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Einleitung 

 

Mit Beschlüssen beider Herbstkonferenzen im November 2009 haben die Justizministerkon-

ferenz (JuMiKo) sowie die Konferenz der Arbeits- und Sozialminister (ASMK) eine gemein-

same Kommission auf Staatssekretärs- bzw. Amtschefebene eingesetzt, die auf Grundlage 

der Empfehlungen der Länderarbeitsgruppe der JuMiKo „Maßnahmen zur Verminderung der 

Belastung und zur Effizienzsteigerung der Sozialgerichte“ abgestimmte Änderungsvorschlä-

ge auf dem Gebiet des Sozialrechts gegenüber dem Bundesgesetzgeber ausarbeiten sollte. 

Insbesondere das Zweite Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) und das Sozialprozessrecht wur-

den in den Beschlüssen der Ministerkonferenzen genannt. Die besondere Belastung der 

Sozialgerichtsbarkeit, aber auch der Behörden, im Zusammenhang mit der Umsetzung des 

SGB II war Grund zu dieser engen Zusammenarbeit zwischen den Ressorts Justiz sowie 

Arbeit und Soziales. Die Entwicklung der Verfahrenszahlen der Sozialgerichtsbarkeit über-

trifft noch immer die Erwartungen, die mit der Einführung der Grundsicherung für Arbeitsu-

chende im Jahr 2005 verbunden waren. In einzelnen Bundesländern zeichnet sich auch für 

das Jahr 2010 ein hoher Anstieg bei den ohnehin auf hohem Niveau liegenden Eingangszah-

len ab. 

 

Auf Grundlage der Empfehlungen der Länderarbeitsgruppe der Justizministerkonferenz vom 

19. Oktober 2009 (im Folgenden: Empfehlungspapier) hatte die Kommission die Aufgabe, 

konkrete Gesetzgebungsvorschläge zu entwickeln. Sie hat sich dabei auf eine Behandlung 

wesentlicher Empfehlungen der JuMiKo-Arbeitsgruppe zum SGB II und zum Verfahrensrecht 

konzentriert. Die wichtigsten Vorschläge der Arbeitsgruppe der JuMiKo (vgl. Seite 9 ff. des 

Empfehlungspapiers) wurden von der gemeinsamen Arbeitsgruppe der Kommission nach 

einvernehmlicher Auswahl aufgegriffen und zur gesetzgeberischen Umsetzung vorgeschla-

gen. Es handelt sich dabei insbesondere um folgende Punkte: 

 

• Die Neuregelung der Kosten für Unterkunft (einschließlich der Möglichkeit zur 

Pauschalierung) ist in enger Abstimmung mit der Kommission vom BMAS als 

Satzungslösung mit Gestaltungsmöglichkeiten für den Landesgesetzgeber bzw. 

die Kreise und kreisfreien Städte im Entwurf eines Gesetzes zur Ermittlung von 

Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialge-

setzbuch vorgesehen. Die Satzungslösung wird insgesamt von der Kommission 

dem Grunde nach begrüßt, sie kann zu erheblich mehr Rechtssicherheit führen 

(vgl. Abschnitt A.V). 

• Die horizontale Einkommensverteilung in § 9 Absatz 2 Satz 3 SGB II soll durch 

eine vertikale Anrechung des vorhandenen Einkommens ersetzt werden: Das 
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zu berücksichtigende Einkommen soll bei jedem Einkommensbezieher zunächst 

den eigenen Bedarf decken; nur überschießendes Einkommen wird bei anderen 

Mitgliedern der Bedarfsgemeinschaft angerechnet (vgl. Abschnitt A.I). 

• Es wird eine vollständige Überarbeitung des Sanktionssystems im SGB II in 

struktureller und verfahrenstechnischer Hinsicht vorgeschlagen. Daneben finden 

sich auch inhaltliche Korrekturen; so wird z.B. auf Sonderregelungen für Personen 

unter 25 Jahren verzichtet und generell sichergestellt, dass dem Betroffenen stets 

genügend Mittel verbleiben, um die Kosten für Unterkunft und Heizung zu decken 

(vgl. Abschnitt A.VI). 

• Das Einkommen Selbstständiger soll wieder nach den steuerrechtlichen Ge-

winnermittlungsvorschriften ermittelt werden, wobei besondere steuerliche Gestal-

tungsmöglichkeiten ausgenommen werden (vgl. Abschnitt A.III). 

• Die Beteiligten sollen durch übereinstimmende Erklärung im Sozialgerichtspro-

zess bewirken können, dass bei einem Streit über die Höhe einer Leistung be-

stimmte Elemente des Anspruchs nicht durch das Gericht überprüft werden 

müssen. Dadurch wird ermöglicht, dass die Beteiligten bei entsprechendem 

Wunsch einfacher und schneller eine Entscheidung über die Punkte erhalten, 

über die sie tatsächlich streiten. Erforderlich sind ausdrückliche Prozesserklärun-

gen nach Belehrung, die zudem für das Gericht nicht bindend sind (vgl. Abschnitt 

B.I). 

 

 

Neben den wesentlichen Empfehlungspunkten haben die Mitglieder der Kommission auch 

weitere Vorschläge in der Beratung aufgerufen (z.B. Durchsetzung der Kostenvorschuss-

pflicht in Verfahren nach § 197 a SGG, vgl. Abschnitt B.VII). Bei der Befassung mit dem SGB 

II wurden auch Parallelregelungen für das SGB XII geprüft. Es ist darauf hinzuweisen, dass 

die Nichtbehandlung der weiteren Empfehlungen der JuMiKo-Arbeitsgruppe innerhalb der 

Kommission allein der Schwerpunktsetzung geschuldet war. 

 

Um den Auftrag nach abgestimmten Vorschlägen zu erfüllen, hat die Kommission Entschei-

dungen in den Sitzungen stets nur getroffen, wenn eine doppelte Mehrheit gegeben war, d.h. 

sowohl eine Mehrheit bei den von der ASMK als auch bei den von der JuMiKo benannten 

Mitgliedern. So ist z.B. der Vorschlag, materiell eine Einschränkung der Anwendung des § 44 

SGB X im SGB II und SGB XII zu erreichen, am Grundsatz der doppelten Mehrheit geschei-

tert. 
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In die Zeit der Tätigkeit der Kommission fielen wesentliche andere Gesetzgebungsvorhaben 

im Bereich des SGB II. Insbesondere wurden im Zuge der Organisationsreform des SGB II 

bereits Empfehlungen der JuMiKo-Arbeitsgruppe (etwa im Bereich des Sanktionsrechts) auf-

gegriffen. Die Realisierbarkeit anderer wesentlicher Empfehlungen der JuMiKo-

Arbeitsgruppe hing von der Grundentscheidung über die Organisation der Aufgabenwahr-

nehmung ab (etwa die Einführung einer vertikalen Einkommensverteilung). Erst nachdem die 

Grundentscheidung zugunsten einer einheitlichen Aufgabenwahrnehmung feststand, konnte 

eine Behandlung dieser Themen erfolgen. Eine ähnliche Parallelbefassung ergab sich auch 

bezüglich der späteren Kommissionssitzung und dem Entwurf eines Gesetzes zur Ermittlung 

von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 

(insbesondere bezüglich der KdU-Satzungslösung). 

 

Beteiligt an der Kommission waren jeweils sechs Mitglieder beider Ministerkonferenzen. Sei-

tens der JuMiKo nahmen neben Berlin als Federführer Baden-Württemberg, Hessen, Nie-

dersachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein teil. Auf Seiten der ASMK lag die Fe-

derführung bei Bayern. Vertreten waren weiter die Fachressorts der Länder Baden-

Württemberg, Berlin, Bremen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Darüber hinaus 

wurden mit beratender Stimme die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände 

sowie das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) beteiligt. 

 

Der ressortübergreifende Austausch war fruchtbar und hat den Beteiligten Perspektiven über 

die eigene fachliche Betroffenheit hinaus eröffnet. Auch die Zusammenarbeit mit den kom-

munalen Spitzenverbänden sowie dem BMAS hat sich als gewinnbringend erwiesen. Das 

BMAS ist insbesondere der Bitte um Beteiligung am Entwurf der Regelungen zur Einführung 

der sogenannten Satzungslösung im Bereich der Kosten für Unterkunft und Heizung nach-

gekommen und hat sich aufgeschlossen gegenüber Anregungen der Mitglieder der Kommis-

sion gezeigt. 

 

Die Vorschläge der Kommission sind im folgenden Ergebnisbericht als einzelne Empfehlun-

gen wiedergegeben. Jeder Vorschlag enthält die zu seiner Realisierung erforderlichen ge-

setzgeberischen Änderungsbefehle ausgehend von der gegenwärtigen Gesetzeslage. Eine 

Anpassung an die zum Zeitpunkt des Abschlusses der Arbeit noch laufenden, aber noch 

nicht beschlossenen Gesetzgebungsvorhaben hat nicht stattgefunden. Bei einer Gesamtum-

setzung müssen einige Änderungsbefehle hinsichtlich der Regelungsstandorte noch aufein-

ander abgestimmt werden. 
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Die in diesem Bericht wiedergegebenen Vorschläge werden weder die letzten im Bereich 

des SGB II sein, noch nehmen sie für sich den Charakter einer allumfassenden Problemlö-

sung in Anspruch. Sie haben jedoch das Potential, einen Beitrag auf dem Weg zu mehr 

Rechtsfrieden insbesondere im Bereich des SGB II zu leisten. 
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A. Änderung von Vorschriften im SGB II und SGB XII 
 
I. Einführung der vertikalen Einkommensverteilung 
 
 
Bezug zur Empfehlung der Arbeitsgruppe der Justizministerkonferenz:  
IV.E.1 (Seite 70 des Empfehlungspapiers) 
 
Zusammenfassung: 
Die in § 9 Absatz 2 Satz 3 SGB II vorgesehene horizontale Einkommensanrechung soll 
durch eine vertikale Einkommensanrechnung ersetzt werden. Nach dieser deckt derjenige, 
der eigenes Einkommen/Vermögen hat, zunächst seinen eigenen Bedarf. Nur sein über-
schießendes Einkommen/Vermögen wird auf den Bedarf der anderen Mitglieder der Be-
darfsgemeinschaft angerechnet.  
 
