Gemeinden, Kreisen und Bezirken auf deren
Verlangen Vereinbarungen über das Erbringen von Leistungen zur Eingliederung
nach diesem Gesetz mit Ausnahme der Leistungen nach § 16 Abs. 1 schließen, wenn
sie den durch eine Rechtsverordnung festgelegten Mindestanforderungen entsprechen. Satz 1 gilt nicht für die zugelassenen kommunalen Träger.
(4) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, ohne Zustimmung des Bundesrates durch Rechtsverordnung zu bestimmen, welchen Anforderungen eine Vereinbarung nach Absatz 3 mindestens genügen muss.

§ 18a Zu sam men ar beit mit den für die Ar beits för de rung zu stän di gen
Stel len
Beziehen erwerbsfähige Hilfebedürftige auch Leistungen der Arbeitsförderung,
so sind die Agenturen für Arbeit, die zugelassenen kommunalen Träger und die
Arbeitsgemeinschaften verpflichtet, bei der Wahrnehmung der Aufgaben nach
diesem Buch mit den für die Arbeitsförderung zuständigen Dienststellen der Bundesagentur für Arbeit eng zusammenzuarbeiten. Sie unterrichten diese unverzüglich über die ihnen insoweit bekannten, für die Wahrnehmung der Aufgaben der
Arbeitsförderung erforderlichen Tatsachen, insbesondere über
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1.

die für erwerbsfähige Hilfebedürftige, die auch Leistungen der Arbeitsförderung beziehen, vorgesehenen und erbrachten Leistungen zur Eingliederung in
Arbeit,

2.

den Wegfall der Hilfebedürftigkeit bei diesen Personen.

Ab schnitt 2
Leis tun gen zur Si che rung des Le bens un ter halts
Un ter ab schnitt 1
Ar beits lo sen geld II und be fris te ter Zu schlag
§ 19 Ar beits lo sen geld II
Erwerbsfähige Hilfebedürftige erhalten als Arbeitslosengeld II Leistungen zur
Sicherung des Lebensunterhalts einschließlich der angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung. Der Zuschuss nach § 22 Abs. 7 gilt nicht als Arbeitslosengeld II.
Das zu berücksichtigende Einkommen und Vermögen mindert die Geldleistungen
der Agentur für Arbeit; soweit Einkommen und Vermögen darüber hinaus zu berücksichtigen ist, mindert es die Geldleistungen der kommunalen Träger.

§ 20 Re gel leis tung zur Si che rung des Le bens un ter halts
(1) Die Regelleistung zur Sicherung des Lebensunterhalts umfasst insbesondere Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie ohne die auf die
Heizung entfallenden Anteile, Bedarfe des täglichen Lebens sowie in vertretbarem
Umfang auch Beziehungen zur Umwelt und eine Teilnahme am kulturellen Leben.
(2) Die monatliche Regelleistung beträgt für Personen, die allein stehend oder allein
erziehend sind oder deren Partner minderjährig ist, 345 Euro. Die Regelleistung für
sonstige erwerbsfähige Angehörige der Bedarfsgemeinschaft beträgt 80 vom Hundert der Regelleistung nach Satz 1.
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(2a) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 erhalten Personen, die das 25. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben und ohne Zusicherung des zuständigen kommunalen Trägers nach § 22 Abs. 2a umziehen, bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres 80 vom
Hundert der Regelleistung.
(3) Haben zwei Partner der Bedarfsgemeinschaft das 18. Lebensjahr vollendet,
beträgt die Regelleistung jeweils 90 vom Hundert der Regelleistung nach Absatz 2.
(4) Die Regelleistung nach Absatz 2 Satz 1 wird jeweils zum 1. Juli eines Jahres um
den Vomhundertsatz angepasst, um den sich der aktuelle Rentenwert in der gesetzlichen Rentenversicherung verändert. Für die Neubemessung der Regelleistung
findet § 28 Abs. 3 Satz 5 des Zwölften Buches entsprechende Anwendung. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gibt jeweils spätestens zum 30. Juni eines
Kalenderjahres die Höhe der Regelleistung nach Absatz 2, die für die folgenden
zwölf Monate maßgebend ist, im Bundesgesetzblatt bekannt. Bei der Anpassung
nach Satz 1 sind Beträge, die nicht volle Euro ergeben, bis zu 0,49 Euro abzurunden
und von 0,50 Euro an aufzurunden.

§ 21 Leis tun gen für Mehr be dar fe beim Le bens un ter halt
(1) Leistungen für Mehrbedarfe umfassen Bedarfe nach den Absätzen 2 bis 6, die
nicht durch die Regelleistung abgedeckt sind.
(2) Werdende Mütter, die erwerbsfähig und hilfebedürftig sind, erhalten nach der
12. Schwangerschaftswoche einen Mehrbedarf von 17 vom Hundert der nach § 20
maßgebenden Regelleistung.
(3) Für Personen, die mit einem oder mehreren minderjährigen Kindern zusammen
leben und allein für deren Pflege und Erziehung sorgen, ist ein Mehrbedarf anzuerkennen
1.

in Höhe von 36 vom Hundert der nach § 20 Abs. 2 maßgebenden Regelleistung,
wenn sie mit einem Kind unter sieben Jahren oder mit zwei oder drei Kindern
unter sechzehn Jahren zusammen leben, oder
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in Höhe von 12 vom Hundert der nach § 20 Abs. 2 maßgebenden Regelleistung
für jedes Kind, wenn sich dadurch ein höherer Vomhundertsatz als nach der
Nummer 1 ergibt, höchstens jedoch in Höhe von 60 vom Hundert der nach § 20
Abs. 2 maßgebenden Regelleistung.

(4) Erwerbsfähige behinderte Hilfebedürftige, denen Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben nach § 33 des Neunten Buches sowie sonstige Hilfen zur Erlangung
eines geeigneten Platzes im Arbeitsleben oder Eingliederungshilfen nach § 54 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Zwölften Buches erbracht werden, erhalten einen Mehrbedarf
von 35 vom Hundert der nach § 20 maßgebenden Regelleistung. Satz 1 kann auch
nach Beendigung der dort genannten Maßnahmen während einer angemessenen
Übergangszeit, vor allem einer Einarbeitungszeit, angewendet werden.
(5) Erwerbsfähige Hilfebedürftige, die aus medizinischen Gründen einer kostenaufwändigen Ernährung bedürfen, erhalten einen Mehrbedarf in angemessener
Höhe.
(6) Die Summe des insgesamt gezahlten Mehrbedarfs darf die Höhe der für erwerbsfähige Hilfebedürftige maßgebenden Regelleistung nicht übersteigen.

§ 22 Leis tun gen für Un ter kunft und Hei zung
(1) Leistungen für Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen erbracht, soweit diese angemessen sind. Erhöhen sich nach einem
nicht erforderlichen Umzug die angemessenen Aufwendungen für Unterkunft und
Heizung, werden die Leistungen weiterhin nur in Höhe der bis dahin zu tragenden
angemessenen Aufwendungen erbracht. Soweit die Aufwendungen für die Unterkunft den der Besonderheit des Einzelfalles angemessenen Umfang übersteigen,
sind sie als Bedarf des allein stehenden Hilfebedürftigen oder der Bedarfsgemeinschaft so lange zu berücksichtigen, wie es dem allein stehenden Hilfebedürftigen
oder der Bedarfsgemeinschaft nicht möglich oder nicht zuzumuten ist, durch einen
Wohnungswechsel, durch Vermieten oder auf andere Weise die Aufwendungen zu
senken, in der Regel jedoch längstens für sechs Monate. Rückzahlungen und Gut-
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haben, die den Kosten für Unterkunft und Heizung zuzuordnen sind, mindern die
nach dem Monat der Rückzahlung oder der Gutschrift entstehenden Aufwendungen; Rückzahlungen, die sich auf die Kosten für Haushaltsenergie beziehen, bleiben insoweit außer Betracht.
(2) Vor Abschluss eines Vertrages über eine neue Unterkunft soll der erwerbsfähige
Hilfebedürftige die Zusicherung des für die Leistungserbringung bisher örtlich zuständigen kommunalen Trägers zu den Aufwendungen für die neue Unterkunft
einholen. Der kommunale Träger ist nur zur Zusicherung verpflichtet, wenn der
Umzug erforderlich ist und die Aufwendungen für die neue Unterkunft angemessen sind; der für den Ort der neuen Unterkunft örtlich zuständige kommunale
Träger ist zu beteiligen.
(2a) Sofern Personen, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, umziehen,
werden ihnen Leistungen für Unterkunft und Heizung für die Zeit nach einem
Umzug bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres nur erbracht, wenn der kommunale Träger dies vor Abschluss des Vertrages über die Unterkunft zugesichert hat.
Der kommunale Träger ist zur Zusicherung verpflichtet, wenn
1.

der Betroffene aus schwerwiegenden sozialen Gründen nicht auf die Wohnung
der Eltern oder eines Elternteils verwiesen werden kann,

2.

der Bezug der Unterkunft zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt erforderlich
ist oder

3.

ein sonstiger, ähnlich schwerwiegender Grund vorliegt.

Unter den Voraussetzungen des Satzes 2 kann vom Erfordernis der Zusicherung abgesehen werden, wenn es dem Betroffenen aus wichtigem Grund nicht zumutbar
war, die Zusicherung einzuholen. Leistungen für Unterkunft und Heizung werden
Personen, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, nicht erbracht, wenn
diese vor der Beantragung von Leistungen in eine Unterkunft in der Absicht umziehen, die Voraussetzungen für die Gewährung der Leistungen herbeizuführen.
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(3) Wohnungsbeschaffungskosten und Umzugskosten können bei vorheriger Zusicherung durch den bis zum Umzug örtlich zuständigen kommunalen Träger übernommen werden; eine Mietkaution kann bei vorheriger Zusicherung durch den am
Ort der neuen Unterkunft zuständigen kommunalen Träger übernommen werden.
Die Zusicherung soll erteilt werden, wenn der Umzug durch den kommunalen
Träger veranlasst oder aus anderen Gründen not wendig ist und wenn ohne die Zusicherung eine Unterkunft in einem angemessenen Zeitraum nicht gefunden werden kann. Eine Mietkaution soll als Darlehen erbracht werden.
(4) Die Kosten für Unterkunft und Heizung sollen von dem kommunalen Träger
an den Vermieter oder andere Empfangsberechtigte gezahlt werden, wenn die
zweckentsprechende Verwendung durch den Hilfebedürftigen nicht sichergestellt
ist.
(5) Sofern Leistungen für Unterkunft und Heizung erbracht werden, können auch
Schulden übernommen werden, soweit dies zur Sicherung der Unterkunft oder zur
Behebung einer vergleichbaren Notlage gerechtfertigt ist. Sie sollen übernommen
werden, wenn dies gerechtfertigt und not wendig ist und sonst Wohnungslosigkeit
einzutreten droht. Vermögen nach § 12 Abs. 2 Nr. 1 ist vorrangig einzusetzen. Geldleistungen sollen als Darlehen erbracht werden.
(6) Geht bei einem Gericht eine Klage auf Räumung von Wohnraum im Falle der
Kündigung des Miet verhältnisses nach § 543 Abs. 1, 2 Satz 1 Nr. 3 in Verbindung mit
§ 569 Abs. 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ein, teilt das Gericht dem örtlich zuständigen Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende oder der von diesem beauftragten Stelle zur Wahrnehmung der in Absatz 5 bestimmten Aufgaben unverzüglich
1.

den Tag des Eingangs der Klage,

2.

die Namen und die Anschriften der Parteien,

3.

die Höhe der monatlich zu entrichtenden Miete,
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4.

die Höhe des geltend gemachten Mietrückstandes und der geltend gemachten
Entschädigung und

5.

den Termin zur mündlichen Verhandlung, sofern dieser bereits bestimmt ist,
mit. Außerdem kann der Tag der Rechtshängigkeit mitgeteilt werden. Die Übermittlung unterbleibt, wenn die Nichtzahlung der Miete nach dem Inhalt der
Klageschrift offensichtlich nicht auf Zahlungsunfähigkeit des Mieters beruht.

(7) Abweichend von § 7 Abs. 5 erhalten Auszubildende, die Berufsausbildungsbeihilfe oder Ausbildungsgeld nach dem Dritten Buch oder Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz erhalten und deren Bedarf sich nach § 65 Abs. 1,
§ 66 Abs. 3, § 101 Abs. 3, § 105 Abs. 1 Nr. 1, 4, § 106 Abs. 1 Nr. 2 des Dritten Buches oder
nach § 12 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 und 3, § 13 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 Nr. 1 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes bemisst, einen Zuschuss zu ihren ungedeckten
angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 Satz 1). Satz 1 gilt
nicht, wenn die Übernahme der Leistungen für Unterkunft und Heizung nach Absatz 2a ausgeschlossen ist.