 
A. Normänderungsvorschläge 
 
Das Zweite Buch Sozialgesetzbuch, …, wird wie folgt geändert: 
 
1. § 9 SGB II wird wie folgt geändert: 
 
a)  In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „Hilfebedürftig ist, wer seinen Lebensunterhalt, 

seine Eingliederung in Arbeit und den Lebensunterhalt der mit ihm in einer Bedarfs-
gemeinschaft lebenden Personen“ durch die Worte “Hilfebedürftig ist, wer seinen und 
den Lebensunterhalt der mit ihm in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen“ 
ersetzt. 

 
b) Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 
 

„Das zu berücksichtigende Einkommen und Vermögen deckt zunächst den Bedarf 
des Beziehers von Einkommen oder des Vermögensinhabers; übersteigt es seinen 
Bedarf, deckt es den Bedarf der übrigen Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft im Ver-
hältnis ihres jeweiligen ungedeckten Bedarfs zum ungedeckten Gesamtbedarf.“ 

 
2.  § 26 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte „Für Bezieher von Arbeitslosengeld II oder So-
zialgeld“ durch die Worte „Für hilfebedürftige Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft“ 
ersetzt. 

 
b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Worte „Für Bezieher von Arbeitslosengeld II oder So-

zialgeld“ durch die Worte „Für hilfebedürftige Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft“ 
ersetzt.  

 
3. Nach § 76 wird folgender § 77 eingefügt: 
 

„§ 77 [Name des Änderungsgesetzes] 
 

§ 9 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 3 in der bis XX.XX.201X geltenden Fassung 
sind weiterhin anzuwenden auf Bewilligungszeiträume, die vor dem XX.XX.201X be-
ginnen.“ 
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B. Synopse 
 
 
§ 9 Absätze 1 und 2 SGB II 
 
alte Fassung neue Fassung 
 
(1) Hilfebedürftig ist, wer seinen Lebensun-
terhalt, seine Eingliederung in Arbeit und den 
Lebensunterhalt der mit ihm in einer Be-
darfsgemeinschaft 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 Einkom-
men oder Vermögen 
sichern kann und die erforderliche Hilfe nicht 
von anderen, insbesondere von Angehörigen 
oder von Trägern anderer Sozialleistungen 
erhält. 
… 
 
(2) 1Bei Personen, die in einer Bedarfsge-
meinschaft leben, sind auch das Einkommen 
und Vermögen des Partners zu berücksichti-
gen. 2Bei unverheirateten Kindern, die mit 
ihren Eltern oder einem Elternteil in einer 
Bedarfsgemeinschaft leben und die die Leis-
tungen 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 Bedarfs-
gemeinschaft lebenden Partners zu berück-
sichtigen. 3Ist in einer Bedarfsgemeinschaft 
nicht der gesamte Bedarf aus eigenen Kräf-
ten und Mitteln gedeckt, gilt jede Person der 
Bedarfsgemeinschaft im Verhältnis des ei-
genen Bedarfs zum Gesamtbedarf als hilfe-
bedürftig. 

 
(1) Hilfebedürftig ist, wer seinen und den Le-
bensunterhalt der mit ihm in einer Bedarfs-
gemeinschaft 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 Einkom-
men oder Vermögen 
sichern kann und die erforderliche Hilfe nicht 
von anderen, insbesondere von Angehörigen 
oder von Trägern anderer Sozialleistungen 
erhält. 
 
… 
 
(2) 1Bei Personen, die in einer Bedarfsge-
meinschaft leben, sind auch das Einkommen 
und Vermögen des Partners zu berücksichti-
gen. 2Bei unverheirateten Kindern, die mit 
ihren Eltern oder einem Elternteil in einer 
Bedarfsgemeinschaft leben und die die Leis-
tungen 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 Bedarfsgemein-
schaft lebenden Partners zu berücksichtigen. 
3Das zu berücksichtigende Einkommen und 
Vermögen deckt zunächst den Bedarf des 
Beziehers von Einkommen oder des Vermö-
gensinhabers; übersteigt es seinen Bedarf, 
deckt es den Bedarf der übrigen Mitglieder 
der Bedarfsgemeinschaft im Verhältnis ihres 
jeweiligen Bedarfs zum Gesamtbedarf. 
 

 
§ 26 Absätze 2 und 3 SGB II 
 
alte Fassung neue Fassung 
 
(2) 1Für Bezieher von Arbeitslosengeld II 
oder Sozialgeld, die in der gesetzlichen 
Krankenversicherung nicht versicherungs-
pflichtig und nicht familienversichert sind und 
die für den Fall der Krankheit 
1. bei einem privaten Krankenversiche-
rungsunternehmen versichert sind, gilt § 12 
Abs. 1c Satz 5 und 6 des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes, 

 
(2) 1Für hilfebedürftige Mitglieder einer Be-
darfsgemeinschaft, die in der gesetzlichen 
Krankenversicherung nicht versicherungs-
pflichtig und nicht familienversichert sind und 
die für den Fall der Krankheit 
1. bei einem privaten Krankenversicherungs-
unternehmen versichert sind, gilt § 12 Abs. 1c 
Satz 5 und 6 des Versicherungsaufsichtsge-
setzes, 
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2. freiwillig in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung sind, wird für die Dauer des Leis-
tungsbezugs der Beitrag übernommen; für 
Personen, die allein durch den Beitrag zur 
freiwilligen Versicherung hilfebedürftig wür-
den, wird der Beitrag im notwendigen Um-
fang übernommen. 
2 Der Beitrag wird ferner für Personen im 
notwendigen Umfang übernommen, die in 
der gesetzlichen Krankenversicherung versi-
cherungspflichtig sind und die allein durch 
den Krankenversicherungsbeitrag hilfebe-
dürftig würden. 
 
(3) 1Für Bezieher von Arbeitslosengeld II 
oder Sozialgeld, die in der sozialen Pflege-
versicherung nicht versicherungspflichtig und 
nicht familienversichert sind, werden für die 
Dauer des Leistungsbezugs die Aufwendun-
gen für eine angemessene private Pflege-
versicherung im notwendigen Umfang über-
nommen. 2Satz 1 gilt entsprechend, soweit 
Personen allein durch diese Aufwendungen 
hilfebedürftig würden. 3Für Personen, die in 
der sozialen Pflegeversicherung versiche-
rungspflichtig sind und die allein durch den 
Pflegeversicherungsbeitrag hilfebedürftig 
würden, wird der Beitrag im notwendigen 
Umfang übernommen. 

2. freiwillig in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung sind, wird für die Dauer des Leis-
tungsbezugs der Beitrag übernommen; für 
Personen, die allein durch den Beitrag zur 
freiwilligen Versicherung hilfebedürftig wür-
den, wird der Beitrag im notwendigen Umfang 
übernommen. 
2 Der Beitrag wird ferner für Personen im 
notwendigen Umfang übernommen, die in der 
gesetzlichen Krankenversicherung versiche-
rungspflichtig sind und die allein durch den 
Krankenversicherungsbeitrag hilfebedürftig 
würden. 
 
(3) 1Für hilfebedürftige Mitglieder einer Be-
darfsgemeinschaft, die in der sozialen Pfle-
geversicherung nicht versicherungspflichtig 
und nicht familienversichert sind, werden für 
die Dauer des Leistungsbezugs die Aufwen-
dungen für eine angemessene private Pfle-
geversicherung im notwendigen Umfang 
übernommen. 2Satz 1 gilt entsprechend, so-
weit Personen allein durch diese Aufwendun-
gen hilfebedürftig würden. 3Für Personen, die 
in der sozialen Pflegeversicherung versiche-
rungspflichtig sind und die allein durch den 
Pflegeversicherungsbeitrag hilfebedürftig 
würden, wird der Beitrag im notwendigen 
Umfang übernommen. 
 

 
 
§ 77 SGB II (neu) 
 
alte Fassung neue Fassung 
 
 

 
§ 77 [Name des Änderungsgesetzes] 
 
§ 9 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 3 in 
der bis zum XX.XX.201X geltenden Fassung 
sind weiterhin anzuwenden auf Bewilligungs-
zeiträume, die vor dem XX.XX.201X begin-
nen. 
 

 
 
 
C. Problem 
 
Innerhalb der Bedarfsgemeinschaft müssen die Partner mit ihrem Einkommen und Vermö-

gen füreinander einstehen; allerdings haben auch Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft ei-

nen Individualanspruch auf Leistungen. Zur Ermittlung der Hilfebedürftigkeit bei Mitgliedern 

einer Bedarfsgemeinschaft ist daher eine Einzelberechnung erforderlich. § 9 Abs. 2 Satz 3 

SGB II legt eine „horizontale“ Berechnungsmethode fest. Kann in der Bedarfsgemeinschaft 
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nicht der gesamte Bedarf aus eigenen Kräften und Mitteln gedeckt werden, sind die individu-

ellen Ansprüche nach dem Verhältnis des jeweiligen Bedarfs zum Gesamtbedarf zu berech-

nen. 

 

Die derzeitige Regelung führt dazu, dass selbst Personen, die genug Einkommen erzielen, 

um sich selbst zu unterhalten, Leistungen für sich beantragen müssen und eventuellen 

Sanktionen ausgesetzt sind. 

 
 
D. Begründung 
 
I. Allgemein 

 

Die in § 9 Absatz 2 Satz 3 SGB II vorgesehene horizontale Einkommensanrechnung soll 

durch eine vertikale Einkommensanrechnung ersetzt werden. 

 

II. Im Einzelnen 

 

Nummer 1 a: zu § 9 Absatz 1 Satz 1 SGB II 

 

Es handelt sich um eine Klarstellung: Bereits aktuell wird die Hilfebedürftigkeit allein am in 

§§ 19 ff. SGB II definierten Bedarf für den Lebensunterhalt bemessen. Reichen die Eigenmit-

tel der Betroffenen aus, um den durch §§ 19 ff. SGB II (Geldleistungen) definierten Bedarf 

vollständig zu decken, so genügt ein bloßer Bedarf an zur (besseren) Wiedereingliederung in 

den Arbeitsmarkt erforderlichen Eingliederungsleistungen nach §§ 14 ff. SGB II nicht, um 

Hilfebedürftigkeit im Sinne von § 9 SGB II zu begründen und entsprechende Ansprüche auf 

Eingliederungsleistungen nach dem SGB II auszulösen. Das ergibt sich aus der vom Ge-

setzgeber intendierten Absicht der Abgrenzung von Eingliederungsleistungen nach dem Drit-

ten und nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch anhand des Kriteriums des Bezugs von 

Arbeitslosengeld II. Danach ist die Bundesagentur für Arbeit als Träger des Zweiten Buches 

zuständig für Arbeitslosengeld II-Empfänger, nach dem Dritten Buch für nicht Hilfebedürftige 

im vorgenannten Sinn. 

 

Hilfebedürftigkeit besteht allerdings weiterhin (als gesetzliche Fiktion), wenn der Betroffene 

zwar seinen eigenen Bedarf, nicht jedoch den der mit ihm in Bedarfsgemeinschaft lebenden 

Personen vollständig aus eigenen Mitteln decken kann (vgl. auch Begründung zu Nummer 1 

b). Auch dann ist der Aufgabenbereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach § 1 Ab-

satz 1 Satz 1 und 2 SGB II (Stärkung der Eigenverantwortung und der Sicherung des Le-

bensunterhalts durch die Bedarfsgemeinschaft) berührt. Es ist sinnvoll, dass der Betroffene 
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in dieser Konstellation weiterhin von den Maßnahmen des Förderns (z.B. Eingliederungsleis-

tungen nach § 16 SGB II) profitieren kann. Ohne gesetzliche Fiktion würden ausschließlich 

Leistungen nach dem SGB III und SGB XII in Betracht kommen. Die nach derzeitiger Rege-

lung vom SGB II erfassten Personen haben allerdings häufig erhebliche Schwierigkeiten im 

Hinblick auf die Aufnahme und Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit (z.B. Langzeitarbeitslose 

und andere Hilfebedürftige mit Vermittlungshemmnissen); für sie sind die Leistungen nach 

dem SGB II (z.B. kommunale Eingliederungsmaßnahmen wie Kinderbetreuung) passgenau-

er als die Möglichkeiten des SGB III. Besteht lediglich eine fingierte Hilfebedürftigkeit (eige-

ner Bedarf ist gedeckt, kein Anspruch auf Arbeitslosengeld II) kommen zukünftig allerdings 

keine Sanktionen nach § 31 SGB II mehr in Betracht (vgl. Begründung zu Nummer 1 b). 

Infolge der fingierten Hilfebedürftigkeit kann auch die Zuständigkeit für die übrigen Mitglieder 

der Bedarfsgemeinschaft beim SGB II-Träger verbleiben; bei schwankendem Einkommen 

wird ein ständiger Wechsel zwischen SGB II- und SGB XII-Träger vermieden. 

 

Nummer 1 b: zu § 9 Absatz 2 Satz 3 SGB II 

 

Die bisherige Regelung in Satz 3 trägt dem grundgesetzlichen Verständnis des Einzel-

Rechtssubjekts nicht hinreichend Rechnung. Sie kann dazu führen, dass das erwerbsfähige 

Mitglied der Bedarfsgemeinschaft, obwohl es den eigenen Bedarf aus eigener Kraft decken 

kann, Leistungen für sich selbst beantragen muss und damit eventuellen Sanktionen ausge-

setzt ist. Dieses Ergebnis wird teilweise als verfassungswidrig und als Verstoß gegen das 

Grundrecht der Menschenwürde (Art. 1 GG) verstanden (vgl. z.B. Kievel, ZfF 2005, 217, 220 

unter Hinweis auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 26. November 1998 – 

BVerwGE 108, 36 ff.). Die derzeitige Berechnung hat zudem einen erheblichen Verwal-

tungsaufwand im Rahmen der Leistungsberechnung und der Beteiligung im gerichtlichen 

Verfahren zur Folge, insbesondere bei (rückwirkenden) Änderungen. 

 

Der Wechsel zur vertikalen Berechnung, mit der auch nur das Einkommen verteilt wird, das 

man nicht selbst zur Deckung seines Existenzminimums benötigt, dürfte auf höhere Akzep-

tanz unter den Mitgliedern der Bedarfsgemeinschaft stoßen. Gelingt es jemandem, durch 

Erwerbsarbeit zumindest den eigenen Bedarf (nicht aber den der ganzen Bedarfsgemein-

schaft) zu decken, unterliegt er zukünftig zwar noch dem Grundsatz des Förderns (Eingliede-

rungsleistungen), nicht aber dem des Forderns (Sanktionen). Auch insoweit dürfte die neue 

Systematik höhere Akzeptanz genießen; zudem können die bestehenden Zweifel an der 

Verfassungsmäßigkeit (Verhältnismäßigkeit) von Sanktionen in diesen Fallkonstellationen 

beseitigt werden. 
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Die Zahl der Bescheide und Verfahrensbeteiligten lässt sich infolge der geänderten Berech-

nung reduzieren. Bei Beziehern von Altersrenten und vergleichbaren Leistungen, die Mitglie-

der einer Bedarfsgemeinschaft sind, setzt der Wechsel zur vertikalen Einkommensverteilung 

die in diesen Fällen ohnehin bereits praktizierte verfassungskonforme Auslegung der Recht-

sprechung von § 7 Abs. 4 Satz 1, § 9 Abs. 2 Satz 3 SGB II um (z.B. Bundessozialgericht, 

Urteil vom 15. April 2008 – B 14/7b AS 58/06 R). Die Änderung dient im Übrigen insbeson-

dere auch bei „gemischten Bedarfsgemeinschaften“ der Verwaltungsvereinfachung, wenn 

einzelne Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung 

im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel des Zwölften Buches Sozial-

gesetzbuch haben: Bei der Prüfung der Ansprüche nach dem Zwölften Buch ist § 19 Abs. 2 

Satz 2 SGB XII anzuwenden; danach ist (erst) das übersteigende Einkommen des erwerbs-

fähigen Ehegatten auf den Bedarf des erwerbsunfähigen Partners anzurechnen. 

 

Die künftige vertikale Anrechnung gliedert sich in folgende Schritte: 

• Einkommen wird zukünftig bei dem Einkommen erzielenden (bzw. vermögenden) 

erwerbsfähigen Hilfebedürftigen selbst berücksichtigt, bis sein Bedarf gedeckt ist. 

Reicht es für die Deckung dieses Bedarfs nicht aus, wird das Einkommen auch 

bei anderen Personen nicht mehr berücksichtigt. Für Vermögen gilt dasselbe. 

• Übersteigendes Einkommen und Vermögen wird auf den Bedarf der weiteren Mit-

glieder der Bedarfsgemeinschaft angerechnet, hierbei wird es im Verhältnis der 

jeweiligen individuellen Bedarfssummen verteilt. Dabei wird nur der ungedeckte 

Bedarf berücksichtigt, d.h. der Bedarf der einzelnen Mitglieder der Bedarfsge-

meinschaft nach Berücksichtigung ihres jeweiligen eigenen Einkommens bzw. 

Vermögens.  

 

Die Voraussetzungen des Einkommensübertrags nach den bisherigen Sätzen 1 und 2 

bleiben unverändert. Unberührt bleibt auch die Grundkonstruktion des SGB II, wonach 

die Hilfebedürftigkeit des erwerbsfähigen Mitglieds der Bedarfsgemeinschaft darüber ent-

scheidet, ob die gesamte Bedarfsgemeinschaft dem Leistungsregime des SGB II oder 

des SGB XII unterfällt (Abhängigkeit der Ansprüche der Mitglieder der Bedarfsgemein-

schaft von der Hilfebedürftigkeit des erwerbsfähigen Mitglieds). 

 

Eine weitere Stufung der Einkommensanrechnung (z.B. zunächst Anrechnung beim Ein-

kommensbezieher, dann bei den eigenen, minderjährigen Kindern, dann beim Partner, 

dann bei den übrigen Mitgliedern der Bedarfsgemeinschaft) erscheint nicht sinnvoll: Eine 

Orientierung an der zivilrechtlichen Festlegung des Rangverhältnisses Unterhaltsberech-

tigter in § 1609 BGB wäre im Hinblick auf die hohe Zahl von Rangstufen (sieben) und z.T. 
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auslegungsbedürftige Begriffe („Ehe von langer Dauer“) wiederum verwaltungsaufwän-

dig. Mit Blick auf die Fälle gemischter Bedarfsgemeinschaften (SGB II- und SGB XII-

Bezug) ist vielmehr eine Orientierung an der bewährten sozialhilferechtlichen Regelung 

sachgerecht; nur so lassen sich Widersprüche in den unterschiedlichen Leistungsberei-

chen vermeiden. Im Übrigen dürften Fälle, in denen überschießendes Einkommen für die 

nächste Stufe vollständig ausreicht und sich die Zahl der Bescheide und Verfahrensbetei-

ligten entsprechend reduzieren lässt, eher selten sein. Dies gilt umso mehr, als bei einer 

Orientierung an der zivilrechtlichen Rangfolge (mit der vorrangigen Berücksichtigung ei-

gener Kinder) auf der zweiten Stufe häufig mehrere Kinder zu berücksichtigen wären. Im 

Hinblick auf das Anliegen, die Leistungsgewährung für die Mitglieder der Bedarfsgemein-

schaft nachvollziehbar zu gestalten, wäre im Übrigen eine vorrangige Berücksichtigung 

der eigenen Kinder aus Sicht der Betroffenen nicht in jedem Fall zu rechtfertigen (z.B. 

gegenüber dem wegen Betreuung gemeinsamer Kleinkinder nicht erwerbstätigen Part-

ner). 

 

Die vertikale Berechnungsmethode bezieht sich auf Einkommen und Vermögen glei-

chermaßen. Auch für Vermögen, dessen Berücksichtigung beim Partner (§ 9 Abs. 2 Satz 

1 SGB II) und den in § 9 Abs. 2 Satz 2 SGB II genannten Kindern angeordnet wird, ist ei-

ne Regelung der Verteilungsmethode erforderlich. Grundsätzlich sind Leistungen nach 

dem SGB II zwar erst dann zu bewilligen, wenn kein zu berücksichtigendes Vermögen 

mehr vorhanden ist. Im Hinblick auf die (seltene) Konstellation, dass Leistungen nach 

dem SGB II zu bewilligen sind, weil der Wert des zu berücksichtigenden Vermögens ei-

nen vollen Monatsbedarf nicht erreicht (vgl. Beispiel bei Mecke in Eicher/Spellbrink, § 12 

Rn. 99a und Hinweise der BA zu § 9 1.2 Absatz 4), ist eine Klärung der Verteilung erfor-

derlich. 

 

Weitere Folgeänderungen bedingt der Wechsel des Verteilungsmodus nicht:  

 

§ 19 Satz 3 SGB II, wonach Einkommen und Vermögen vorrangig die Leistungspflicht der 

Agentur für Arbeit mindern, steht nicht in einem Widerspruch zur vorgeschlagenen Neu-

regelung. Die Reihenfolge der Anrechnung von Einkommen und Vermögen bezieht sich 

vielmehr auf jeden einzelnen Hilfebedürftigen und knüpft an den Umfang der Berücksich-

tigung nach § 9 Absatz 2 SGB II an. 

 

Nummer 2: zu § 26 Absätze 2 und 3 SGB II 
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Der Wechsel von der horizontalen zur vertikalen Methode der Einkommensverteilung 

dient dem Zweck der Verwaltungsvereinfachung; materielle Verbesserungen oder Ver-

schlechterungen der Situation innerhalb der Bedarfsgemeinschaft sollen nicht erfolgen. 

 

Denkbar ist, dass die vertikale Einkommensverteilung dazu führt, dass der Einkommens-

bezieher keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld II (mehr) hat und aus dem Anwendungs-

bereich von § 26 Abs. 2 und 3 SGB II herausfällt. Die bisherigen finanziellen Erleichte-

rungen im Rahmen der Sozialversicherungen sollen durch den „technischen“ Wechsel 

der Berechnungsmethode unberührt bleiben. Die gewählte Formulierung („hilfebedürftige 

Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft“) soll die bislang genannten Bezieher von Arbeits-

losengeld II oder Sozialgeld im Einklang mit dem umgestalteten § 9 Absätze 1 und 2 

SGB II ohne inhaltliche Änderungen ersetzen. 