§ 23 Ab wei chen de Er brin gung von Leis tun gen
(1) Kann im Einzelfall ein von den Regelleistungen umfasster und nach den Umständen unabweisbarer Bedarf zur Sicherung des Lebensunterhalts weder durch das
Vermögen nach § 12 Abs. 2 Nr. 4 noch auf andere Weise gedeckt werden, erbringt
die Agentur für Arbeit bei entsprechendem Nachweis den Bedarf als Sachleistung
oder als Geldleistung und gewährt dem Hilfebedürftigen ein entsprechendes Darlehen. Bei Sachleistungen wird das Darlehen in Höhe des für die Agentur für Arbeit
entstandenen Anschaffungswertes gewährt. Das Darlehen wird durch monatliche
Aufrechnung in Höhe von bis zu 10 vom Hundert der an den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und die mit ihm in Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen jeweils zu zahlenden Regelleistung getilgt. Weitergehende Leistungen sind ausgeschlossen.
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(2) Solange sich der Hilfebedürftige, insbesondere bei Drogen- oder Alkoholabhängigkeit sowie im Falle unwirtschaftlichen Verhaltens, als ungeeignet erweist, mit
der Regelleistung nach § 20 seinen Bedarf zu decken, kann die Regelleistung in
voller Höhe oder anteilig in Form von Sachleistungen erbracht werden.
(3) Leistungen für
1.

Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten,

2.

Erstausstattungen für Bekleidung und Erstausstattungen bei Schwangerschaft
und Geburt sowie

3.

mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen

sind nicht von der Regelleistung umfasst. Sie werden gesondert erbracht. Die Leistungen nach Satz 1 werden auch erbracht, wenn Hilfebedürftige keine Leistungen
zur Sicherung des Lebensunterhalts einschließlich der angemessenen Kosten für
Unterkunft und Heizung benötigen, den Bedarf nach Satz 1 jedoch aus eigenen
Kräften und Mitteln nicht voll decken können. In diesem Falle kann das Einkommen
berücksichtigt werden, das Hilfebedürftige innerhalb eines Zeitraumes von bis zu
sechs Monaten nach Ablauf des Monats erwerben, in dem über die Leistung entschieden worden ist. Die Leistungen nach Satz 1 Nr. 1 und 2 können als Sachleistung
oder Geldleistung, auch in Form von Pauschalbeträgen, erbracht werden. Bei der
Bemessung der Pauschalbeträge sind geeignete Angaben über die erforderlichen
Aufwendungen und nachvollziehbare Erfahrungswerte zu berücksichtigen.
(4) Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts können als Darlehen erbracht
werden, soweit in dem Monat, für den die Leistungen erbracht werden, voraussichtlich Einnahmen anfallen.
(5) Soweit Hilfebedürftigen der sofortige Verbrauch oder die sofortige Verwertung
von zu berücksichtigendem Vermögen nicht möglich ist oder für sie eine besondere
Härte bedeuten würde, sind Leistungen als Darlehen zu erbringen. Sie können
davon abhängig gemacht werden, dass der Anspruch auf Rückzahlung dinglich
oder in anderer Weise gesichert wird.
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(6) In Fällen des § 22 Abs. 2a werden Leistungen für Erstausstattungen für die Wohnung nur erbracht, wenn der kommunale Träger die Übernahme der Leistungen für
Unterkunft und Heizung zugesichert hat oder vom Erfordernis der Zusicherung abgesehen werden konnte.

§ 24 Be fris te ter Zu schlag nach Bezug von Ar beits lo sen geld
(1) Soweit der erwerbsfähige Hilfebedürftige Arbeitslosengeld II innerhalb von zwei
Jahren nach dem Ende des Bezugs von Arbeitslosengeld bezieht, erhält er in diesem
Zeitraum einen monatlichen Zuschlag. Nach Ablauf des ersten Jahres wird der
Zuschlag um 50 vom Hundert vermindert.
(2) Der Zuschlag beträgt zwei Drittel des Unterschiedsbetrages zwischen
1.

dem von dem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen zuletzt bezogenen Arbeitslosengeld und dem nach dem Wohngeldgesetz erhaltenen Wohngeld und

2.

dem dem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und den mit ihm in Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen erstmalig nach dem Ende des Bezuges von Arbeitslosengeld zustehenden Arbeitslosengeld II nach § 19 oder Sozialgeld nach
§ 28; verlässt ein Partner die Bedarfsgemeinschaft, ist der Zuschlag neu festzusetzen.

(3) Der Zuschlag ist im ersten Jahr
1.

bei erwerbsfähigen Hilfebedürftigen auf höchstens 160 Euro,

2.

bei Partnern auf insgesamt höchstens 320 Euro und

3.

für die mit dem Zuschlagsberechtigten in Bedarfsgemeinschaft zusammenlebenden Kinder auf höchstens 60 Euro pro Kind begrenzt.
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(4) Der Zuschlag ist im zweiten Jahr
1.

bei erwerbsfähigen Hilfebedürftigen auf höchstens 80 Euro,

2.

bei Partnern auf höchstens 160 Euro und

3.

für die mit dem Zuschlagsberechtigten in Bedarfsgemeinschaft zusammenlebenden Kinder auf höchstens 30 Euro pro Kind begrenzt.

§ 24a Zusätzliche Leistung für die Schule
Schülerinnen und Schüler, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und
eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen, erhalten eine zusätzliche
Leistung für die Schule in Höhe von 100 Euro, wenn sie oder mindestens ein im
Haushalt lebender Elternteil am 1. August des jeweiligen Jahres Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach diesem Buch haben.
Schülerinnen und Schüler, die nicht im Haushalt ihrer Eltern oder eines Elternteils
leben, erhalten unter den Voraussetzungen des § 22 Abs. 2a die Leistungen, wenn
sie am 1. August des jeweiligen Jahres Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des
Lebensunterhalts nach diesem Buch haben.
Die Leistung wird nicht erbracht, wenn ein Anspruch der Schülerin oder des Schülers auf Ausbildungsvergütung besteht.
Der zuständige Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende kann im begründeten Einzelfall einen Nachweis über eine zweckentsprechende Verwendung der Leistung verlangen.
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§ 25 Leis tun gen bei me di zi ni scher Re ha bi li ta ti on der Ren ten ver siche rung
und bei An spruch auf Ver letz ten geld aus der Un fall ver si che rung
Hat ein Bezieher von Arbeitslosengeld II dem Grunde nach Anspruch auf Übergangsgeld bei medizinischen Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung, erbringen die Träger der Leistungen nach diesem Buch die bisherigen Leistungen als
Vorschuss auf die Leistungen der Rentenversicherung weiter; dies gilt entsprechend bei einem Anspruch auf Verletztengeld aus der gesetzlichen Unfallversicherung. Werden Vorschüsse länger als einen Monat geleistet, erhalten die Träger der
Leistungen nach diesem Buch von den zur Leistung verpflichteten Trägern monatliche Abschlagszahlungen in Höhe der Vorschüsse des jeweils abgelaufenen Monats.
§ 102 des Zehnten Buches gilt entsprechend.

§ 26 Zu schuss zu Ver si che rungs bei trä gen
(1) Bezieher von Arbeitslosengeld II, die von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung befreit sind (§ 6 Abs. 1b des Sechsten Buches), erhalten
einen Zuschuss zu den Beiträgen, die für die Dauer des Leistungsbezugs freiwillig
an die gesetzliche Rentenversicherung, eine berufsständische Versorgungseinrichtung oder für eine private Alterssicherung oder wegen einer Pflicht versicherung an
die Alterssicherung der Landwirte gezahlt werden. Der Zuschuss ist auf die Höhe
des Betrages begrenzt, der ohne die Befreiung von der Versicherungspflicht in der
gesetzlichen Rentenversicherung zu zahlen wäre.
(2) Für Bezieher von Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld, die in der gesetzlichen
Krankenversicherung nicht versicherungspflichtig und nicht familienversichert
sind und die für den Fall der Krankheit
1.

bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen versichert sind, gilt
§ 12 Abs. 1c Satz 5 und 6 des Versicherungsaufsichtsgesetzes,
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freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind, wird für die
Dauer des Leistungsbezugs der Beitrag übernommen; für Personen, die allein
durch den Beitrag zur freiwilligen Versicherung hilfebedürftig würden, wird
der Beitrag im notwendigen Umfang übernommen.

Der Beitrag wird ferner für Personen im notwendigen Umfang übernommen, die in
der gesetzlichen Krankenversicherung versicherungspflichtig sind und die allein
durch den Krankenversicherungsbeitrag hilfebedürftig würden.
(3) Für Bezieher von Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld, die in der sozialen Pflegeversicherung nicht versicherungspflichtig und nicht familienversichert sind, werden für die Dauer des Leistungsbezugs die Aufwendungen für eine angemessene
private Pflegeversicherung im notwendigen Umfang übernommen. Satz 1 gilt entsprechend, soweit Personen allein durch diese Aufwendungen hilfebedürftig würden. Für Personen, die in der sozialen Pflegeversicherung versicherungspflichtig
sind und die allein durch den Pflegeversicherungsbeitrag hilfebedürftig würden,
wird der Beitrag im notwendigen Umfang übernommen.
(4) Die Bundesagentur kann den Zusatzbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung nach § 242 des Fünften Buches für Bezieher von Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld übernehmen, für die der Wechsel der Krankenkasse nach § 175 des Fünften
Buches eine besondere Härte bedeuten würde. Satz 1 gilt entsprechend, soweit Personen allein durch diese Aufwendungen hilfebedürftig werden.
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§ 27 Ver ord nungs er mäch ti gung
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung zu bestimmen,
1.

welche Aufwendungen für Unterkunft und Heizung angemessen sind und
unter welchen Voraussetzungen die Kosten für Unterkunft und Heizung pauschaliert werden können,

2.

bis zu welcher Höhe Umzugskosten übernommen werden,

3.

unter welchen Voraussetzungen und wie die Leistungen nach § 23 Abs. 3 Satz 1
Nr. 1 und 2 pauschaliert werden können.

Unterabschnitt 2
Sozialgeld
§ 28 Sozialgeld
(1) Nicht erwerbsfähige Angehörige, die mit erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in
Bedarfsgemeinschaft leben, erhalten Sozialgeld, soweit sie keinen Anspruch auf
Leistungen nach dem Vierten Kapitel des Zwölften Buches haben. Das Sozialgeld
umfasst die sich aus § 19 Satz 1 ergebenden Leistungen. Hierbei gelten ergänzend
folgende Maßgaben:
1.

Die Regelleistung beträgt bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres 60 vom
Hundert und im 15. Lebensjahr 80 vom Hundert der nach § 20 Abs. 2 Satz 1
maßgebenden Regelleistung;

2.

Leistungen für Mehrbedarfe nach § 21 Abs. 4 werden auch an behinderte Menschen, die das 15. Lebensjahr vollendet haben, gezahlt, wenn Eingliederungshilfe nach § 54 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Zwölften Buches erbracht wird;
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3.

§ 21 Abs. 4 Satz 2 gilt auch nach Beendigung der in § 54 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des
Zwölften Buches genannten Maßnahmen;

4.

nichterwerbsfähige Personen, die voll erwerbsgemindert nach dem Sechsten
Buch sind, erhalten einen Mehrbedarf von 17 vom Hundert der nach § 20 maßgebenden Regelleistung, wenn sie Inhaber eines Ausweises nach § 69 Abs. 5 des
Neunten Buches mit dem Merkzeichen G sind; dies gilt nicht, wenn bereits ein
Anspruch auf einen Mehrbedarf wegen Behinderung nach § 21 Abs. 4 oder § 28
Abs. 1 Nr. 2 oder 3 besteht.

(2) § 19 Satz 3 gilt entsprechend.

Unterabschnitt 3
Anreize und Sanktionen
§ 29 (weggefallen)

§ 30 Frei be trä ge bei Er werbs tä tig keit
Bei erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die erwerbstätig sind, ist von dem monatlichen Einkommen aus Erwerbstätigkeit ein weiterer Betrag abzusetzen. Dieser
beläuft sich
1.

für den Teil des monatlichen Einkommens, das 100 Euro übersteigt und nicht
mehr als 800 Euro beträgt, auf 20 vom Hundert und

2.

für den Teil des monatlichen Einkommens, das 800 Euro übersteigt und nicht
mehr als 1.200 Euro beträgt, auf 10 vom Hundert.