 

Nummer 3: zu § 77 SGB II 

 

Eine taggenaue Umstellung bereits laufender Bewilligungszeiträume würde einen erheb-

lichen Verwaltungsaufwand verursachen und wird daher durch eine Übergangsvorschrift 

vermieden. Dies gilt auch, soweit entsprechende Bescheide noch nicht erteilt sind. Die 

Regelung entspricht den Übergangsbestimmungen im Rahmen früherer Änderungsge-

setze.  

 

Im Rahmen des Änderungsgesetzes zur Umsetzung des Vorschlags wird zudem eine 

großzügig bemessene Inkrafttretensfrist vorzusehen sein. 

 

 

E. Kosten 

 

Wird nach der Methode der vertikalen Einkommensverteilung das Einkommen zunächst voll 

auf den Bedarf des Inhabers des Einkommens angerechnet, mindert sich auch sein Unter-

kunftsbedarf. Weniger überschießendes Einkommen kann auf die Bedarfe der übrigen Mit-

glieder der Bedarfsgemeinschaft verteilt werden. Dadurch wird es in der Summe zu höheren 

Regelleistungen und geringeren Leistungen für die Kosten der Unterkunft und mithin zu Kos-

tenverschiebungen zu Lasten des Bundes und zu Gunsten der Kommunen kommen. 

 

Vor diesem Hintergrund wird die Bundesregierung gebeten, unter Beteiligung der Länder die 

finanziellen Auswirkungen des Änderungsvorschlags jeweils für den Bund und die einzelnen 



- 17 - 

Länder zu quantifizieren und mögliche Verwerfungen unter den Ländern minimierende Ge-

genfinanzierungsvorschläge mit den Ländern abzustimmen. 

 
 
 
 
II. Kodifizierung der temporären Bedarfsgemeinschaft 
 
Bezug zur Empfehlung der Arbeitsgruppe der Justizministerkonferenz: 
IV.E.2 (Seite 70 des Empfehlungspapiers) 
 
Zusammenfassung: 
Die vom BSG entwickelte Rechtsfigur der temporären Bedarfsgemeinschaft zur Erfassung 
von Kindern, die zeitweise in der jeweiligen Bedarfsgemeinschaft der Mutter bzw. des Vaters 
leben, wird ausdrücklich normiert. 
 
A. Normänderungsvorschlag 
 
Das Zweite Buch Sozialgesetzbuch, …, wird wie folgt geändert: 
 
1. Nach § 7 Absatz 3a wird folgender Absatz eingefügt: 
 

„(3b) Minderjährige Kinder einer Person nach Absatz 3 Nummer 1 bis 3, die 
regelmäßig jeweils zeitweise im Haushalt dieser Person und im Haushalt des 
anderen Elternteils leben, gehören an Tagen, an denen sie überwiegend in ei-
nem der beiden Haushalte leben, diesem Haushalt im Sinne des § 7 Absatz 3 
Nummer 4 an.“ 

 
2. § 21 wird wie folgt geändert:  
 

a) In Absatz 1 wird die Zahl „6“ durch die Zahl „7“ ersetzt. 
 

b) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz eingefügt: 
 

„(6) Erwerbsfähige Hilfebedürftige erhalten bei der Ausübung des Umgangs-
rechts mit einem minderjährigen Kind einen Mehrbedarf in Höhe der hierfür 
notwendigen Fahrtkosten.“ 

 
c) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7. 
 
d) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 8. 

 
3. Dem § 37 wird folgender Absatz 3 angefügt: 
 

„(3) Ein minderjähriges Kind kann die Erbringung von Leistungen nach § 21 
Absatz 6 an sich beantragen; in diesem Fall bedarf es nicht eines Antrags des 
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen.“ 

 
4. § 38 wird wie folgt geändert: 
 

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1. 
 
b) Es wird folgender Absatz 2 angefügt: 
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„(2) Für Leistungen nach diesem Buch für Kinder im Sinne von § 7 Absatz 3b 
hat jeder Elternteil die Befugnis zur alleinigen Vertretung des Kindes, soweit 
dieses in seinem Haushalt lebt. Dies gilt auch für die Vertretung im gerichtli-
chen Verfahren.“ 
 

5. Dem § 42 wird folgender Satz 4 angefügt: 
 
„Leistungen nach diesem Buch für Kinder im Sinne von § 7 Absatz 3b werden 
für Tage, an denen sie dem Haushalt des einen Elternteils angehören, an die-
sen Elternteil gezahlt, soweit die Eltern keine anderweitige Bestimmung ge-
troffen haben.“ 
 
 

B. Synopse 
 

alte Fassung (SGB II) neue Fassung 
 § 7 

 
(3b) Minderjährige Kinder einer Person 
nach Absatz 3 Nummer 1 bis 3, die re-
gelmäßig jeweils zeitweise im Haushalt 
dieser Person und im Haushalt des ande-
ren Elternteils leben, gehören an Tagen, 
an denen sie überwiegend in einem der 
beiden Haushalte leben, diesem Haushalt 
im Sinne des § 7 Absatz 3 Nummer 4 an. 
 

§ 21 
 
(1) Leistungen für Mehrbedarfe umfassen 
Bedarfe nach den Absätzen 2 bis 6, die nicht 
durch die Regelleistung abgedeckt sind. 
 
(2) … 
 
(3) … 
 
(4) … 
 
(5) … 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Erwerbsfähige Hilfebedürftige erhalten 
einen Mehrbedarf, soweit im Einzelfall ein 
unabweisbarer, laufender, nicht nur einmali-
ger besonderer Bedarf besteht. Der Mehr-
bedarf ist unabweisbar, wenn er insbesonde-
re nicht durch die Zuwendungen Dritter so-
wie unter Berücksichtigung von Einsparmög-
lichkeiten der Hilfebedürftigen gedeckt ist 
und seiner Höhe nach erheblich von einem 

§ 21 
 
(1) Leistungen für Mehrbedarfe umfassen 
Bedarfe nach den Absätzen 2 bis 7, die nicht 
durch die Regelleistung abgedeckt sind.  
 
(2) … [unverändert] 
 
(3) …[unverändert] 
 
(4) …[unverändert] 
 
(5) …[unverändert] 
 
(6) Erwerbsfähige Hilfebedürftige erhalten 
bei der Ausübung des Umgangsrechts 
mit einem minderjährigen Kind einen 
Mehrbedarf in Höhe der hierfür notwendi-
gen Fahrtkosten. 
 
(7) Erwerbsfähige Hilfebedürftige erhalten 
einen Mehrbedarf, soweit im Einzelfall ein 
unabweisbarer, laufender, nicht nur einmali-
ger besonderer Bedarf besteht. Der Mehr-
bedarf ist unabweisbar, wenn er insbesonde-
re nicht durch die Zuwendungen Dritter so-
wie unter Berücksichtigung von Einsparmög-
lichkeiten der Hilfebedürftigen gedeckt ist 
und seiner Höhe nach erheblich von einem 
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durchschnittlichen Bedarf abweicht. 
 
(7) Die Summe des insgesamt gezahlten 
Mehrbedarfs nach den Absätzen 2 bis 5 darf 
die Höhe der für erwerbsfähige Hilfebedürfti-
ge maßgebenden Regelleistung nicht über-
steigen. 

durchschnittlichen Bedarf abweicht. 
 
(8) Die Summe des insgesamt gezahlten 
Mehrbedarfs nach den Absätzen 2 bis 5 darf 
die Höhe der für erwerbsfähige Hilfebedürfti-
ge maßgebenden Regelleistung nicht über-
steigen. 
 

 § 37 
 

(3) Ein minderjähriges Kind kann die 
Erbringung von Leistungen nach § 21 
Absatz 6 an sich beantragen; in diesem 
Fall bedarf es nicht eines Antrags des 
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen. 

 
 § 38 

 
(2) Für Leistungen nach diesem Buch für 
Kinder im Sinne von § 7 Absatz 3b hat 
jeder Elternteil die Befugnis zur alleinigen 
Vertretung des Kindes, soweit dieses in 
seinem Haushalt lebt. Dies gilt auch für 
die Vertretung im gerichtlichen Verfahren. 
 

§ 42 
 
Geldleistungen nach diesem Buch werden 
auf das im Antrag angegebene inländische 
Konto bei einem Geldinstitut überwiesen. 
Werden sie an den Wohnsitz oder gewöhnli-
chen Aufenthalt des Berechtigten übermit-
telt, sind die dadurch veranlassten Kosten 
abzuziehen. Dies gilt nicht, wenn der Be-
rechtigte nachweist, dass ihm die Einrich-
tung eines Kontos bei einem Geldinstitut 
ohne eigenes Verschulden nicht möglich ist. 

§ 42 
 

Geldleistungen nach diesem Buch werden 
auf das im Antrag angegebene inländische 
Konto bei einem Geldinstitut überwiesen. 
Werden sie an den Wohnsitz oder gewöhnli-
chen Aufenthalt des Berechtigten übermit-
telt, sind die dadurch veranlassten Kosten 
abzuziehen. Dies gilt nicht, wenn der Be-
rechtigte nachweist, dass ihm die Einrich-
tung eines Kontos bei einem Geldinstitut 
ohne eigenes Verschulden nicht möglich ist. 
Leistungen nach diesem Buch für Kinder 
im Sinne von § 7 Absatz 3b werden für 
Tage, an denen sie dem Haushalt des 
einen Elternteils angehören, an diesen 
Elternteil gezahlt, soweit die Eltern keine 
anderweitige Bestimmung getroffen ha-
ben. 
 

 
C. Problem 

 

Art. 6 Abs. 2 GG garantiert den Eltern das Recht auf Pflege und Erziehung ihres Kindes, 

macht diese Aufgabe aber zugleich auch zu einer elterlichen Pflicht (BVerfG, Urteil vom 01. 

April 2008 – 1 BvR 1620/04). Mit dieser elterlichen Pflicht korrespondiert zugleich das Recht 

des Kindes aus Art. 6 Abs. 2 GG auf Pflege und Erziehung durch seine Eltern. Der Umgang 

zwischen Eltern und Kind ist wesentlicher Bestandteil des Elternrechts. Insbesondere für 
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einen Elternteil, der nicht mit dem Kind zusammenlebt, ist der Umgang mit seinem Kind eine 

maßgebliche Voraussetzung, eine nähere Beziehung zu seinem Kind aufzubauen oder auf-

rechtzuerhalten. Der Umgang sichert ihm, sich persönlich dem Kind widmen und an dessen 

Entwicklung teilhaben zu können und seiner Elternverantwortung nicht lediglich durch das 

Zahlen von Kindesunterhalt nachkommen zu müssen. 