An Stelle des Betrages von 1.200 Euro tritt für erwerbsfähige Hilfebedürftige,
die ent weder mit mindestens einem minderjährigen Kind in Bedarfsgemeinschaft
leben oder die mindestens ein minderjähriges Kind haben, ein Betrag von
1.500 Euro.
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§ 31 Ab sen kung und Weg fall des Ar beits lo sen gel des II und
des be fris te ten Zu schla ges
(1) Das Arbeitslosengeld II wird unter Wegfall des Zuschlags nach § 24 in einer
ersten Stufe um 30 vom Hundert der für den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen nach
§ 20 maßgebenden Regelleistung abgesenkt, wenn
1.

der erwerbsfähige Hilfebedürftige sich trotz Belehrung über die Rechtsfolgen
weigert,
a) eine ihm angebotene Eingliederungsvereinbarung abzuschließen,
b) in der Eingliederungsvereinbarung festgelegte Pflichten zu erfüllen, insbesondere in ausreichendem Umfang Eigenbemühungen nachzuweisen,
c) eine zumutbare Arbeit, Ausbildung, Arbeitsgelegenheit, eine mit einem Beschäftigungszuschuss nach § 16a geförderte Arbeit, ein zumutbares Angebot nach § 15a oder eine sonstige in der Eingliederungsvereinbarung vereinbarte Maßnahme aufzunehmen oder fortzuführen, oder
d) zumutbare Arbeit nach § 16 Abs. 3 Satz 2 auszuführen,

2.

der erwerbsfähige Hilfebedürftige trotz Belehrung über die Rechtsfolgen eine
zumutbare Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit abgebrochen oder Anlass
für den Abbruch gegeben hat.

Dies gilt nicht, wenn der erwerbsfähige Hilfebedürftige einen wichtigen Grund für
sein Verhalten nachweist.
(2) Kommt der erwerbsfähige Hilfebedürftige trotz schriftlicher Belehrung über die
Rechtsfolgen einer Aufforderung des zuständigen Trägers, sich bei ihr zu melden
oder bei einem ärztlichen oder psychologischen Untersuchungstermin zu erscheinen, nicht nach und weist er keinen wichtigen Grund für sein Verhalten nach, wird
das Arbeitslosengeld II unter Wegfall des Zuschlags nach § 24 in einer ersten Stufe
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um 10 vom Hundert der für den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen nach § 20 maßgebenden Regelleistung abgesenkt.
(3) Bei der ersten wiederholten Pflicht verletzung nach Absatz 1 wird das Arbeitslosengeld II um 60 vom Hundert der für den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen nach
§ 20 maßgebenden Regelleistung gemindert. Bei jeder weiteren wiederholten
Pflicht verletzung nach Absatz 1 wird das Arbeitslosengeld II um 100 vom Hundert
gemindert. Bei wiederholter Pflicht verletzung nach Absatz 2 wird das Arbeitslosengeld II um den Vomhundertsatz gemindert, der sich aus der Summe des in Absatz 2
genannten Vomhundertsatzes und dem der jeweils vorangegangenen Absenkung
nach Absatz 2 zugrunde liegenden Vomhundertsatz ergibt. Eine wiederholte
Pflicht verletzung liegt nicht vor, wenn der Beginn des vorangegangenen Sanktionszeitraums länger als ein Jahr zurückliegt. Bei Minderung des Arbeitslosengeldes II
nach Satz 2 kann der Träger unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls
die Minderung auf 60 vom Hundert der für den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen
nach § 20 maßgebenden Regelleistung begrenzen, wenn der erwerbsfähige Hilfebedürftige sich nachträglich bereit erklärt, seinen Pflichten nachzukommen. Bei
einer Minderung des Arbeitslosengeldes II um mehr als 30 vom Hundert der nach
§ 20 maßgebenden Regelleistung kann der zuständige Träger in angemessenem
Umfang ergänzende Sachleistungen oder geldwerte Leistungen erbringen. Der zuständige Träger soll Leistungen nach Satz 6 erbringen, wenn der Hilfebedürftige
mit minderjährigen Kindern in Bedarfsgemeinschaft lebt.
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend
1.

bei einem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, der nach Vollendung des 18. Lebensjahres sein Einkommen oder Vermögen in der Absicht vermindert hat, die
Voraussetzungen für die Gewährung oder Erhöhung des Arbeitslosengeldes II
herbeizuführen,

2.

bei einem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, der trotz Belehrung über die
Rechtsfolgen sein unwirtschaftliches Verhalten fortsetzt,
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bei einem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen,
a) dessen Anspruch auf Arbeitslosengeld ruht oder erloschen ist, weil die
Agentur für Arbeit den Eintritt einer Sperrzeit oder das Erlöschen des
Anspruchs nach den Vorschriften des Dritten Buches festgestellt hat oder
b) der die in dem Dritten Buch genannten Voraussetzungen für den Eintritt
einer Sperrzeit erfüllt, die das Ruhen oder Erlöschen eines Anspruchs auf Arbeitslosengeld begründen.

(5) Bei erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die das 15. Lebensjahr, jedoch noch nicht
das 25. Lebensjahr vollendet haben, wird das Arbeitslosengeld II unter den in den
Absätzen1 und 4 genannten Voraussetzungen auf die Leistungen nach § 22 beschränkt; die nach § 22 Abs. 1 angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung
sollen an den Vermieter oder andere Empfangsberechtigte gezahlt werden. Bei
wiederholter Pflicht verletzung nach Absatz 1 oder 4 wird das Arbeitslosengeld II
um 100 vom Hundert gemindert. Bei wiederholter Pflicht verletzung nach Absatz 2
wird das Arbeitslosengeld II um den Vomhundertsatz gemindert, der sich aus der
Summe des in Absatz 2 genannten Vomhundertsatzes und dem der jeweils vorangegangenen Absenkung nach Absatz 2 zugrunde liegenden Vomhundertsatz ergibt. Absatz 3 Satz 4 gilt entsprechend. Bei einer Minderung des Arbeitslosengeldes
II nach Satz 2 kann der Träger unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls
Leistungen für Unterkunft und Heizung erbringen, wenn der erwerbsfähige Hilfebedürftige sich nachträglich bereit erklärt, seinen Pflichten nachzukommen. Die
Agentur für Arbeit kann Leistungen nach Absatz 3 Satz 6 an den erwerbsfähigen
Hilfebedürftigen erbringen.
(6) Absenkung und Wegfall treten mit Wirkung des Kalendermonats ein, der auf
das Wirksamwerden des Verwaltungsaktes, der die Absenkung oder den Wegfall
der Leistung feststellt, folgt; in den Fällen von Absatz 4 Nr. 3 Buchstabe a treten Absenkung und Wegfall mit Beginn der Sperrzeit oder dem Erlöschen des Anspruchs
nach dem Dritten Buch ein. Absenkung und Wegfall dauern drei Monate. Bei erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die das 15. Lebensjahr, jedoch noch nicht das
25. Lebensjahr vollendet haben, kann der Träger die Absenkung und den Wegfall
der Regelleistung unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls auf sechs
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Wochen verkürzen. Während der Absenkung oder des Wegfalls der Leistung
besteht kein Anspruch auf ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt nach den Vorschriften des Zwölften Buches.

§ 32 Ab sen kung und Weg fall des So zi al gel des
§ 31 Abs. 1 bis 3 sowie 6 gilt entsprechend für Bezieher von Sozialgeld, wenn bei diesen Personen die in § 31 Abs. 2 oder Abs. 4 Nr. 1 und 2 genannten Voraussetzungen
vorliegen.

Un ter ab schnitt 4
Ver pflich tun gen an de rer
§ 33 Über gang von An sprü chen
(1) Haben Empfänger von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts für die
Zeit, für die Leistungen erbracht werden, einen Anspruch gegen einen anderen, der
nicht Leistungsträger ist, geht der Anspruch bis zur Höhe der geleisteten Aufwendungen auf die Träger der Leistungen nach diesem Buch über, wenn bei rechtzeitiger Leistung des anderen Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nicht erbracht worden wären. Satz 1 gilt auch, soweit Kinder unter Berücksichtigung von
Kindergeld nach § 11 Abs. 1 Satz 3 keine Leistungen empfangen haben und bei rechtzeitiger Leistung des Anderen keine oder geringere Leistungen an die Mitglieder
der Haushaltsgemeinschaft erbracht worden wären. Der Übergang wird nicht
dadurch ausgeschlossen, dass der Anspruch nicht übertragen, verpfändet oder
gepfändet werden kann. Unterhaltsansprüche nach bürgerlichem Recht gehen
zusammen mit dem unterhaltsrechtlichen Auskunftsanspruch auf die Träger der
Leistungen nach diesem Buch über.
(2) Ein Unterhaltsanspruch nach bürgerlichem Recht geht nicht über, wenn die unterhaltsberechtigte Person
1.

mit dem Verpflichteten in einer Bedarfsgemeinschaft lebt,
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mit dem Verpflichteten verwandt ist und den Unterhaltsanspruch nicht
geltend macht; dies gilt nicht für Unterhaltsansprüche
a) minderjähriger Hilfebedürftiger,
b) von Hilfebedürftigen, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet und die
Erstausbildung noch nicht abgeschlossen haben, gegen ihre Eltern,

3.

in einem Kindschaftsverhältnis zum Verpflichteten steht und
a) schwanger ist oder
b) ihr leibliches Kind bis zur Vollendung seines sechsten Lebensjahres betreut.

Der Übergang ist auch ausgeschlossen, soweit der Unterhaltsanspruch durch laufende Zahlung erfüllt wird. Der Anspruch geht nur über, soweit das Einkommen
und Vermögen der unterhaltsverpflichteten Person das nach den §§ 11 und 12 zu berücksichtigende Einkommen und Vermögen übersteigt.
(3) Für die Vergangenheit können die Träger der Leistungen nach diesem Buch
außer unter den Voraussetzungen des bürgerlichen Rechts nur von der Zeit an den
Anspruch geltend machen, zu welcher sie dem Verpflichteten die Erbringung der
Leistung schriftlich mitgeteilt haben. Wenn die Leistung voraussichtlich auf längere Zeit erbracht werden muss, können die Träger der Leistungen nach diesem Buch
bis zur Höhe der bisherigen monatlichen Aufwendungen auch auf künftige Leistungen klagen.
(4) Die Träger der Leistungen nach diesem Buch können den auf sie übergegangenen Anspruch im Einvernehmen mit dem Empfänger der Leistungen auf diesen zur
gerichtlichen Geltendmachung rückübertragen und sich den geltend gemachten
Anspruch abtreten lassen. Kosten, mit denen der Leistungsempfänger dadurch
selbst belastet wird, sind zu übernehmen. Über die Ansprüche nach Absatz 1 Satz 3
ist im Zivilrechtsweg zu entscheiden.
(5) Die §§ 115 und 116 des Zehnten Buches gehen der Regelung des Absatzes 1 vor.
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§ 34 Er satz an sprü che
(1) Wer nach Vollendung des 18. Lebensjahres vorsätzlich oder grob fahrlässig
1.

die Voraussetzungen für seine Hilfebedürftigkeit oder die Hilfebedürftigkeit
von Personen, die mit ihm in einer Bedarfsgemeinschaft leben, oder

2.

die Zahlung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts an sich oder an
Personen, die mit ihm in einer Bedarfsgemeinschaft leben, ohne wichtigen
Grund herbeigeführt hat, ist zum Ersatz der deswegen gezahlten Leistungen
verpflichtet. Von der Geltendmachung des Ersatzanspruches ist abzusehen,
soweit sie den Ersatzpflichtigen künftig von Leistungen zur Sicherung des
Lebensunterhalts nach diesem Buch oder von Leistungen nach dem Zwölften
Buch abhängig machen würde.

(2) Eine nach Absatz 1 eingetretene Verpflichtung zum Ersatz der Leistungen geht
auf den Erben über. Sie ist auf den Nachlasswert im Zeitpunkt des Erbfalles begrenzt.
(3) Der Ersatzanspruch erlischt drei Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem die Leistung erbracht worden ist. Die Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs über
die Hemmung, die Ablaufhemmung, den Neubeginn und die Wirkung der Verjährung gelten sinngemäß; der Erhebung der Klage steht der Erlass eines Leistungsbescheides gleich.

§ 34a Er satz an sprü che der Trä ger der Grund si che rung für
Ar beit suchen de nach sons ti gen Vor schrif ten
Bestimmt sich das Recht des Trägers der Grundsicherung für Arbeitsuchende, Ersatz
seiner Aufwendungen von einem anderen zu verlangen, gegen den die Leistungsberechtigten einen Anspruch haben, nach sonstigen gesetzlichen Vorschriften, die
dem § 33 vorgehen, gelten als Aufwendungen auch solche Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, die an den nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Le-
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benspartner des Hilfebedürftigen erbracht wurden sowie an dessen unverheiratete
Kinder, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten.

§ 35 Er ben haf tung
(1) Der Erbe eines Empfängers von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
ist zum Ersatz der Leistungen verpflichtet, soweit diese innerhalb der letzten zehn
Jahre vor dem Erbfall erbracht worden sind und 1 700 Euro übersteigen. Die Ersatzpflicht ist auf den Nachlasswert im Zeitpunkt des Erbfalles begrenzt.
(2) Der Ersatzanspruch ist nicht geltend zu machen,
1.

soweit der Wert des Nachlasses unter 15 500 Euro liegt, wenn der Erbe der Partner des Leistungsempfängers war oder mit diesem verwandt war und nicht nur
vorübergehend bis zum Tode des Leistungsempfängers mit diesem in häuslicher Gemeinschaft gelebt und ihn gepflegt hat,

2.

soweit die Inanspruchnahme des Erben nach der Besonderheit des Einzelfalles
eine besondere Härte bedeuten würde.