 

Auch wenn Leistungen zur Existenzsicherung gewährt werden, muss die Ausübung des Um-

gangs ermöglicht werden (BVerfG, Beschluss vom 25. Oktober 1994 – 1 BvR 1197/93 zur 

Sozialhilfe). Das BSHG sah die Möglichkeit zur Gewährung einmaliger oder besonderer Leis-

tungen vor, um den verfassungsrechtlichen Vorgaben nachzukommen (vgl. BVerwG, Urteil 

vom 22. August 1995 – 5 C 15/94). 

 

Für die Regelungen zum SGB II (insbesondere § 7 Abs. 3 Nr. 4 SGB II „dem Haushalt ange-

hörend“) hat das Bundessozialgericht die Figur der „temporären Bedarfsgemeinschaft“ be-

gründet: Minderjährige Kinder bilden für die Zeit des Aufenthalts beim umgangsberechtigten 

Elternteil mit diesem eine Bedarfsgemeinschaft und haben für diese Zeit einen Anspruch auf 

(zeitlich anteilige) Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (BSG, Urteil vom 07. No-

vember 2006 – B 7b AS 14/06 R; nachfolgend Urteile vom 02. Juli 2009 – B 14 AS 75/08 R, 

B 14 AS 96/08 R). Dem ist die Instanzrechtsprechung weitgehend gefolgt (a.A. LSG Nieder-

sachsen-Bremen, das – unter Ausklammerung möglicher Ansprüche der Kinder in einer 

temporären Bedarfsgemeinschaft – einen „doppelten“ Mehrbedarf für Alleinerziehende bei 

Ausübung des Umgangsrechts als sachgerecht angesehen hat, Urteil vom 21. Juni 2007 – L 

8 AS 491/05). Anders als bei den Regelleistungen ist das Bundessozialgericht für Fahrtkos-

ten keinen „SGB II-immanenten-Weg“ gegangen: Sie sind nach der Rechtsprechung gemäß 

§ 73 SGB XII vom Träger der Sozialhilfe zu erbringen. Seit dem Urteil des Bundesverfas-

sungsgerichts vom 9. Februar 2010 kommt allerdings auch in Betracht, die Fahrtkosten im 

Rahmen der sog. Härtefallleistungen geltend zu machen (§ 21 Absatz 6 SGB II). 

 

Die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts hat zu verschiedenen Vollzugsproblemen 

geführt, die zum Teil von der höchstrichterlichen Rechtsprechung geklärt wurden (vgl. zur 

Berücksichtigung des Kindergeldes und möglicher unterhaltsrechtlicher Ansprüche der Kin-

der BSG, Urteil vom 02. Juli 2009 – B 14 AS 75/08 R), zum Teil mit Hilfe der derzeitigen Re-

gelungen vollziehbar scheinen (z.B. Möglichkeit zweier unterschiedlicher örtlicher Zuständig-

keiten je Bedarfsgemeinschaft für das Kind nach § 36 SGB II). 

 

Im Rahmen einer Normierung der zeitweisen Bedarfsgemeinschaft sind vor diesem Hinter-

grund insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
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1.  Zahlreiche Aufwendungen, die während des Umgangs anfallen, sind „Dauerposten“, 

die ihren Anlass nicht in der Ausübung des Umgangsrechts haben, sondern unab-

hängig davon anfallen (z.B. Verpflegung des Kindes, Aufwendungen für Freizeitges-

taltung). Der Belastung der temporären Bedarfsgemeinschaft steht spiegelbildlich in-

soweit eine entsprechende Entlastung in der Hauptbedarfsgemeinschaft gegenüber 

(dort entfallen Verpflegungs- bzw. Kosten für die Freizeitgestaltung). 

 

2. Neben den „Dauerposten“ fallen bei der Ausübung des Umgangs im Regelfall not-

wendig Fahrtkosten an. 

 

3. Höhe und Art anderer umgangsbedingter Aufwendungen fallen je nach den Umstän-

den des Einzelfalles und der Handhabung der Beteiligten sehr unterschiedlich aus; 

nicht alle gewünschten Aufwendungen sind zur Erreichung des vom Bundesverfas-

sungsgericht beschriebenen Zwecks des Umgangs „notwendig“. 

 

4. Der Umgangsberechtigte, der das Sorgerecht nicht inne hat, ist grundsätzlich nicht 

vertretungsbefugt und kann damit einen Antrag auf Leistungen nach dem SGB II für 

das Kind nicht stellen. Bei gemeinsamem Sorgerecht hat das Bundessozialgericht die 

betroffenen Eltern auf die aufwändige Möglichkeit verwiesen, zunächst eine familien-

gerichtliche Entscheidung nach § 1628 Abs. 1 BGB herbeizuführen (Urteil vom 02. 

Juli 2009 – B 14 AS 54/08 R). 

 

5. Stehen beide Elternteile im Leistungsbezug desselben Trägers, kann sich dieser 

nach aktueller Rechtslage auf die Erfüllungswirkung der Zahlung der Regelleistung 

für das Kind an einen der beiden vertretungsberechtigten Elternteile berufen (Münder 

NZS 2008, 617 f., 622). 

 

6. Mit Blick auf das mit den elterlichen Pflichten (und Rechten) korrespondierende Recht 

des Kindes auf Pflege und Erziehung (und Umgang) sollten Leistungen zur Ermögli-

chung des Umgangs auch dann gewährt werden können, wenn die Initiative hierzu 

nicht vom Umgangsberechtigten, sondern vom Kind ausgeht (OVG Münster, Be-

schluss vom 10. Oktober 2002 – 12 E 658/00). 
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D.  Begründung 

 

I. Allgemein 

 

Eine Lösung, die den genannten Problemen weitestgehend Rechnung trägt, muss die um-

gangsbedingt notwendigen Kosten erfassen, darf aber ein bestimmtes Umgangsmodell, das 

die Eltern gewählt haben, genauso wenig bevorzugen wie getrennt lebende Eltern im Ver-

hältnis zu zusammenlebenden Eltern. Unberührt bleibt der Alleinerziehenden-Mehrbedarf 

nach § 21 Abs. 3 SGB II, der nicht dem Umgang, sondern der besonderen Bedarfssituation 

Alleinerziehender bei der Lebensführung Rechnung trägt. 

 

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen scheidet zunächst ein pauschalierter Mehrbedarf 

für den umgangsberechtigten Elternteil aus: Nicht automatisch löst die Ausübung des Um-

gangs zusätzliche, über den allgemeinen Lebensbedarf des Kindes bzw. der Eltern hinaus-

gehende Kosten (in pauschalierungsfähiger Höhe) aus, die von den Regelleistungen nicht 

bereits erfasst sind. Nicht alle Aufwendungen, die von den Beteiligten vielleicht gewünscht 

sind, sind zur Ausübung des Umgangsrechts notwendig: Das Bundesverfassungsgericht 

definiert das elterliche Umgangsrecht als ein auf das Kindeswohl ausgerichtetes Recht und 

stellt insoweit nicht die materiellen, sondern die immateriellen Aspekte des Umgangs in den 

Vordergrund (z.B. Zuneigung erfahren, Orientierung und Hilfestellung bei der Entwicklung zu 

einer selbstständigen und eigenverantwortlichen Persönlichkeit erhalten). Auch vor dem Hin-

tergrund von Art. 3 Abs. 1, Art. 6 Abs. 1 GG dürfen die Leistungen der Grundsicherung nicht 

ausschließlich den umgangsberechtigten Elternteil materiell besser stellen und ihm eine be-

sondere Lebens- bzw. Freizeitgestaltung mit dem Kind ermöglichen, für die zusammenle-

benden Eltern oder aber auch dem überwiegend betreuenden Elternteil keine entsprechen-

den Leistungen gewährt werden. 

 

Aus denselben Gründen scheidet eine differenzierende Lösung aus, die beim zivilrechtlichen 

„Wechselmodell“ (hälftige Betreuung durch die Eltern) eine zeitanteilige Verteilung des Re-

gelsatzes vorsieht und bei allen übrigen „Umgangsmodellen“ eine zusätzliche (pauschalierte) 

Mehrbedarfsleistung begründet. Eine solche Lösung würde das „Wechselmodell“ und damit 

Eltern, die (in aller Regel einvernehmlich) ihren Kindern gegenüber im selben zeitlichen Um-

fang Verantwortung übernehmen möchten, gegenüber den anderen Umgangsformen 

benachteiligen. 

 

Um nicht ein bestimmtes Umgangsmodell zu bevorzugen bzw. zu benachteiligen und inso-

weit ungewollte „Steuerungswirkungen“ auszulösen, bietet sich folgende Lösung an: 



- 23 - 

 

• Die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts zur temporären Bedarfsgemeinschaft 

wird normiert mit der Folge einer zeitanteiligen, von der Haushaltszugehörigkeit ab-

hängigen Gewährung der Leistungen nach den §§ 19 ff. SGB II. Die Regelung gilt 

gleichermaßen für alle Umgangsmodelle, d.h. für das zivilrechtliche „Wechselmodell“ 

genauso wie für einen – z.B. auf wenige Wochenend- oder Ferienbesuche – zeitlich 

eingeschränkten Umgang. 

 

Die zeitanteilige Aufteilung der Regelleistung (nach dem Grundsatz von § 41 Abs. 1 

SGB II pro Kalendertag des überwiegenden Aufenthalts) führt zwar dazu, dass für die 

Zeit des Aufenthalts des Kindes beim umgangsberechtigten Elternteil die Regelleis-

tung des Kindes „aus der Haupt-Bedarfsgemeinschaft“ wegfällt. Davon erfasst sind 

auch Anteile für Bedarfspositionen, die nicht von jedem Umgangsberechtigten – ins-

besondere bei einem oder nur wenigen Besuchstagen im Monat – realisiert werden 

(müssen) (z.B. Anteil für Bekleidung). Allerdings werden über einen gewissen Zeit-

raum betrachtet die entsprechenden Bedarfspositionen realistischerweise durchaus 

auch in einer zeitweisen Bedarfsgemeinschaft anfallen. Systematisch handelt es sich 

bei den Regelleistungen zudem um einen Individualanspruch des Kindes und nicht 

um Ansprüche der (Haupt-)Bedarfsgemeinschaft oder des vorwiegend betreuenden 

Elternteils, so dass auch insoweit ein „Verbleib“ der Regelleistung in der „Hauptbe-

darfsgemeinschaft“ nicht gerechtfertigt ist. 

 

Zudem ist es nicht Aufgabe der Grundsicherung, bis in jede Einzelheit und abhängig 

vom konkret gewählten Umgangsmodell für eine Verteilung der für das Existenzmini-

mum der einzelnen Personen notwendigen Gelder zwischen allen Beteiligten zu sor-

gen. Das Gesetz darf vielmehr typisierend davon ausgehen, dass Zuordnungsprob-

leme innerhalb familienhafter Beziehungen von den betroffenen Personen im Rah-

men bestehender Bedarfsgemeinschaften gemeistert werden (BSG, Urteil vom 07. 

November 2006 –  B 7b AS 14/06 R). 

 

• Die Grundsätze der zeitweisen Bedarfsgemeinschaft sind insgesamt anzuwenden, 

gelten also auch für die Leistungen für Unterkunft und Heizung gemäß § 22. Denn ei-

ne je nach Einzelbedarfen differenzierende Definition der Bedarfsgemeinschaft würde 

die Berechnungsmethodik zur Anrechnung vorhandenen Einkommens und Vermö-

gens auf die Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft verkomplizieren und nahezu unlös-

bare Schwierigkeiten verursachen. Es ist jedoch bei der Bemessung der Unterkunfts-

kosten des jeweiligen Elternteils zu berücksichtigen, dass auch an den Tagen, an de-
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nen das Kind dem Haushalt nicht angehört, der Unterkunftsbedarf nicht gesenkt wer-

den kann, da die Wohnung nicht beliebig und regelmäßig vergrößer- und verkleiner-

bar ist. Es ist also in Rechnung zu stellen, dass die an einzelnen Tagen nicht benötig-

te Wohnfläche vorgehalten werden muss. Bei der Frage, inwieweit die Aufwendungen 

angemessen im Sinne von § 22 SGB II sind, bietet sich an, eine entsprechend flexib-

le Regelung (z.B. bei der angemessenen Wohnungsgröße) im Rahmen der geplanten 

Neuregelung der Kosten der Unterkunft (im Rahmen der Satzungslösung) zu eröff-

nen. 

 

• In § 21 SGB II wird explizit ein Mehrbedarf für Fahrtkosten geregelt. 

 

• § 37 Absatz 3 SGB II stellt sicher, dass auch das Kind an Stelle des Hilfebedürftigen 

einen Antrag auf Leistung der Fahrtkosten stellen kann. Dadurch hat das Kind die 

Möglichkeit, soweit der Hilfebedürftige sich passiv verhält, seinen Umgangsanspruch 

zu realisieren. 

 

• In § 38 SGB II wird die Vertretungsbefugnis in Angelegenheiten der temporären Be-

darfsgemeinschaft besonders geregelt. 

 

• § 42 SGB II sieht eine besondere Auszahlungsregelung vor. 

 

II. Im Einzelnen 

 

Nummer 1: 

 

Der neue Absatz 3b enthält für die Fälle der temporären Bedarfsgemeinschaft eine nähere 

Bestimmung des Begriffs dem „Haushalt angehörend“ (§ 7 Absatz 3 Nummer 4 SGB II). Als 

Voraussetzung wird auf einen regelmäßigen Aufenthalt im Haushalt abgestellt. Sporadische 

Besuche können eine temporäre Bedarfsgemeinschaft nicht begründen (vgl. BSG, Urteil vom 

07. November 2006 – B 7b AS 14/06 R); vielmehr ist – in Einklang mit der bisherigen Recht-

sprechung - für die Annahme einer temporären Bedarfsgemeinschaft eine gewisse Regel-

mäßigkeit des Umgangs erforderlich (vgl. auch BSG Urteil vom 07. November 2006 –  B 7b 

14/06 R – Rn. 28; Urteil vom 02. Juli 2009 – B 14 AS 75/08 R – Rn. 15). 

 

Auch das Kriterium des überwiegenden Aufenthalts knüpft an die Rechtsprechung des Bun-

dessozialgerichts an (BSG, Urteil vom 02. Juli 2009 – B 14 AS 75/08 R – Rn. 16). Regelmä-

ßig kommt es damit auf einen wenigstens zwölf Stunden andauernden Aufenthalt pro Kalen-
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dertag an. Dabei ist der über einen gewissen Zeitraum durchschnittliche tatsächliche Aufent-

halt maßgeblich; Vereinbarungen der Eltern, gerichtliche Vergleiche oder sonstige Regelun-

gen können zumindest ein Indiz für die tatsächliche Aufenthaltsdauer darstellen. Als maß-

geblicher Zeitraum bietet sich grundsätzlich der sechsmonatige Bewilligungszeitraum gemäß 

§ 41 Abs. 1 Satz 4 an, da damit z.B. auch Ferienaufenthalte erfasst werden können. 

 

Rechtsfolge der Zugehörigkeit zu einem Haushalt nach § 7 Abs. 3b und des Bestehens einer 

temporären Bedarfsgemeinschaft ist die Gewährung von anteiligen Leistungen nach dem 

Zweiten Buch für die Tage der Anwesenheit. Dies gilt auch – über die bisherige Rechtspre-

chung des Bundessozialgerichts zur temporären Bedarfsgemeinschaft hinaus - für die Leis-

tungen für Unterkunft und Heizung gemäß § 22 SGB II. Die Definition der Haushaltsangehö-

rigkeit bzw. Bedarfsgemeinschaft muss für alle Leistungsarten einheitlich erfolgen; eine Diffe-

renzierung (z.B. zeitanteilige Haushaltszugehörigkeit für die Regelleistung, bei den Kosten 

der Unterkunft volle Haushaltszugehörigkeit bei beiden Elternteilen) würde andernfalls insbe-

sondere die Anrechnung von Einkommen und Vermögen stark verkomplizieren. Allerdings ist 

der Umstand, dass das Kind in einer temporären Bedarfsgemeinschaft nur zeitweilig anwe-

send ist, genauso zu berücksichtigen, wie der Umstand, dass ein Wohnungswechsel ent-

sprechend den Umgangszeiten nicht realisierbar ist und Wohnraum vorgehalten werden 

muss. Anknüpfungspunkt dafür ist die Beurteilung der „Angemessenheit“ nach § 22 SGB II, 

insbesondere die Festlegung der angemessenen Wohnungsgröße. 

 

Nummer 2: 

 

Die Geltendmachung von Fahrtkosten als atypische Leistung nach § 21 Absatz 6 SGB II 

setzt, ebenso wie die Annahme der temporären Bedarfsgemeinschaft, deren wiederkehren-

des Entstehen voraus. Verfassungsrechtlich geschützt und von der Förderpflicht des Staates 

erfasst ist jedoch auch der erstmalige Umgang, dessen weitere Entwicklung noch ungewiss 

ist. Daher wird für die typischerweise mit der Ausübung des Umgangs anfallenden Fahrtkos-

ten nun eine eigenständige Mehrbedarfsregelung vorgesehen. 

 

Fahrtkosten des Hilfebedürftigen sowie die des Kindes werden in tatsächlicher Höhe er-

bracht, soweit sie notwendig sind. Erforderlich ist, dass die Kosten sowohl dem Grunde als 

auch der Höhe nach notwendig sind. Die Notwendigkeit kann insbesondere dann entfallen, 

wenn (ausnahmsweise) der andere Elternteil die Fahrtkosten zu übernehmen oder das Kind 

teilweise zu transportieren hat (vgl. zu solchen Beteiligungspflichten des anderen Elternteils 

BVerfG, Beschluss vom 05. Februar 2002 – 1BvR 2029/00 = NJW 2002, 1864). Fahrtkosten 
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für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel werden grundsätzlich notwendig sein, soweit nicht 

besondere Gründe für die Nutzung von Individualverkehrsmitteln vorliegen. 

 

Weitere umgangsbedingte Aufwendungen können unter den Voraussetzungen von § 21 Ab-

satz 7 ersetzt werden. Hierunter fallen auch Aufwendungen, die anderen umgangsberechtig-

ten Personen (z.B. Großeltern) entstehen können. 

 

Nummer 3: 

 

Die Ergänzung stellt sicher, dass ein Kind im Bedarfsfall an Stelle des erwerbsfähigen Hilfe-

bedürftigen den erforderlichen Antrag stellen und so die Verwirklichung seines Umgangs-

rechts in die Wege leiten kann. Dadurch kann der Bedarf an Fahrtkosten auch dann gedeckt 

werden, wenn sich der umgangsverpflichtete Elternteil passiv verhält (OVG Münster, Be-

schluss von 10. Oktober 2002 – 12 E 658/00). Sozialrechtlich handlungsfähige Kinder ab 

dem 15. Lebensjahr haben die Möglichkeit, den Antrag selbst zu stellen (§ 36 Absatz 1 Satz 

1 SGB I), ansonsten gelten die allgemeinen Regelungen über die gesetzliche Vertretung des 

Kindes. 

 

Nummer 4: 

 

Für die Angelegenheiten der temporären Bedarfsgemeinschaft wird eine besondere Vertre-

tungsbefugnis geregelt. Hintergrund ist, dass das fehlende Einverständnis des vorwiegend 

betreuenden Elternteils in eine Antragstellung Hindernis für entsprechende Leistungen in-

nerhalb der temporären Bedarfsgemeinschaft und damit für die Realisierung des Umgangs-

rechts sein kann. Die betroffenen Eltern sollen nicht weiter auf die aufwändige Möglichkeit 

verwiesen sein, vor Antragstellung zunächst eine familiengerichtliche Entscheidung nach 

§ 1628 Abs. 1 BGB herbeizuführen. 

Auch für das gerichtliche Verfahren in Angelegenheiten der temporären Bedarfsgemein-

schaft wird die Vertretungsbefugnis besonders geregelt. 

 

Nummer 5: 

 

In § 42 Satz 4 SGB II wird eine besondere Auszahlungsregelung vorgesehen; danach wer-

den Leistungen der Grundsicherung für Kinder im Sinne von § 7 Absatz 3b SGB II für Tage, 

an denen sie überwiegend in dem Haushalt des einen Elternteils leben, an diesen Elternteil 

gezahlt. Die Eltern können eine abweichende Bestimmung treffen und damit selbst eine an-

derweitige Verteilung der Leistungen unter ihnen, soweit sinnvoll, vorsehen. 
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E. Kosten 

 

Es entstehen keine unmittelbaren Mehrkosten beim Leistungsbezug, da bei Gewährung ei-

nes Mehrbedarfs an den Umgangsberechtigten eine Kürzung der Leistung im Haushalt des 

betreuenden Elternteils erfolgt. 

 

Die bislang nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts als Leistungen nach § 73 

SGB XII vom Träger der Sozialhilfe zu erbringenden Fahrtkosten sind zukünftig (seit dem 

Urteil des BVerfG vom 09. Februar 2010 kommt allerdings auch bereits jetzt in Betracht, die 

Fahrtkosten im Rahmen der sog. Härtefallleistungen über das SGB II geltend zu machen) 

ausdrücklich vom zuständigen Träger nach dem SGB II zu tragen. Insoweit kommt es ggf. zu 

einer Entlastung der Träger nach dem SGB XII und einer Belastung des zuständigen Trägers 

nach dem SGB II (Bundesagentur, § 6 Abs. 1 SGB II). 