(3) Der Ersatzanspruch erlischt drei Jahre nach dem Tod des Leistungsempfängers.
§ 34 Abs. 3 Satz 2 gilt sinngemäß.
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Ka pi tel 4
Ge mein sa me Vor schrif ten für Leis tun gen
Ab schnitt 1
Zu stän dig keit und Ver fah ren
§ 36 Ört li che Zu stän dig keit
Für die Leistungen der Grundsicherung nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 ist die Agentur für Arbeit zuständig, in deren Bezirk der erwerbsfähige Hilfebedürftige seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Für die Leistungen der Grundsicherung nach § 6 Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 ist der kommunale Träger zuständig, in dessen Bezirk der erwerbsfähige Hilfebedürftige seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Ist ein gewöhnlicher Aufenthaltsort nicht feststellbar, so ist der Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende örtlich zuständig, in dessen Bereich sich der erwerbsfähige Hilfebedürftige tatsächlich
aufhält.

§ 36a Kos ten er stat tung bei Auf ent halt im Frau en haus
Sucht eine Person in einem Frauenhaus Zuflucht, ist der kommunale Träger am bisherigen gewöhnlichen Aufenthaltsort verpflichtet, dem durch die Aufnahme im
Frauenhaus zuständigen kommunalen Träger am Ort des Frauenhauses die Kosten
für die Zeit des Aufenthaltes im Frauenhaus zu erstatten.

§ 37 An trags er for der nis
(1) Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden auf Antrag erbracht.
(2) Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden nicht für Zeiten vor
der Antragstellung erbracht. Treten die Anspruchsvoraussetzungen an einem Tag
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ein, an dem der zuständige Träger von Leistungen nach diesem Buch nicht geöffnet
hat, wirkt ein unverzüglich gestellter Antrag auf diesen Tag zurück.

§ 38 Ver tre tung der Be darfs ge mein schaft
Soweit Anhaltspunkte nicht entgegenstehen, wird vermutet, dass der erwerbsfähige Hilfebedürftige bevollmächtigt ist, Leistungen nach diesem Buch auch für
die mit ihm in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen zu beantragen und
entgegenzunehmen. Leben mehrere erwerbsfähige Hilfebedürftige in einer Bedarfsgemeinschaft, gilt diese Vermutung zugunsten desjenigen, der die Leistungen
beantragt.

§ 39 So for ti ge Voll zieh bar keit
Widerspruch und Anfechtungsklage gegen einen Verwaltungsakt,
1.

der Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende aufhebt, zurücknimmt, widerruft oder herabsetzt oder Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
oder Pflichten des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen bei der Eingliederung in
Arbeit regelt,

2.

der den Übergang eines Anspruchs bewirkt,

3.

mit dem zur Beantragung einer vorrangigen Leistung oder

4.

mit dem nach § 59 in Verbindung mit § 309 des Dritten Buches zur persönlichen Meldung bei der Agentur für Arbeit aufgefordert wird,

haben keine aufschiebende Wirkung.
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§ 40 An wen dung von Ver fah rens vor schrif ten
(1) Für das Verfahren nach diesem Buch gilt das Zehnte Buch. Die Vorschriften des
Dritten Buches über
1.

die Aufhebung von Verwaltungsakten (§ 330 Abs. 1, 2, 3 Satz 1 und 4),

1a. die vorläufige Entscheidung (§ 328),
2.

die vorläufige Zahlungseinstellung (§ 331) und

3.

die Erstattung von Beiträgen zur Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung
(§ 335 Abs. 1, 2 und 5)

sind entsprechend anwendbar.
(2) Abweichend von § 50 des Zehnten Buches sind 56 vom Hundert der bei der Leistung nach § 19 Satz 1 und 3 sowie § 28 berücksichtigten Kosten für Unterkunft, mit
Ausnahme der Kosten für Heizungs- und Warmwasserversorgung, nicht zu erstatten. Satz 1 gilt nicht in den Fällen des § 45 Abs. 2 Satz 3 des Zehnten Buches, des § 48
Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 des Zehnten Buches sowie in Fällen, in denen die Bewilligung lediglich teilweise aufgehoben wird.
(3) § 28 des Zehnten Buches gilt mit der Maßgabe, dass der Antrag unverzüglich
nach Ablauf des Monats, in dem die Ablehnung oder Erstattung der anderen Leistung bindend geworden ist, nachzuholen ist.

§ 41 Be rech nung der Leis tun gen
(1) Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts besteht für jeden
Kalendertag. Der Monat wird mit 30 Tagen berechnet. Stehen die Leistungen nicht
für einen vollen Monat zu, wird die Leistung anteilig erbracht. Die Leistungen sollen
jeweils für sechs Monate bewilligt und monatlich im Voraus erbracht werden. Die
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Leistung nach § 24a wird jeweils zum 1. August eines Jahres erbracht. Der Bewilligungszeitraum kann auf bis zu zwölf Monate bei Berechtigten verlängert werden,
bei denen eine Veränderung der Verhältnisse in diesem Zeitraum nicht zu erwarten
ist.
(2) Beträge, die nicht volle Euro ergeben, sind bis zu 0,49 Euro abzurunden und von
0,50 Euro an aufzurunden.

§ 42 Aus zah lung der Geld leis tun gen
Geldleistungen nach diesem Buch werden auf das im Antrag angegebene inländische Konto bei einem Geldinstitut überwiesen. Werden sie an den Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt des Berechtigten übermittelt, sind die dadurch veranlassten
Kosten abzuziehen. Dies gilt nicht, wenn der Berechtigte nachweist, dass ihm die
Einrichtung eines Kontos bei einem Geldinstitut ohne eigenes Verschulden nicht
möglich ist.

§ 43 Auf rech nung
Geldleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts können bis zu einem Betrag in
Höhe von 30 vom Hundert der für den Hilfebedürftigen maßgebenden Regelleistung mit Ansprüchen der Träger von Leistungen nach diesem Buch aufgerechnet
werden, wenn es sich um Ansprüche auf Erstattung oder auf Schadenersatz handelt, die der Hilfebedürftige durch vorsätzlich oder grob fahrlässig unrichtige oder
unvollständige Angaben veranlasst hat. Der befristete Zuschlag nach § 24 kann zusätzlich in die Aufrechnung nach Satz 1 einbezogen werden. Die Aufrechnungsmöglichkeit ist auf drei Jahre beschränkt.

§ 44 Ver än de rung von An sprü chen
Die Träger von Leistungen nach diesem Buch dürfen Ansprüche erlassen, wenn
deren Einziehung nach Lage des einzelnen Falles unbillig wäre.
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Abschnitt 2
Einheitliche Entscheidung
§ 44a Feststellung von Erwerbsfähigkeit und Hilfebedürftigkeit
(1) Die Agentur für Arbeit stellt fest, ob der Arbeitsuchende erwerbsfähig und hilfebedürftig ist. Sofern
1.

der kommunale Träger,

2.

ein anderer Leistungsträger, der bei voller Erwerbsminderung zuständig wäre
oder

3.

die Krankenkasse, die bei Erwerbsfähigkeit Leistungen der Krankenversicherung zu erbringen hätte, der Feststellung widerspricht, entscheidet die gemeinsame Einigungsstelle; der Widerspruch ist zu begründen. Bis zur Entscheidung
der Einigungsstelle erbringen die Agentur für Arbeit und der kommunale Träger Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende.

(2) Entscheidet die gemeinsame Einigungsstelle, dass ein Anspruch auf Leistungen
der Grundsicherung für Arbeitsuchende nicht besteht, steht der Agentur für Arbeit
und dem kommunalen Träger ein Erstattungsanspruch entsprechend § 103 des
Zehnten Buches zu, wenn dem Hilfebedürftigen eine andere Leistung zur Sicherung des Lebensunterhalts zuerkannt wird. § 103 Abs. 3 des Zehnten Buches gilt mit
der Maßgabe, dass Zeitpunkt der Kenntnisnahme der Leistungsverpflichtung des
Trägers der Sozialhilfe, der Kriegsopferfürsorge und der Jugendhilfe der Tag des
Widerspruchs gegen die Feststellung der Agentur für Arbeit ist.

§ 44b Ar beits ge mein schaf ten
(1) Zur einheitlichen Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach diesem Buch errichten
die Träger der Leistungen nach diesem Buch durch privatrechtliche oder öffentlichrechtliche Verträge Arbeitsgemeinschaften. Befinden sich im Bereich eines
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kommunalen Trägers mehrere Agenturen für Arbeit, ist eine Agentur als federführend zu benennen. Die Ausgestaltung und Organisation der Arbeitsgemeinschaften
soll die Besonderheiten der beteiligten Träger, des regionalen Arbeitsmarktes und
der regionalen Wirtschaftsstruktur berücksichtigen.
(2) Die Geschäfte der Arbeitsgemeinschaft führt ein Geschäftsführer. Er vertritt die
Arbeitsgemeinschaft außergerichtlich und gerichtlich. Können die Agentur für
Arbeit und die Kommunen sich die bei der Errichtung der Arbeitsgemeinschaft
nicht auf ein Verfahren zur Bestimmung des Geschäftsführers einigen, wird er von
der Agentur für Arbeit und den Kommunen abwechselnd jeweils für ein Jahr einseitig bestimmt. Das Los entscheidet, ob die erste einseitige Bestimmung durch die
Agentur für Arbeit oder die Kommunen erfolgt.
(3) Die Arbeitsgemeinschaft nimmt die Aufgaben der Agentur für Arbeit als Leistungsträger nach diesem Buch wahr. Die kommunalen Träger sollen der Arbeitsgemeinschaft die Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach diesem Buch übertragen;
§ 94 Abs. 4 in Verbindung mit § 88 Abs. 2 Satz 2 des Zehnten Buches gilt nicht. Die
Arbeitsgemeinschaft ist berechtigt, zur Erfüllung ihrer Aufgaben Verwaltungsakte
und Widerspruchsbescheide zu erlassen. Die Aufsicht über die Arbeitsgemeinschaft
führt die zuständige oberste Landesbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle im
Benehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales.
(4) Die Agentur für Arbeit und der kommunale Träger teilen sich alle Tatsachen mit,
von denen sie Kenntnis erhalten und die für die Leistungen des jeweils anderen
Trägers erheblich sein können.
(5) (weggefallen)

§ 44b: Nach Maßgabe der Entscheidungsformel mit GG unvereinbar gem. BVerfGE v. 20.12.2007; 2008 I 27 – 2
BvR 2433/04 – u. – 2 BvR 2434/04 –
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§ 45 Ge mein sa me Ei ni gungs stel le
(1) Der gemeinsamen Einigungsstelle gehören ein Vorsitzender und jeweils ein Vertreter der Agentur für Arbeit und des Trägers nach § 44a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 oder 2 an,
der der Feststellung der Agentur für Arbeit widerspricht. Widerspricht die Krankenkasse, die bei Erwerbsfähigkeit Leistungen der Krankenversicherung zu erbringen
hätte, gehört der gemeinsamen Einigungsstelle auch der Leistungsträger nach
§ 44a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 2 an. Die Krankenkasse kann die gemeinsame Einigungsstelle anrufen und an ihren Sitzungen teilnehmen. Der Vorsitzende wird von beiden
Trägern gemeinsam bestimmt. Einigen sich die Träger nicht auf einen Vorsitzenden, ist Vorsitzender für jeweils sechs Monate abwechselnd ein Mitglied der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit und der Leiter des Trägers der anderen Leistung.
(2) Die gemeinsame Einigungsstelle soll eine einvernehmliche Entscheidung anstreben. Sie zieht im not wendigen Umfang Sachverständige hinzu und entscheidet
mit der Mehrheit der Mitglieder. Die Sachverständigen erhalten Entschädigungen
nach dem Gesetz über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen. Die
Aufwendungen trägt der Bund. Die gemeinsame Einigungsstelle kann in geeigneten Fällen bei der Begutachtung der Erwerbsfähigkeit von Arbeitsuchenden den
medizinischen Dienst der Krankenversicherung (§ 275 des Fünften Buches) als Sachverständigen hinzuziehen.
(3) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen und dem Bundesministerium für
Gesundheit durch Rechtsverordnung Grundsätze zum Verfahren für die Arbeit der
gemeinsamen Einigungsstelle zu bestimmen.
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Kapitel 5
Finanzierung und Aufsicht
§ 46 Fi nan zie rung aus Bun des mit teln
(1) Der Bund trägt die Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende einschließlich der Verwaltungskosten, soweit die Leistungen von der Bundesagentur
erbracht werden. Der Bundesrechnungshof prüft die Leistungsgewährung. Dies gilt
auch, soweit die Aufgaben von Arbeitsgemeinschaften nach § 44b wahrgenommen
werden. Eine Pauschalierung von Eingliederungsleistungen und Verwaltungskosten ist zulässig. Die Mittel für die Erbringung von Eingliederungsleistungen und
Verwaltungskosten werden in einem Gesamtbudget veranschlagt.
(2) Der Bund kann festlegen, nach welchen Maßstäben die Mittel nach Absatz 1 Satz
4 auf die Agenturen für Arbeit zu verteilen sind. Bei der Zuweisung sind die Mittel
für die Leistungen nach § 16e gesondert auszuweisen. Das Bundesministerium für
Arbeit und Soziales kann im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates andere oder ergänzende Maßstäbe für die Verteilung der Mittel nach Absatz 1 Satz 4 festlegen.
(3) Nicht verausgabte Mittel nach Absatz 1 Satz 5 sind zur Hälfte in das Folgejahr
übertragbar. Die übertragbaren Mittel dürfen einen Betrag von 10 vom Hundert des
Gesamtbudgets des laufenden Jahres nicht übersteigen.
(4) Die Bundesagentur leistet an den Bund einen Eingliederungsbeitrag in Höhe
der Hälfte der jährlichen, vom Bund zu tragenden Aufwendungen für Leistungen
zur Eingliederung in Arbeit und Verwaltungskosten nach Absatz 1 Satz 5 und § 6b
Abs. 2. Jeweils zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November leistet die
Bundesagentur an den Bund Abschlagszahlungen in Höhe von einem Achtel des im
Bundeshaushaltsplan veranschlagten Betrags für Leistungen zur Eingliederung in
Arbeit und Verwaltungskosten nach Absatz 1 Satz 5 und § 6b Abs. 2. Abweichend
von Satz 2 kann das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium der Finanzen der Bundesagentur die Abschlagszahlungen bis zum letzten Bankarbeitstag des jeweiligen Jahres stunden, soweit dies
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zur Vermeidung von Liquiditätshilfen nach § 364 Absatz 1 des Dritten Buches erforderlich ist. Bis zum 30. Januar des Folgejahres sind die geleisteten Abschlagszahlungen den hälftigen tatsächlichen Aufwendungen des Bundes für Eingliederungsleistungen und Verwaltungskosten des Vorjahres gegenüberzustellen. Ein zu hoch
gezahlter Eingliederungsbeitrag ist mit der Zahlung zum 15. Februar des Folgejahres zu verrechnen, ein zu gering gezahlter Eingliederungsbeitrag ist mit der Zahlung zum 15. Februar des Folgejahres zusätzlich an den Bund abzuführen. Ist der
Haushaltsplan des Bundes noch nicht in Kraft getreten, sind die Abschlagszahlungen nach Satz 2 auf der Grundlage des Haushaltsplans des Vorjahres zu bemessen.
(5) Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und
Heizung nach § 22 Abs. 1, um sicherzustellen, dass die Kommunen durch das Vierte
Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt unter Berücksichtigung der
sich aus ihm ergebenden Einsparungen der Länder um jährlich 2,5 Milliarden Euro
entlastet werden.
(6) Der Bund trägt in den Jahren 2005 und 2006 jeweils 29,1 vom Hundert der in
Absatz 5 genannten Leistungen. Im Jahr 2007 trägt der Bund von den in Absatz 5
genannten Leistungen im Land Baden-Württemberg 35,2 vom Hundert, im Land
Rheinland-Pfalz 41,2 vom Hundert und in den übrigen Ländern 31,2 vom Hundert.
Im Jahr 2008 betragen diese Sätze im Land Baden-Württemberg 32,6 vom Hundert,
im Land Rheinland-Pfalz 38,6 vom Hundert und in den übrigen Ländern 28,6 vom
Hundert. Im Jahr 2009 betragen diese Sätze im Land Baden-Württemberg 29,4 vom
Hundert, im Land Rheinland-Pfalz 35,4 vom Hundert und in den übrigen Ländern
25,4 vom Hundert.
(7) Ab 2008 ergibt sich die in den Ländern jeweils geltende Höhe der Beteiligung des
Bundes an den in Absatz 5 genannten Leistungen nach Maßgabe der Ent wicklung
der Bedarfsgemeinschaften. Sie bestimmt sich nach der Formel
BB(tief)t+1 = delta BG(tief)t,t-1 * 0,7 + BB(tief)t
Dabei sind: delta BG(tief)t,t-1 = (JD BG(tief)t / JD BG(tief)t-1 – 1) * 100
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BB(tief)t+1 = Beteiligung des Bundes an den in Absatz 5 genannten Leistungen
im Folgejahr in Prozent
BB(tief)t = Beteiligung des Bundes an den in Absatz 5 genannten Leistungen im
Jahr der Feststellung in Prozent
JD BG(tief)t = jahresdurchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften von
der Jahresmitte des Vorjahres bis zur Jahresmitte des Jahres der Feststellung
JD BG(tief)t-1 = jahresdurchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften von
der Jahresmitte des Vorvorjahres bis zur Jahresmitte des Vorjahres.
Die jahresdurchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften wird auf Grundlage
der nach § 53 erstellten Statistik ermittelt.
(8) Die sich jeweils nach Absatz 7 ergebende Höhe der Beteiligung des Bundes wird
jährlich durch Bundesgesetz festgelegt. Einer Neufestlegung der Beteiligung des
Bundes bedarf es nicht, wenn die maßgebliche Veränderung der Zahl der Bedarfsgemeinschaften nicht mehr als 0,5 vom Hundert beträgt; in diesem Fall gilt die zuletzt festgelegte Höhe der Beteiligung des Bundes weiter fort. Sofern nach Maßgabe
der Entwicklung der Zahl der Bedarfsgemeinschaften ein negativer Beteiligungssatz festgelegt werden müsste, ist die Beteiligung auf 0 vom Hundert festzulegen.
Die Höhe der Beteiligung des Bundes an den in Absatz 5 genannten Leistungen beträgt höchstens 49 vom Hundert.
(9) Der Anteil des Bundes an den in Absatz 5 genannten Leistungen wird den Ländern erstattet. Der Abruf der Erstattungen ist zur Monatsmitte und zum Monatsende zulässig. Soweit eine Bundesbeteiligung für Zahlungen geltend gemacht wird,
die wegen des fristgerechten Eingangs beim Empfänger bereits am Ende eines
Haushaltsjahres geleistet wurden, aber erst im folgenden Haushaltsjahr fällig werden, ist die für das folgende Haushaltsjahr geltende Bundesbeteiligung maßgeblich.
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§ 47 Auf sicht
(1) Soweit die Bundesagentur Leistungen nach diesem Buch erbringt, führt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales die Rechtsaufsicht und die Fachaufsicht. Das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann der Bundesagentur Weisungen erteilen und sie an seine Auffassung binden; es kann organisatorische Maßnahmen
zur Wahrung der Interessen des Bundes an der Umsetzung der Grundsicherung für
Arbeitsuchende treffen. Die Aufsicht über die zugelassenen kommunalen Träger
obliegt den zuständigen Landesbehörden. Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales kann allgemeine Verwaltungsvorschriften für die Abrechnung der Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende erlassen.
(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann durch Rechtsverordnung
ohne Zustimmung des Bundesrates die Wahrnehmung von Aufgaben nach Absatz 1
auf eine Bundesoberbehörde übertragen.

§ 48 Ziel ver ein ba run gen
Im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen soll das Bundesministerium für Arbeit und Soziales mit der Bundesagentur Vereinbarungen zur Erreichung der Ziele nach diesem Buch abschließen. Die Vereinbarungen können
1.

erforderliche Genehmigungen oder Zustimmungen des Bundesministeriums
für Arbeit und Soziales ersetzen,

2.

die Selbstbewirtschaftung von Haushaltsmitteln für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit sowie für Verwaltungskosten zulassen.

§ 49 In nen re vi si on
(1) Die Bundesagentur stellt durch organisatorische Maßnahmen sicher, dass in
allen Dienststellen und Arbeitsgemeinschaften nach § 44b durch eigenes, nicht der
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Dienststelle angehörendes Personal geprüft wird, ob von ihr Leistungen nach diesem Buch unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen nicht hätten erbracht
werden dürfen oder zweckmäßiger oder wirtschaftlicher hätten eingesetzt werden
können. Mit der Durchführung der Prüfungen können Dritte beauftragt werden.
(2) Das Prüfpersonal der Bundesagentur ist für die Zeit seiner Prüftätigkeit fachlich
unmittelbar der Leitung der Dienststelle unterstellt, in der es beschäftigt ist.
(3) Der Vorstand legt die Berichte nach Absatz 1 unverzüglich dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales vor.

Ka pi tel 6
Da ten über mitt lung und Da ten schutz
§ 50 Da ten über mitt lung
(1) Die Bundesagentur, die kommunalen Träger, die zugelassenen kommunalen Träger, die für die Bekämpfung von Leistungsmissbrauch und illegaler Beschäftigung
zuständigen Stellen und mit der Wahrnehmung von Aufgaben beauftragte Dritte
sollen sich gegenseitig Sozialdaten übermitteln, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Buch oder dem Dritten Buch erforderlich ist.
(2) Soweit Arbeitsgemeinschaften die Aufgaben der Agenturen für Arbeit wahrnehmen (§ 44b Abs. 3 Satz 1), ist die Bundesagentur verant wortliche Stelle nach § 67
Abs. 9 des Zehnten Buches.

§ 51 Er he bung, Ver ar bei tung und Nut zung von So zi al da ten
durch nicht öf fent li che Stel len
Die Träger der Leistungen nach diesem Buch dürfen abweichend von § 80 Abs. 5 des
Zehnten Buches zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Buch einschließlich der
Erbringung von Leistungen zur Eingliederung in Arbeit und Bekämpfung von Leis-
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tungsmissbrauch nichtöffentliche Stellen mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Sozialdaten beauftragen, auch soweit die Speicherung der Daten den gesamten Datenbestand umfasst.

§ 51a Kun den num mer
Jeder Person, die Leistungen nach diesem Gesetz bezieht, wird einmalig eine eindeutige, von der Bundesagentur oder im Auftrag der Bundesagentur von den
zugelassenen kommunalen Trägern vergebene Kundennummer zugeteilt. Die Kundennummer ist vom Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende als Identifikationsmerkmal zu nutzen und dient ausschließlich diesem Zweck sowie den Zwecken
nach § 51b Abs. 4. Soweit vorhanden, ist die schon beim Vorbezug von Leistungen
nach dem Dritten Buch vergebene Kundennummer der Bundesagentur zu verwenden. Die Kundennummer bleibt der jeweiligen Person auch zugeordnet, wenn sie
den Träger wechselt. Bei erneuter Leistung nach längerer Zeit ohne Inanspruchnahme von Leistungen nach diesem Buch oder nach dem Dritten Buch wird eine neue
Kundennummer vergeben. Diese Regelungen gelten entsprechend auch für Bedarfsgemeinschaften. Bei der Übermittlung der Daten verwenden die Träger eine
eindeutige, von der Bundesagentur vergebene Trägernummer.

§ 51b Da ten er he bung und -ver ar bei tung durch die Trä ger
der Grundsi che rung für Ar beit su chen de
(1) Die zuständigen Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende erheben laufend
die sich bei der Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende ergebenden
Daten über
1.

die Empfänger von Leistungen nach diesem Gesetz, einschließlich aller Mitglieder von Bedarfsgemeinschaften und die im Haushalt lebenden Kinder nach
§ 7 Absatz 3 Nummer 4, die aufgrund ihres Einkommens oder Vermögens nicht
zur Bedarfsgemeinschaft gehören,
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2.

die Art und Dauer der gewährten Leistungen und Maßnahmen sowie die Art
der Eingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt,

3.

die Ausgaben und Einnahmen im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende,

4.

die Stellenangebote, die ihnen von den Arbeitgebern mit einem Auftrag zur
Vermittlung gemeldet wurden.
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Die kommunalen Träger und die zugelassenen kommunalen Träger übermitteln der
Bundesagentur die Daten nach Satz 1 als personenbezogene Datensätze unter Angabe der Kundennummer sowie der Nummer der Bedarfsgemeinschaft nach § 51a.
Für jedes der in Satz 1 Nr. 4 genannten Stellenangebote übermitteln die zuständigen
Träger einen Datensatz unter Angabe eines eindeutigen Identifikationsmerkmals.
(2) Im Rahmen von Absatz 1 Nr. 1 und 2 sind Angaben über
1.

Familien- und Vornamen; Anschrift; Familienstand; Geschlecht; Geburtsdatum; Staatsangehörigkeit, bei Ausländern auch der aufenthaltsrechtliche
Status; Merkmale des Migrationshintergrundes; Sozialversicherungsnummer,
soweit bekannt; Stellung innerhalb der Bedarfsgemeinschaft; Zahl aller Mitglieder und Zusammensetzung nach Altersstruktur der Bedarfsgemeinschaft;
Änderungen der Zusammensetzung der Bedarfsgemeinschaft; Zahl aller Haushaltsmitglieder; Art der gewährten Mehrbedarfszuschläge;

2.