 

 

 

 

III. Neuregelung der Ermittlung des Einkommens Selbständiger 
 
Bezug zur Empfehlung der Arbeitsgruppe der Justizministerkonferenz: 
Empfehlung IV.I.1 und 2 Seite 88f. des Empfehlungspapiers) 
 
Zusammenfassung: 
Der Beschluss betrifft die Änderung der Arbeitslosengeld II/Sozialgeld-Verordnung dahin 
gehend, dass sich die Ermittlung des anrechenbaren Einkommens weitgehend an den all-
gemeinen Gewinnermittlungsgrundsätzen des Einkommensteuerrechts orientieren soll.   
 
A. Normänderungsvorschläge 
 
Die Arbeitslosengeld II/Sozialgeld-Verordnung (Alg II-V), …, wird wie folgt geändert: 
 
1. § 3 Arbeitslosengeld II/Sozialgeld-Verordnung (Alg II-V) wird wie folgt neu gefasst: 
 
„§ 3 Berechnung des Einkommens aus selbständiger Arbeit, Gewerbebetrieb oder Land- und 
Forstwirtschaft 
 
(1) Bei der Berechnung des Einkommens aus selbständiger Arbeit, Gewerbebetrieb und 
Land- und Forstwirtschaft ist vom Arbeitseinkommen im Sinne des § 15 des Vierten Buches 
Sozialgesetzbuch auszugehen. Welche Einnahmen zum Einkommen aus Land- und Forst-
wirtschaft, Gewerbebetrieb und selbständiger Arbeit gehören, bestimmt sich nach § 13 Abs. 
1 und 2, § 15 Abs. 1 und § 18 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes; der Nutzungswert der 
Wohnung im eigenen Haus bleibt unberücksichtigt. Absetzungen nach den §§ 7b bis 7k des 
Einkommensteuergesetzes sind dem nach den allgemeinen Gewinnermittlungsgrundsätzen 
ermittelten Gewinn wieder hinzuzurechnen. Soweit jedoch in diesen Fällen notwendige Aus-
gaben für die Anschaffung oder Herstellung von Wirtschaftsgütern im Feststellungszeitraum 
tatsächlich geleistet worden sind, sind sie vom Gewinn abzusetzen.  
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Soweit eine Feststellung des Arbeitseinkommens nicht möglich ist, ist zur Bestimmung des 
Arbeitseinkommens von den Bruttoeinnahmen eine Betriebsausgabenpauschale in Höhe von 
20 Prozent abzusetzen. 
 
(2) Das Einkommen ist für das Kalenderjahr zu berechnen, in dem der Bedarfszeitraum liegt 
(Berechnungsjahr). Für jeden Monat innerhalb des Bedarfszeitraums ist ein Zwölftel des Ein-
kommens im Berechnungsjahr als Einkommen zu berücksichtigen. Ist Arbeitseinkommen nur 
während eines Teils des Jahres vorhanden, so ist das Einkommen nur für diesen Zeitraum 
zu berechnen; für ihn gilt als monatliches Einkommen derjenige Teil des Arbeitseinkommens, 
der der Anzahl der in den genannten Zeitraum fallenden Monate entspricht. 
 
(3) Als Einkommen ist ein Betrag anzusetzen, der auf der Grundlage früherer Betriebsergeb-
nisse und unter Berücksichtigung der im Rahmen des Betriebes im Berechnungsjahr bereits 
erzielten Einnahmen und geleisteten notwendigen Ausgaben sowie der im Rahmen des Be-
triebes im Berechnungsjahr noch zu erwartenden Einnahmen und notwendigen Ausgaben zu 
errechnen ist.  
 
(4) Soweit über die Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt nach § 40 Abs. 1 Satz 
2 Nr. 1a des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch vorläufig entschieden wurde, ist bei der ab-
schließenden Entscheidung als Einkommen der vom Finanzamt für das Berechnungsjahr 
festgestellte Gewinn zu berücksichtigen. Absatz 1 Sätze 3 und 4 gelten entsprechend.“ 

 
 

2.  § 9 Arbeitslosengeld II/Sozialgeld-Verordnung (Alg II-V) wird wie folgt neu gefasst: 
 

„§ 9 Übergangsregelung 
 

Für Bewilligungsabschnitte, die vor dem … begonnen haben, findet das bis dahin anzuwen-
dende Recht weiterhin Anwendung. „ 

 
 
B. Synopse 
 
alte Fassung Alg II-V neue Fassung 
 
§ 3 Berechnung des Einkommens aus selb-
ständiger Arbeit, Gewerbebetrieb oder Land- 
und Forstwirtschaft 
 
(1) Bei der Berechnung des Einkommens aus 
selbständiger Arbeit, Gewerbebetrieb oder Land- 
und Forstwirtschaft ist von den Betriebseinnah-
men auszugehen. Betriebseinnahmen sind alle 
aus selbständiger Arbeit, Gewerbebetrieb oder 
Land- und Forstwirtschaft erzielten Einnahmen, 
die im Bewilligungszeitraum (§ 41 Abs. 1 Satz 4 
des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch) tatsäch-
lich zufließen. Wird eine Erwerbstätigkeit nach 
Satz 1 nur während eines Teils des Bewilligungs-
zeitraums ausgeübt, ist das Einkommen nur für 
diesen Zeitraum zu berechnen. 
 
 
 
 

 
§ 3 Berechnung des Einkommens aus 
selbständiger Arbeit, Gewerbebetrieb 
oder Land- und Forstwirtschaft 
 
(1) Bei der Berechnung des Einkom-
mens aus selbständiger Arbeit, Gewer-
bebetrieb und Land- und Forstwirtschaft 
ist vom Arbeitseinkommen im Sinne des 
§ 15 des Vierten Buches Sozialgesetz-
buch auszugehen. Welche Einnahmen 
zum Einkommen aus Land- und Forst-
wirtschaft, Gewerbebetrieb und selb-
ständiger Arbeit gehören, bestimmt sich 
nach § 13 Abs. 1 und 2, § 15 Abs. 1 und 
§ 18 Abs. 1 des Einkommensteuergeset-
zes; der Nutzungswert der Wohnung im 
eigenen Haus bleibt unberücksichtigt. 
Absetzungen nach den §§ 7b bis 7k des 
Einkommensteuergesetzes sind dem 
nach den allgemeinen Gewinnermitt-
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(2) Zur Berechnung des Einkommens sind von 
den Betriebseinnahmen die im Bewilligungszeit-
raum tatsächlich geleisteten notwendigen Aus-
gaben mit Ausnahme der nach § 11 Abs. 2 des 
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch abzusetzen-
den Beträge ohne Rücksicht auf steuerrechtliche 
Vorschriften abzusetzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Tatsächliche Ausgaben sollen nicht abgesetzt 
werden, soweit diese ganz oder teilweise ver-
meidbar sind oder offensichtlich nicht den Le-
bensumständen während des Bezuges der Leis-
tungen zur Grundsicherung für Arbeitsuchende 
entsprechen. Nachgewiesene Einnahmen kön-
nen bei der Berechnung angemessen erhöht 
werden, wenn anzunehmen ist, dass die nach-
gewiesene Höhe der Einnahmen offensichtlich 
nicht den tatsächlichen Einnahmen entspricht. 
Ausgaben können bei der Berechnung nicht ab-
gesetzt werden, soweit das Verhältnis der Aus-
gaben zu den jeweiligen Erträgen in einem auffäl-
ligen Missverhältnis steht. 
 
(4) Für jeden Monat ist der Teil des Einkommens 
zu berücksichtigen, der sich bei der Teilung des 
Gesamteinkommens im Bewilligungszeitraum 
durch die Anzahl der Monate im Bewilligungszeit-
raum ergibt. Im Fall des Absatzes 1 Satz 3 gilt als 
monatliches Einkommen derjenige Teil des Ein-
kommens, der der Anzahl der in den in Absatz 1 
Satz 3 genannten Zeitraum fallenden Monate 
entspricht. Von dem Einkommen sind die Beträge 
nach § 11 Abs. 2 des Zweiten Buches Sozialge-
setzbuch abzusetzen. 
 

lungsgrundsätzen ermittelten Gewinn 
wieder hinzuzurechnen. Soweit jedoch in 
diesen Fällen notwendige Ausgaben für 
die Anschaffung oder Herstellung von 
Wirtschaftsgütern im Feststellungszeit-
raum tatsächlich geleistet worden sind, 
sind sie vom Gewinn abzusetzen. Soweit 
eine Feststellung des Arbeitseinkom-
mens nicht möglich ist, ist zur Bestim-
mung des Arbeitseinkommens von den 
Bruttoeinnahmen eine Betriebsausga-
benpauschale in Höhe von 20 Prozent 
abzusetzen. 
 
(2) Das Einkommen ist für das Kalender-
jahr zu berechnen, in dem der Bedarfs-
zeitraum liegt (Berechnungsjahr). Für 
jeden Monat innerhalb des Bedarfszeit-
raums ist ein Zwölftel des Einkommens 
im Berechnungsjahr als Einkommen zu 
berücksichtigen. Ist Arbeitseinkommen 
nur während eines Teils des Jahres vor-
handen, so ist das Einkommen nur für 
diesen Zeitraum zu berechnen; für ihn 
gilt als monatliches Einkommen derjeni-
ge Teil des Arbeitseinkommens, der der 
Anzahl der in den genannten Zeitraum 
fallenden Monate entspricht. 
 
(3) Als Einkommen ist ein Betrag anzu-
setzen, der auf der Grundlage früherer 
Betriebsergebnisse und unter Berück-
sichtigung der im Rahmen des Betriebes 
im Berechnungsjahr bereits erzielten 
Einnahmen und geleisteten notwendigen 
Ausgaben sowie der im Rahmen des 
Betriebes im Berechnungsjahr noch zu 
erwartenden Einnahmen und notwendi-
gen Ausgaben zu errechnen ist. 
 
 
 
 
 
(4) Soweit über die Gewährung von Leis-
tungen zum Lebensunterhalt nach §40 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1a des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch vorläufig entschieden 
wurde, ist bei der abschließenden Ent-
scheidung als Einkommen der vom Fi-
nanzamt für das Berechnungsjahr fest-
gestellte Gewinn zu berücksichtigen. 
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(5) Ist auf Grund der Art der Erwerbstätigkeit eine 
jährliche Berechnung des Einkommens ange-
zeigt, soll in die Berechnung des Einkommens 
nach den Absätzen 2 bis 4 auch Einkommen 
nach Absatz 1 Satz 1 einbezogen werden, das 
der erwerbsfähige Hilfebedürftige innerhalb eines 
Zeitraums von sechs Monaten vor wiederholter 
Antragstellung erzielt hat, wenn der erwerbsfähi-
ge Hilfebedürftige darauf hingewiesen worden ist. 
Dies gilt nicht, soweit das Einkommen bereits in 
dem der wiederholten Antragstellung vorange-
gangenen Bewilligungszeitraum berücksichtigt 
wurde oder bei Antragstellung in diesem Zeit-
raum hätte berücksichtigt werden müssen. 
 