Datum der Antragstellung, Beginn und Ende, Art und Höhe der Leistungen und
Maßnahmen an die einzelnen Leistungsempfänger (einschließlich der Leistungen nach § 16a Nr. 1 bis 4), Anspruch und Bruttobedarf je Monat, anerkannte
monatliche Bruttokaltmiete; Angaben zu Grund, Art und Umfang von Sanktionen nach den §§ 31 und 32 sowie von Leistungen nach § 16b und Anreizen nach
§ 30; Beendigung der Hilfe auf Grund der Einstellung der Leistungen;

3.

Art und Höhe der angerechneten Einkommen, übergegangenen Ansprüche
und des Vermögens für alle Leistungsempfänger;
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für 15- bis unter 67-jährige Leistungsempfänger zusätzlich zu den unter Nummer 1 und Nummer 2 genannten Merkmalen: höchster Schulabschluss an allgemein bildenden Schulen; höchster Berufsbildungs- bzw. Studienabschluss
(Beruf); Angaben zur Erwerbsfähigkeit sowie zu Art und Umfang einer Erwerbsminderung; Zumutbarkeit der Arbeitsaufnahme oder Gründe, die einer Zumutbarkeit entgegenstehen; Beteiligung am Erwerbsleben einschließlich Art und
Umfang der Erwerbstätigkeit; Arbeitssuche und Arbeitslosigkeit nach § 118 des
Dritten Buches; Angaben zur Anwendung von § 65 Abs. 4

zu erheben und zu übermitteln.
(3) Im Rahmen von Absatz 1 Nr. 3 sind Art und Sitz der zuständigen Agentur für
Arbeit, des zuständigen zugelassenen kommunalen Trägers oder des zuständigen
kommunalen Trägers, Einnahmen und Ausgaben nach Höhe sowie Einnahme- und
Leistungsarten zu erheben und zu übermitteln.
(3a) Im Rahmen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 4 sind Angaben über Betriebsnummer oder
Name und Anschrift des Betriebes, die Anzahl der gemeldeten und offenen Stellen,
die Art der Stellen und deren frühestmöglichen Besetzungstermin, die geforderte
Arbeitszeit, den gewünschten Beruf, Altersbegrenzungen der Stellen, den Arbeitsort sowie den Wirtschaftszweig des meldenden Betriebes und – sofern es sich um
befristete Stellen handelt – die Befristungsdauer zu erheben und zu übermitteln.
Für Ausbildungsstellen sind darüber hinaus Angaben zur Ausbildungseignung des
meldenden Betriebes und zum Ausbildungsbeginn erforderlich.
(4) Die nach den Absätzen 1 bis 3a erhobenen und übermittelten Daten können nur
– unbeschadet auf sonstiger gesetzlicher Grundlagen bestehender Mitteilungspflichten – zu folgenden Zwecken verarbeitet und genutzt werden:
1.

bei der zukünftigen Gewährung von Leistungen nach diesem und dem Dritten
Buch an die von den Erhebungen betroffenen Personen,

2.

bei Überprüfungen der Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende auf
korrekte und wirtschaftliche Leistungserbringung,
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3.

bei der Erstellung von Statistiken, Eingliederungsbilanzen und Controllingberichten durch die Bundesagentur, der laufenden Berichterstattung und der
Wirkungsforschung nach § 6c und den §§ 53 bis 55,

4.

bei der Durchführung des automatisierten Datenabgleichs nach § 52 sowie

5.

bei der Bekämpfung von Leistungsmissbrauch.

(5) Die Bundesagentur regelt im Benehmen mit den kommunalen Spitzenverbänden auf Bundesebene den genauen Umfang der nach den Absätzen 1 bis 3 zu
übermittelnden Informationen, einschließlich einer Inventurmeldung, sowie die
Fristen für deren Übermittlung. Sie regelt ebenso die zu verwendenden Systematiken, die Art der Übermittlung der Datensätze einschließlich der Datenformate
sowie Aufbau, Vergabe, Verwendung und Löschungsfristen von Kunden- und Bedarfsgemeinschaftsnummern nach § 51a.

§ 51c Ver ord nungs er mäch ti gung
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung grundsätzliche Festlegungen zu Art und Umfang der Datenübermittlungen nach § 51b, insbesondere zu Inhalten nach den Absätzen 2 und 3, vorzunehmen.

§ 52 Au to ma ti sier ter Da ten ab gleich
(1) Die Bundesagentur und die zugelassenen kommunalen Träger überprüfen Personen, die Leistungen nach diesem Buch beziehen, zum 1. Januar, 1. April, 1. Juli und
1. Oktober im Wege des automatisierten Datenabgleichs daraufhin,
1.

ob und in welcher Höhe und für welche Zeiträume von ihnen Leistungen der
Träger der gesetzlichen Unfall- oder Rentenversicherung bezogen werden oder
wurden,
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2.

ob und in welchem Umfang Zeiten des Leistungsbezuges nach diesem Buch
mit Zeiten einer Versicherungspflicht oder Zeiten einer geringfügigen Beschäftigung zusammentreffen,

3.

ob und welche Daten nach § 45d Abs. 1 und § 45e des Einkommensteuergesetzes an das Bundeszentralamt für Steuern übermittelt worden sind,

4.

ob und in welcher Höhe ein Kapital nach § 12 Abs. 2 Nr. 2 nicht mehr dem Zweck
einer geförderten zusätzlichen Altersvorsorge im Sinne des § 10a oder des Abschnitts XI des Einkommensteuergesetzes dient,

5.

ob und in welcher Höhe und für welche Zeiträume von ihnen Leistungen der
Träger der Sozialhilfe bezogen werden oder wurden,

6.

ob und in welcher Höhe und für welche Zeiträume von ihnen Leistungen der
Bundesagentur als Träger der Arbeitsförderung nach dem Dritten Buch bezogen werden oder wurden,

7.

ob und in welcher Höhe und für welche Zeiträume von ihnen Leistungen anderer
Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende bezogen werden oder wurden.

(2) Zur Durchführung des automatisierten Datenabgleichs dürfen die Träger der
Leistungen nach diesem Buch die folgenden Daten einer Person, die Leistungen
nach diesem Buch bezieht, an die in Absatz 1 genannten Stellen übermitteln:
1.

Name und Vorname,

2.

Geburtsdatum und -ort,

3.

Anschrift,

4.

Versicherungsnummer.

(2a) Die Datenstelle der Rentenversicherungsträger darf als Vermittlungsstelle die
nach den Absätzen 1 und 2 übermittelten Daten speichern und nutzen, soweit dies
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für die Datenabgleiche nach den Absätzen 1 und 2 erforderlich ist. Sie darf die Daten
der Stammsatzdatei (§ 150 des Sechsten Buches) und der bei ihr für die Prüfung bei
den Arbeitgebern geführten Datei (§ 28p Abs. 8 Satz 2 des Vierten Buches) nutzen,
soweit die Daten für die Datenabgleiche erforderlich sind. Die nach Satz 1 bei der
Datenstelle der Rentenversicherungsträger gespeicherten Daten sind unverzüglich
nach Abschluss des Datenabgleichs zu löschen.
(3) Die den in Absatz 1 genannten Stellen überlassenen Daten und Datenträger sind
nach Durchführung des Abgleichs unverzüglich zurückzugeben, zu löschen oder zu
vernichten. Die Träger der Leistungen nach diesem Buch dürfen die ihnen übermittelten Daten nur zur Überprüfung nach Absatz 1 nutzen. Die übermittelten Daten
der Personen, bei denen die Überprüfung zu keinen abweichenden Feststellungen
führt, sind unverzüglich zu löschen.
(4) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung das Nähere über das Verfahren des automatisierten Datenabgleichs und
die Kosten des Verfahrens zu regeln; dabei ist vorzusehen, dass die Zuleitung an die
Auskunftsstellen durch eine zentrale Vermittlungsstelle (Kopfstelle) zu erfolgen hat,
deren Zuständigkeitsbereich zumindest das Gebiet eines Bundeslandes umfasst.

§ 52a Über prü fung von Daten
(1) Die Agentur für Arbeit darf bei Personen, die Leistungen nach diesem Buch
beantragt haben, beziehen oder bezogen haben, Auskunft einholen
1.

über die in § 39 Abs. 1 Nr. 5 und 11 des Straßenverkehrsgesetzes angeführten
Daten über ein Fahrzeug, für das die Person als Halter eingetragen ist, bei dem
Zentralen Fahrzeugregister;

2.

aus dem Melderegister nach § 21 des Melderechtsrahmengesetzes und dem
Ausländerzentralregister, soweit dies zur Bekämpfung von Leistungsmissbrauch erforderlich ist.
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(2) Die Agentur für Arbeit darf Daten von Personen, die Leistungen nach diesem
Buch beantragt haben, beziehen oder bezogen haben und die Wohngeld beantragt
haben, beziehen oder bezogen haben, an die nach dem Wohngeldgesetz zuständige Behörde übermitteln, soweit dies zur Feststellung der Voraussetzungen des
Ausschlusses vom Wohngeld (§§ 7 und 8 Abs. 1 des Wohngeldgesetzes) erforderlich
ist. Die Übermittlung der in § 52 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 genannten Daten ist zulässig. Die in
Absatz 1 genannten Behörden führen die Überprüfung durch und teilen das Ergebnis der Überprüfungen der Agentur für Arbeit unverzüglich mit. Die in Absatz 1 und
Satz 1 genannten Behörden haben die ihnen übermittelten Daten nach Abschluss
der Überprüfung unverzüglich zu löschen.

Ka pi tel 7
Sta tis tik und For schung
§ 53 Sta tis tik und Über mitt lung sta tis ti scher Daten
(1) Die Bundesagentur erstellt aus den bei der Durchführung der Grundsicherung
für Arbeitsuchende von ihr nach § 51b erhaltenen und den ihr von den kommunalen Trägern und den zugelassenen kommunalen Trägern nach § 51b übermittelten
Daten Statistiken. Sie übernimmt die laufende Berichterstattung und bezieht die
Leistungen nach diesem Buch in die Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ein.
(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann Art und Umfang sowie
Tatbestände und Merkmale der Statistiken und der Berichterstattung näher bestimmen.
(3) Die Bundesagentur legt die Statistiken nach Absatz 1 dem Bundesministerium
für Arbeit und Soziales vor und veröffentlicht sie in geeigneter Form. Sie gewährleistet, dass auch kurzfristigem Informationsbedarf des Bundesministeriums für Arbeit
und Soziales entsprochen werden kann.
(4) Die Bundesagentur stellt den statistischen Stellen der Kreise und kreisfreien Städte die für Zwecke der Planungsunterstützung und für die Sozialberichterstattung
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erforderlichen Daten und Tabellen der Arbeitsmarkt- und Grundsicherungsstatistik
zur Verfügung.
(5) Die Bundesagentur kann dem Statistischen Bundesamt und den statistischen
Ämtern der Länder für Zwecke der Planungsunterstützung und für die Sozialberichterstattung für ihren Zuständigkeitsbereich Daten und Tabellen der Arbeitsmarkt- und Grundsicherungsstatistik zur Verfügung stellen. Sie ist berechtigt, dem
Statistischen Bundesamt und den statistischen Ämtern der Länder für ergänzende
Auswertungen anonymisierte und pseudonymisierte Einzeldaten zu übermitteln.
Bei der Übermittlung von pseudonymisierten Einzeldaten sind die Namen durch
jeweils neu zu generierende Pseudonyme zu ersetzen. Nicht pseudonymisierte Anschriften dürfen nur zum Zwecke der Zuordnung zu statistischen Blöcken übermittelt werden.
(6) Die Bundesagentur ist berechtigt, für ausschließlich statistische Zwecke den zur
Durchführung statistischer Aufgaben zuständigen Stellen der Gemeinden und Gemeindeverbände für ihren Zuständigkeitsbereich Daten und Tabellen der Arbeitsmarkt- und Grundsicherungsstatistik sowie anonymisierte und pseudonymisierte
Einzeldaten zu übermitteln, soweit die Voraussetzungen nach § 16 Abs. 5 Satz 2 des
Bundesstatistikgesetzes gegeben sind. Bei der Übermittlung von pseudonymisierten Einzeldaten sind die Namen durch jeweils neu zu generierende Pseudonyme zu
ersetzen. Dabei dürfen nur Angaben zu kleinräumigen Gebietseinheiten, nicht aber
die genauen Anschriften übermittelt werden.
(7) Die §§ 280 und 281 des Dritten Buches gelten entsprechend. § 282a des Dritten
Buches gilt mit der Maßgabe, dass Daten und Tabellen der Arbeitsmarkt- und
Grundsicherungsstatistik auch den zur Durchführung statistischer Aufgaben zuständigen Stellen der Kreise und kreisfreien Städte sowie der Gemeinden und Gemeindeverbänden übermittelt werden dürfen, soweit die Voraussetzungen nach
§ 16 Abs. 5 Satz 2 des Bundesstatistikgesetzes gegeben sind.
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§ 53a Ar beits lo se
(1) Arbeitslose im Sinne dieses Gesetzes sind erwerbsfähige Hilfebedürftige, die die
Voraussetzungen des § 16 des Dritten Buches in sinngemäßer Anwendung erfüllen.
(2) Erwerbsfähige Hilfebedürftige, die nach Vollendung des 58. Lebensjahres mindestens für die Dauer von zwölf Monaten Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende bezogen haben, ohne dass ihnen eine sozialversicherungspflichtige
Beschäftigung angeboten worden ist, gelten nach Ablauf dieses Zeitraums für die
Dauer des jeweiligen Leistungsbezugs nicht als arbeitslos.

§ 54 Ein glie de rungs bi lanz
Jede Agentur für Arbeit erstellt für die Leistungen zur Eingliederung in Arbeit eine
Eingliederungsbilanz. § 11 des Dritten Buches gilt entsprechend. Soweit einzelne
Maßnahmen nicht unmittelbar zur Eingliederung in Arbeit führen, sind von der
Bundesagentur andere Indikatoren zu ent wickeln, die den Integrationsfortschritt
der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in geeigneter Weise abbilden.

§ 55 Wir kungs for schung
Die Wirkungen der Leistungen zur Eingliederung und der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts sind regelmäßig und zeitnah zu untersuchen und in die
Arbeitsmarkt und Berufsforschung nach § 282 des Dritten Buches einzubeziehen.
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und die Bundesagentur können in
Vereinbarungen Einzelheiten der Wirkungsforschung festlegen. Soweit zweckmäßig, können Dritte mit der Wirkungsforschung beauftragt werden.
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Ka pi tel 8
Mit wir kungs pflich ten
§ 56 An zei ge- und Be schei ni gungs pflicht bei Ar beits un fä hig keit
(1) Erwerbsfähige Hilfebedürftige, die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts beantragt haben oder beziehen, sind verpflichtet, der Agentur für Arbeit
1.

eine eingetretene Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer unverzüglich anzuzeigen und

2.

spätestens vor Ablauf des dritten Kalendertages nach Eintritt der Arbeitsunfähigkeit eine ärztliche Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit und deren
voraussichtliche Dauer vorzulegen.

Die Agentur für Arbeit ist berechtigt, die Vorlage der ärztlichen Bescheinigung
früher zu verlangen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als in der Bescheinigung
angegeben, so ist der Agentur für Arbeit eine neue ärztliche Bescheinigung vorzulegen. Die Bescheinigungen müssen einen Vermerk des behandelnden Arztes darüber enthalten, dass dem Träger der Krankenversicherung unverzüglich eine Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit mit Angaben über den Befund und die
voraussichtliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit übersandt wird. Zweifelt die Agentur
für Arbeit an der Arbeitsunfähigkeit des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, so gilt
§ 275 Absatz 1 Nr. 3b und Absatz 1a des Fünften Buches entsprechend.
(2) Die Bundesagentur für Arbeit erstattet den Krankenkassen die Kosten für die Begutachtung durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung nach Absatz
1 Satz 5. Die Bundesagentur und der Spitzenverband Bund der Krankenkassen vereinbaren das Nähere über das Verfahren und die Höhe der Kostenerstattung; der
Medizinische Dienst des Spitzenverbands Bund der Krankenkassen ist zu beteiligen.
In der Vereinbarung kann auch eine pauschale Abgeltung der Kosten geregelt werden.
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§ 57 Aus kunfts pflicht von Ar beit ge bern
Arbeitgeber haben der Agentur für Arbeit auf deren Verlangen Auskunft über
solche Tatsachen zu geben, die für die Entscheidung über einen Anspruch auf Leistungen nach diesem Buch erheblich sein können; die Agentur für Arbeit kann hierfür die Benutzung eines Vordrucks verlangen. Die Auskunftspflicht erstreckt sich
auch auf Angaben über das Ende und den Grund für die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses.

§ 58 Ein kom mens be schei ni gung
(1) Wer jemanden, der laufende Geldleistungen nach diesem Buch beantragt hat
oder bezieht, gegen Arbeitsentgelt beschäftigt, ist verpflichtet, diesem unverzüglich Art und Dauer dieser Erwerbstätigkeit sowie die Höhe des Arbeitsentgelts oder
der Vergütung für die Zeiten zu bescheinigen, für die diese Leistung beantragt worden ist oder bezogen wird. Dabei ist der von der Agentur für Arbeit vorgesehene
Vordruck zu benutzen. Die Bescheinigung ist demjenigen, der die Leistung beantragt hat oder bezieht, unverzüglich auszuhändigen.
(2) Wer eine laufende Geldleistung nach diesem Buch beantragt hat oder bezieht
und gegen Arbeitsentgelt beschäftigt wird, ist verpflichtet, dem Arbeitgeber den
für die Bescheinigung des Arbeitsentgelts vorgeschriebenen Vordruck unverzüglich vorzulegen.

§ 59 Mel de pflicht
Die Vorschriften über die allgemeine Meldepflicht, § 309 des Dritten Buches, und
über die Meldepflicht bei Wechsel der Zuständigkeit, § 310 des Dritten Buches, sind
entsprechend anzuwenden.
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§ 60 Aus kunfts pflicht und Mit wir kungs pflicht Drit ter
(1) Wer jemandem, der Leistungen nach diesem Buch beantragt hat oder bezieht,
Leistungen erbringt, die geeignet sind, diese Leistungen nach diesem Buch auszuschließen oder zu mindern, hat der Agentur für Arbeit auf Verlangen hierüber
Auskunft zu erteilen, soweit es zur Durchführung der Aufgaben nach diesem Buch
erforderlich ist.
(2) Wer jemandem, der eine Leistung nach diesem Buch beantragt hat oder bezieht,
zu Leistungen verpflichtet ist, die geeignet sind, Leistungen nach diesem Buch auszuschließen oder zu mindern, oder wer für ihn Guthaben führt oder Vermögensgegenstände verwahrt, hat der Agentur für Arbeit auf Verlangen hierüber sowie
über damit im Zusammenhang stehendes Einkommen oder Vermögen Auskunft zu
erteilen, soweit es zur Durchführung der Aufgaben nach diesem Buch erforderlich
ist. § 21 Abs. 3 Satz 4 des Zehnten Buches gilt entsprechend. Für die Feststellung
einer Unterhaltsverpflichtung ist § 1605 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs anzuwenden.
(3) Wer jemanden, der
1.

Leistungen nach diesem Buch beantragt hat oder bezieht oder dessen Partner
oder

2.

nach Absatz 2 zur Auskunft verpflichtet ist,

beschäftigt, hat der Agentur für Arbeit auf Verlangen über die Beschäftigung, insbesondere über das Arbeitsentgelt, Auskunft zu erteilen, soweit es zur Durchführung der Aufgaben nach diesem Buch erforderlich ist.
(4) Sind Einkommen oder Vermögen des Partners zu berücksichtigen, haben
1.

dieser Partner,

2.

Dritte, die für diesen Partner Guthaben führen oder Vermögensgegenstände
verwahren, der Agentur für Arbeit auf Verlangen hierüber Auskunft zu ertei-
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len, soweit es zur Durchführung der Aufgaben nach diesem Buch erforderlich
ist. § 21 Abs. 3 Satz 4 des Zehnten Buches gilt entsprechend.
(5) Wer jemanden, der Leistungen nach diesem Buch beantragt hat, bezieht oder
bezogen hat, beschäftigt, hat der Agentur für Arbeit auf Verlangen Einsicht in Geschäftsbücher, Geschäftsunterlagen und Belege sowie in Listen, Entgelt verzeichnisse und Entgeltbelege für Heimarbeiter zu gewähren, soweit es zur Durchführung
der Aufgaben nach diesem Buch erforderlich ist.

§ 61 Aus kunfts pflich ten bei Leis tun gen zur Ein glie de rung in Arbeit
(1) Träger, die eine Leistung zur Eingliederung in Arbeit erbracht haben oder erbringen, haben der Agentur für Arbeit unverzüglich Auskünfte über Tatsachen zu erteilen, die Aufschluss darüber geben, ob und inwieweit Leistungen zu Recht erbracht
worden sind oder werden. Sie haben Änderungen, die für die Leistungen erheblich
sind, unverzüglich der Agentur für Arbeit mitzuteilen.
(2) Die Teilnehmer an Maßnahmen zur Eingliederung sind verpflichtet,
1.

der Agentur für Arbeit auf Verlangen Auskunft über den Eingliederungserfolg
der Maßnahme sowie alle weiteren Auskünfte zu erteilen, die zur Qualitätsprüfung benötigt werden, und

2.

eine Beurteilung ihrer Leistung und ihres Verhaltens durch den Maßnahmeträger zuzulassen.

Die Maßnahmeträger sind verpflichtet, ihre Beurteilungen des Teilnehmers unverzüglich der Agentur für Arbeit zu übermitteln.
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§ 62 Scha den er satz
Wer vorsätzlich oder fahrlässig
1.

eine Einkommensbescheinigung nicht, nicht richtig oder nicht vollständig
ausfüllt,

2.

eine Auskunft nach § 57 oder § 60 nicht, nicht richtig oder nicht vollständig
erteilt,

ist zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

Ka pi tel 9
Buß geld vor schrif ten
§ 63 Buß geld vor schrif ten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1.

entgegen § 57 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig erteilt,

2.

entgegen § 58 Abs. 1 Satz 1 oder 3 Art oder Dauer der Erwerbstätigkeit oder die
Höhe des Arbeitsentgelts oder der Vergütung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig bescheinigt oder eine Bescheinigung nicht oder
nicht rechtzeitig aushändigt,

3.

entgegen § 58 Abs. 2 einen Vordruck nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt,

4.

entgegen § 60 Abs. 1, 2 Satz 1, Abs. 3 oder 4 Satz 1 oder als privater Träger entgegen § 61 Abs. 1 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig erteilt,

5.

entgegen § 60 Abs. 5 Einsicht nicht oder nicht rechtzeitig gewährt oder
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entgegen § 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Ersten Buches eine Änderung in den Verhältnissen, die für einen Anspruch auf eine laufende Leistung erheblich ist,
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig mitteilt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 6 mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu zweitausend Euro geahndet werden.

Ka pi tel 10
Be kämp fung von Leis tungs miss brauch
§ 64 Zu stän dig keit
(1) Für die Bekämpfung von Leistungsmissbrauch gilt § 319 des Dritten Buches entsprechend.
(2) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten sind in den Fällen 1. des § 63 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 die Bundesagentur, in den Fällen des § 44b Abs. 3 Satz 1 die Arbeitsgemeinschaft und in den Fällen
des § 6a der zugelassene kommunale Träger, 2. des § 63 Abs. 1 Nr. 6 die Bundesagentur, in den Fällen des § 44b Abs. 3 Satz 1 die Arbeitsgemeinschaft und in den Fällen
des § 6a der zugelassene kommunale Träger, und die Behörden der Zollverwaltung
jeweils für ihren Geschäftsbereich.

Ka pi tel 11
Über gangs- und Schluss vor schrif ten
§ 65 All ge mei ne Über gangs vor schrif ten
(1) Die Träger von Leistungen nach diesem Buch sollen ab 1. Oktober 2004 bei erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die Arbeitslosenhilfe, Eingliederungshilfe für Spät-
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aussiedler oder Sozialhilfe beziehen, und den mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen die für die Erbringung von Leistungen zur Sicherung des
Lebensunterhalts nach diesem Buch ab 1. Januar 2005 erforderlichen Angaben erheben. Sie können die Angaben nach Satz 1 bereits ab 1. August 2004 erheben. § 60
des Ersten Buches gilt entsprechend. Sie können die Angaben nach Satz 1 bereits ab
1. August 2004 erheben.
(2) Die Bundesagentur qualifiziert Mitarbeiter für die Wahrnehmung der Aufgaben
nach diesem Buch.
(3) § 40 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend, wenn neben der Leistung nach § 19 Satz 1 Nr.1
und Satz 2 sowie § 28 Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz geleistet wurde.
(4) Abweichend von § 2 haben auch erwerbsfähige Hilfebedürftige Anspruch auf
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, die das 58. Lebensjahr vollendet
haben und die Regelvoraussetzungen des Anspruchs auf Leistungen zur Sicherung
des Lebensunterhalts allein deshalb nicht erfüllen, weil sie nicht arbeitsbereit sind
und nicht alle Möglichkeiten nutzen und nutzen wollen, ihre Hilfebedürftigkeit
durch Aufnahme einer Arbeit zu beenden. Vom 1. Januar 2008 an gilt Satz 1 nur
noch, wenn der Anspruch vor dem 1. Januar 2008 entstanden ist und der erwerbsfähige Hilfebedürftige vor diesem Tag das 58. Lebensjahr vollendet hat. § 428 des
Dritten Buches gilt entsprechend. Satz 1 gilt entsprechend für erwerbsfähige Personen, die bereits vor dem 1. Januar 2008 unter den Voraussetzungen des § 428
Abs. 1 des Dritten Buches Arbeitslosengeld bezogen haben und erstmals nach dem
31. Dezember 2007 hilfebedürftig werden.
(5) § 12 Abs. 2 Nr. 1 gilt mit der Maßgabe, dass für die in § 4 Abs. 2 Satz 2 der Arbeitslosenhilfe-Verordnung vom 13. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3734) in der Fassung vom
31. Dezember 2004 genannten Personen an die Stelle des Grundfreibetrags in Höhe
von 150 Euro je vollendetem Lebensjahr ein Freibetrag von 520 Euro, an die Stelle
des Höchstfreibetrags in Höhe von jeweils 9.750 Euro ein Höchstfreibetrag in Höhe
von 33.800 Euro tritt.
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(6) § 15 Abs. 1 Satz 2 gilt bis zum 31. Dezember 2006 mit der Maßgabe, dass die Eingliederungsvereinbarung für bis zu zwölf Monate geschlossen werden soll.

§ 65a
(weggefallen)

§ 65b
(weggefallen)

§ 65c Über gang bei ver min der ter Leis tungs fä hig keit
In Fällen, in denen am 31. Dezember 2004
1.

Arbeitslosenhilfe auf Grund von § 198 Satz 2 Nr. 3 in Verbindung mit § 125 des
Dritten Buches erbracht wurde oder

2.

über den Antrag auf Rente wegen Erwerbsminderung eines Empfängers von
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Bundessozialhilfegesetz, der das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, noch nicht
entschieden ist, gilt die Einigungsstelle nach § 44a Abs. 1 Satz 2 und § 45 am
1. Januar 2005 als angerufen.

§ 65d Über mitt lung von Daten
(1) Der Träger der Sozialhilfe und die Agentur für Arbeit machen dem zuständigen
Leistungsträger auf Verlangen die bei ihnen vorhandenen Unterlagen über die Gewährung von Leistungen für Personen, die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende beantragt haben oder beziehen, zugänglich, soweit deren Kenntnis
im Einzelfall für die Erfüllung der Aufgaben nach diesem Buch erforderlich ist.
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(2) Die Bundesagentur erstattet den Trägern der Sozialhilfe die Sachkosten, die
ihnen durch das Zugänglichmachen von Unterlagen entstehen; eine Pauschalierung ist zulässig.

§ 65e Über gangs re ge lung zur Auf rech nung
Der zuständige Träger der Leistungen nach diesem Buch kann mit Zustimmung des
Trägers der Sozialhilfe dessen Ansprüche gegen den Hilfebedürftigen mit Geldleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach den Voraussetzungen des § 43
Satz 1 aufrechnen. Die Aufrechnung wegen eines Anspruchs nach Satz 1 ist auf die
ersten zwei Jahre der Leistungserbringung nach diesem Buch beschränkt.

§ 66 Rechtsänderungen bei Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
(1) Wird dieses Gesetzbuch geändert, so sind, soweit nichts Abweichendes bestimmt
ist, auf Leistungen zur Eingliederung in Arbeit bis zum Ende der Leistungen oder
der Maßnahme die Vorschriften in der vor dem Tag des Inkrafttretens der Änderung
geltenden Fassung weiter anzuwenden, wenn vor diesem Tag
1.

der Anspruch entstanden ist,

2.

die Leistung zuerkannt worden ist oder

3.

die Maßnahme begonnen hat, wenn die Leistung bis zum Beginn der Maßnahme beantragt worden ist.

(2) Ist eine Leistung nur für einen begrenzten Zeitraum zuerkannt worden, richtet
sich eine Verlängerung nach den zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Verlängerung geltenden Vorschriften.
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§ 67 Frei be trags neu re ge lungs ge setz
Die §§ 11 und 30 in der bis zum 30. September 2005 geltenden Fassung sind weiterhin anzuwenden für Bewilligungszeiträume (§ 41 Abs. 1 Satz 4), die vor dem 1. Oktober 2005 beginnen, längstens jedoch bis zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit.

§ 68 Ge setz zur Än de rung des Zwei ten Bu ches So zi al ge setz buch und
an de rer Ge set ze
(1) Die §§ 7, 9, 11 und 20 Abs. 1, 3 und 4 in der bis zum 30. Juni 2006 geltenden Fassung
sind weiterhin anzuwenden für Bewilligungszeiträume (§ 41 Abs. 1 Satz 4), die vor
dem 1. Juli 2006 beginnen.
(2) § 22 Abs. 2a Satz 1 gilt nicht für Personen, die am 17. Februar 2006 nicht mehr zum
Haushalt der Eltern oder eines Elternteils gehören.

§ 69 Ge setz zur Fort ent wick lung der Grund si che rung für
Ar beit suchen de
(1) § 28 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 in der bis zum 31. Juli 2006 geltenden Fassung ist weiterhin
anzuwenden für Bewilligungszeiträume, die vor dem 1. August 2006 beginnen.
(2) § 31 Abs. 3 Satz 1 und 2 gilt mit der Maßgabe, dass Pflichtverletzungen vor dem
1. Januar 2007 keine Berücksichtigung finden.

§ 70 Über gangs re ge lung zum Ge setz zur Um set zung auf ent haltsund asyl recht li cher Richt li ni en der Eu ro pä i schen Union
Für Ausländer, die einen Aufenthaltstitel nach § 104a Abs. 1 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes erhalten, am 1. März 2007 leistungsberechtigt nach § 1 Abs. 1 des Asylbewerberleistungsgesetzes waren und Sachleistungen erhalten haben, kann durch

Gesetzestext

181

Landesgesetz bestimmt werden, dass sie weiterhin Sachleistungen entsprechend
den Vorschriften des Asylbewerberleistungsgesetzes vom Land erhalten. Insoweit
erhalten diese Personen keine Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach
diesem Buch.

§ 71 Zwei tes Ge setz zur Än de rung des Zwei ten Bu ches So zi al gesetzbuch – Per spek ti ven für Lang zeit ar beits lo se mit
be son de ren Vermitt lungs hemm nis sen – Job Per spek ti ve
(1) § 16e ist bis zum 31. März 2008 mit der Maßgabe anzuwenden, dass als Arbeitgeber nur Träger im Sinne des § 21 des Dritten Buches und nur Arbeiten im Sinne
des § 260 Abs. 1 Nr. 2 und 3 des Dritten Buches gefördert werden können.
(2) § 16e Abs. 1 Nr. 2 gilt mit der Maßgabe, dass der Zeitraum von sechs Monaten
nach dem 30. September 2007 liegt. In besonders begründeten Einzelfällen kann
der Zeitraum von sechs Monaten auch vor dem 1. Oktober 2007 liegen.

§ 72 Sieb tes Ge setz zur Än de rung des Drit ten Bu ches So zi al ge setzbuch
und an de rer Ge set ze
Abweichend von § 11 Abs. 1 Satz 1 ist an erwerbsfähige Hilfebedürftige geleistetes
Arbeitslosengeld nicht als Einkommen zu berücksichtigen, soweit es aufgrund des
§ 434r des Dritten Buches für einen Zeitraum geleistet wird, in dem sie und die mit
ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen Leistungen nach diesem Buch
ohne Berücksichtigung des Arbeitslosengeldes erhalten haben. Satz 1 gilt entsprechend für erwerbsfähige Hilfebedürftige, denen aufgrund des § 434r des Dritten
Buches ein Gründungszuschuss nach § 57 des Dritten Buches oder Leistungen der
Entgeltsicherung für Ältere nach §421j des Dritten Buches geleistet wird.
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§ 73 Gesetz zur Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen
Instrumente
§ 28 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 in der bis zum 31. Dezember 2008 geltenden Fassung ist weiterhin anzuwenden für Bewilligungszeiträume, die vor dem 1. Januar 2009 beginnen.

§ 74 Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und
Stabilität in Deutschland
Abweichend von § 28 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 beträgt die Regelleistung ab Beginn
des 7. Lebensjahres bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres in der Zeit vom 1. Juli
2009 bis zum 31. Dezember 2011 70 vom Hundert der nach § 20 Absatz 2 Satz 1 maßgebenden Regelleistung.

An la ge (zu § 46 Abs. 9)
(weggefallen)
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Z u g e l a s s e n e k o m m u n a l e Tr ä g e r
Nach der Kommunalträger-Zulassungsverordnung vom 24.9.2004
sind für die Zeit vom 1.1.2005 – 31.12.2010 zugelassen:
Baden-Württemberg

Landkreis Marburg-Biedenkopf

Landkreis Biberach

Landkreis Hochtaunuskreis

Landkreis Bodenseekreis

Landkreis Vogelsbergkreis

Landkreis Ortenaukreis

Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Landkreis Tuttlingen

Landkreis Offenbach

Landkreis Waldshut

Landkreis Darmstadt-Dieburg
Landkreis Bergstraße

Bay ern

Landkreis Rheingau-Taunus-Kreis

Stadt Erlangen
Landkreis Miesbach

Meck len burg-Vor pom mern

Stadt Schweinfurt

Landkreis Ost vorpommern

Landkreis Würzburg
Nie der sach sen
Bran den burg

Landkreis Osnabrück

Landkreis Spree-Neiße

Landkreis Peine

Landkreis Uckermark

Landkreis Emsland

Landkreis Oberhavel

Landkreis Osterode am Harz

Landkreis Ostprignitz-Ruppin

Landkreis Osterholz

Landkreis Oder-Spree

Landkreis Grafschaft-Bentheim
Landkreis Leer

Hes sen

Landkreis Verden

Landkreis Main-Kinzig-Kreis

Landkreis Oldenburg

Stadt Wiesbaden

Landkreis Göttingen

Landkreis Main-Taunus-Kreis

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Landkreis Fulda

Landkreis Soltau-Fallingbostel

Landkreis Odenwaldkreis

Landkreis Ammerland
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Nord rhein-West fa len

Sachsen-Anhalt

Stadt Hamm

Landkreis Schönebeck (jetzt Teilgebiet

Stadt Mülheim a. d. Ruhr

des Landkreis Salzlandkreis)

Landkreis Steinfurt

Landkreis Wernigerode (jetzt Teilgebiet

Landkreis Coesfeld

des Landkreis Harz)

Landkreis Düren

Landkreis Anhalt-Zerbst (jetzt Teilgebiet

Landkreis Ennepe-Ruhr-Kreis

des Landkreis Anhalt-Bitterfeld)

Landkreis Minden-Lübbecke

Landkreis Merseburg-Querfurt (jetzt

Landkreis Hochsauerlandkreis

Teilgebiet des Landkreis Saalekreis)

Landkreis Kleve

Landkreis Bernburg (jetzt Teilgebiet des

Landkreis Borken

Landkreis Salzlandkreis)

Rhein land-Pfalz

Schles wig-Hol stein

Landkreis Vulkaneifel

Landkreis Nordfriesland

Landkreis Südwestpfalz

Landkreis Schleswig-Flensburg

Saar land

Thü ri ngen

Landkreis St. Wendel

Stadt Jena
Landkreis Eichsfeld

Sachsen
Landkreis Bautzen (jetzt Teilgebiet des
Landkreis Bautzen)
Landkreis Kamenz (jetzt Teilgebiet des
Landkreis Bautzen)
Landkreis Döbeln (jetzt Teilgebiet des
Landkreis Mittelsachsen)
Landkreis Meißen (jetzt Teilgebiet des
Landkreis Meißen)
Landkreis Muldentalkreis (jetzt Teilgebiet des Landkreis Leipzig)
Landkreis Löbau-Zittau(jetzt Teilgebiet
des Landkreis Görlitz)

Bürgertelefon

187

Bürgertelefon

Montag bis Donnerstag von 8 bis 20 Uhr
Sie fragen – wir antworten

Rente:

0 18 05 6767-10

Unfallversicherung/Ehrenamt:

0 18 05 6767-11

Arbeitsmarktpolitik und - förderung:

0 18 05 6767-12

Arbeitsrecht:

0 18 05 6767-13

Teilzeit, Altersteilzeit, Minijobs:

0 18 05 6767-14

Infos für behinderte Menschen:

0 18 05 6767-15

Ausbildungsförderung/Ausbildungsbonus:

0 18 05 6767-18

Europäischer Sozialfonds/Soziales Europa:

0 18 05 6767-19

Mitarbeiterkapitalbeteiligung:

0 18 05 6767-20

Gehörlosen/Hörgeschädigten-Service:
info.gehoerlos@bmas.bund.de
Schreibtelefon:
0 18 05 6767-16
Fax:
0 18 05 6767-17
Gebärdentelefon:
gebaerdentelefon@sip.bmas.buergerservice-bund.de

(Festpreis 14 Cent/Min. aus den Festnetzen und maximal 42 Cent/Min. aus den Mobilfunknetzen.)

www.bmas.de · info@bmas.bund.de
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