(6) Soweit über die Gewährung von Leistungen 
zum Lebensunterhalt nach § 40 Abs. 1 Satz 2 Nr. 
1a des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch vorläu-
fig entschieden wurde, kann das Einkommen im 
Bewilligungszeitraum für die abschließende Ent-
scheidung geschätzt werden, wenn das tatsächli-
che Einkommen nicht innerhalb eines Zeitraums 
von zwei Monaten nach Ende des Bewilligungs-
zeitraums nachgewiesen wird. 
 
(7) Wird ein Kraftfahrzeug überwiegend betrieb-
lich genutzt, sind die tatsächlich geleisteten not-
wendigen Ausgaben für dieses Kraftfahrzeug als 
betriebliche Ausgabe abzusetzen. Für private 
Fahrten sind die Ausgaben um 0,10 Euro für je-
den gefahrenen Kilometer zu vermindern. Ein 
Kraftfahrzeug gilt als überwiegend betrieblich 
genutzt, wenn es zu mindestens 50 Prozent be-
trieblich genutzt wird. Wird ein Kraftfahrzeug 
überwiegend privat genutzt, sind die tatsächli-
chen Ausgaben keine Betriebsausgaben. Für 
betriebliche Fahrten können 0,10 Euro für jeden 
mit dem privaten Kraftfahrzeug gefahrenen Kilo-
meter abgesetzt werden, soweit der erwerbsfähi-
ge Hilfebedürftige nicht höhere notwendige Aus-
gaben für Kraftstoff nachweist. 
 
§ 9 Übergangsvorschrift 
 
Für Bewilligungszeiträume, die vor dem 1. Januar 
2008 begonnen haben, ist § 2a der Arbeitslosen-
geld II/Sozialgeld-Verordnung vom 20. Oktober 
2004 in der bis zum 31. Dezember 2007 gelten-
den Fassung weiterhin anzuwenden. § 2a Abs. 4 
der Arbeitslosengeld II/Sozialgeld-Verordnung 
vom 20. Oktober 2004 in der bis zum 31. De-
zember 2007 geltenden Fassung ist mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass für den Teil des 
Bewilligungszeitraums, der im Berechnungsjahr 
2007 liegt, bei der abschließenden Entscheidung 
als Einkommen der Teil des vom Finanzamt für 

§ 9 Übergangsvorschrift  
 
Für Bewilligungszeiträume, die vor dem 
… begonnen haben, findet das bis dahin 
anzuwendende Recht weiterhin Anwen-
dung. 
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das Berechnungsjahr festgestellten Gewinns zu 
berücksichtigen ist, der auf diesen Teil des Bewil-
ligungszeitraums entfällt. Für den Teil des Bewil-
ligungszeitraums, der nach dem 31. Dezember 
2007 liegt, ist bei der abschließenden Entschei-
dung § 3 dieser Verordnung entsprechend anzu-
wenden. 

 

C. Problem 

 

I. Ausgangslage 

 

Der zum Oktober 2005 eingeführte § 2a der Alg II-V (a.F.) verwies für die Bestimmung des 

Einkommens selbständig tätiger Hilfebedürftiger auf das Arbeitseinkommen nach § 15 Vier-

tes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV) und damit auf den nach den allgemeinen Gewinnermitt-

lungsvorschriften des Einkommensteuerrechts ermittelten Gewinn. Das Einkommen wurde 

grundsätzlich für das Kalenderjahr berechnet und für jeden Monat im Bewilligungszeitraum 

1/12 des Jahreseinkommens gerechnet. Die selbständig tätigen Hilfebedürftigen, die Grund-

sicherungsstellen und die Gerichte konnten die steuerliche Buchhaltung als Grundlage der 

Einkommensbewertung heranziehen und an die Feststellungen der Finanzbehörden anknüp-

fen. Die Einkommensanrechnung erfolgte in der Regel vorläufig auf Basis früherer Betriebs-

ergebnisse und einer Prognose für das laufende Jahr, die endgültige Entscheidung erfolgte 

nach Vorliegen der abschließenden Entscheidung des Finanzamts auf Basis des von dort 

festgestellten Gewinns.  

 

Zum Januar 2008 erfolgte mit der Neuregelung der Alg II-V für die Berechnung des Einkom-

mens selbständig Tätiger eine Abkehr vom sozialversicherungsrechtlichen Begriff des Ar-

beitseinkommens und damit auch eine Abkehr vom steuerrechtlichen Gewinn. Ausgangs-

punkt der Berechnung sind seither nach § 3 der Alg II-V (n.F.) die Betriebseinnahmen im 

Bewilligungszeitraum. Hiervon sind Ausgaben losgelöst von ihrer steuerrechtlichen Einord-

nung insoweit abzusetzen, als sie tatsächlich im Bewilligungsabschnitt getätigt werden und 

notwendig sind, d.h. nicht vermeidbar sind und nicht offensichtlich den Lebensumständen 

während des Leistungsbezugs widersprechen. Der Hilfebedürftige soll seine Hilfebedürftig-

keit durch Kostenvermeidung und –optimierung bei seiner selbständigen Tätigkeit vermin-

dern. Leistungsmissbrauch durch die nur steuerrechtlich geprüfte Absetzung betrieblicher 

Ausgaben für z.B. überteuerte oder Luxusartikel soll vermieden werden. Die Träger der 

Grundsicherung können auf Ausgabensenkungen und –verschiebungen hinwirken. Die Be-

rechnung erfolgt nicht mehr nach dem Kalenderjahr, sondern für den jeweiligen Bewilli-

gungsabschnitt, die endgültige Berechnung fußt nicht mehr auf den Festsetzungen der Fi-

nanzbehörden, sondern kann unmittelbar im Anschluss an den Bewilligungsabschnitt erfol-

gen.  
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Eine Vielzahl von Verfahren im einstweiligen Rechtschutz und Hauptsacheverfahren vor den 

Sozialgerichten sind die Folge davon, dass § 3 Alg II-V (n. F.) seit 2008 unter Abkehr von der 

Bezugnahme auf das Steuerrecht eine eigenständige Ermittlung des Betriebsgewinns durch 

die Leistungsträger nach dem SGB II unabhängig von derjenigen durch die Finanzbehörden 

vorsieht. Einerseits sind die Berechnungen für die Betroffenen nicht mehr nachvollziehbar. 

Andererseits wird den SGB II-Leistungsträgern und den Gerichten nicht selten ordnerweise 

zum Teil ungesichtetes, unsortiertes Material zur weiteren Bearbeitung und Bewertung vor-

gelegt. Auf die buchhalterische Aufarbeitung für und teilweise auch durch die Steuerbehör-

den kann mangels Relevanz der dortigen Ergebnisse nicht mehr zurückgegriffen werden. Die 

SGB II-Leistungsträger müssen sich als Betriebswirte bzw. wie Finanzbeamte betätigen, 

ohne im Einzelnen über fundierte Kenntnisse zu verfügen. Im Übrigen führt die Abkopplung 

vom Steuerrecht dazu, dass dem selbständig Tätigen entgegen der Zielsetzung der Neure-

gelung 2008 eine Vielzahl von Möglichkeiten verbleibt, sein Einkommen so zu gestalten, 

dass er hilfebedürftig wird und/oder in der Hilfebedürftigkeit verbleibt: Anschaffungen wie z.B. 

der Geschäfts-Pkw werden im Jahr ihrer Bezahlung im Hinblick auf das SGB II voll berück-

sichtigt, während sie steuerrechtlich über die Nutzungsdauer nach den Grundsätzen der „Ab-

schreibung für Abnutzung (AfA)“ abgeschrieben werden. Das bedeutet, dass im Anschaf-

fungsjahr (bzw. dem betreffenden Bewilligungszeitraum) ein erhöhter Hilfebedarf entsteht. 

 

II. Lösung 

 

Die modifizierte Rückkehr zu den Berechnungsvorschriften, die für die Ermittlung des Ein-

kommens selbständig Tätiger bis Dezember 2007 gegolten haben, löst diese Probleme.  

§ 15 SGB VI hält als Grundregel für den gesamten Bereich der Sozialversicherung für die 

Ermittlung des Einkommens Selbständiger eine einfache und praktikable Lösung vor, indem 

er auf die allgemeinen Gewinnermittlungsvorschriften des Einkommensteuerrechts verweist. 

Eine Anknüpfung an die Regelungen des Einkommensteuerrecht findet sich auch in anderen 

bedürftigkeitsabhängigen Bereichen des Sozialleistungsrecht, etwa in §§ 21 ff Bundesausbil-

dungsförderungsgesetz (BAföG).  

 

Da für das Arbeitseinkommen nach § 15 SGB IV allein der Gewinn aus der selbständigen 

Tätigkeit und nicht das zu versteuernde Einkommen maßgeblich ist, bleiben Sonderausga-

ben, Altersentlastungs- und Sonderfreibeträge, außergewöhnliche Belastungen und sonstige 

vom Gewinn abzuziehende Beträge unbeachtlich.  

Um nicht hinnehmbare Differenzen zwischen steuerlichem Gewinn und tatsächlich zur Ver-

fügung stehendem Einkommen zu vermeiden, ist der Verweis auf die allgemeinen Gewin-

nermittlungsvorschriften des Einkommensteuerrechts hinsichtlich der Abschreibungsmög-

lichkeiten der §§7b - 7k Einkommensteuergesetz (EStG) zu modifizieren. Durch den grund-
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sätzlichen Ausschluss der Abschreibungsmöglichkeiten wird die Berücksichtigung fiktiver 

Ausgaben vermieden. Soweit aber im Einzelfall tatsächliche notwendige Ausgaben für An-

schaffungen oder Herstellung von Wirtschaftsgütern getätigt werden, kann dies berücksich-

tigt werden. Diese Regelung ist teilweise der Regelung in § 4 Abs. 5 der Verordnung zur 

Durchführung des § 82 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch nachgebildet. 

 

Die Berechnung des Einkommens für das Kalenderjahr trägt dem Umstand Rechnung, dass 

die Einnahmen bei vielen selbständig und freiberuflich Tätigen in verschiedenen Monaten 

unterschiedlich hoch sind und zeitweise sogar Monate mit ausschließlich Einnahmen oder 

Ausgaben auftreten. Von der Berechnungsweise ist abzuweichen, wenn Arbeitseinkommen 

nur für Teile des Jahres vorhanden ist.  

 

Mit der Anknüpfung an die Feststellung der Finanzbehörden für die endgültige Einkommens-

anrechnung kann es zwar zu längeren zeitlichen Abständen zwischen vorläufiger und end-

gültiger Bewilligung kommen, allerdings sind diese hinnehmbar. Denn größere Abweichun-

gen der endgültigen Festsetzung von der vorläufigen Festsetzung sind bei auf ausreichender 

Grundlage erfolgter vorläufiger Bewilligung nicht zu erwarten. Die Anknüpfung an das Kalen-

derjahr beendet auch in zeitlicher Hinsicht das derzeitige Problem einer doppelten Buchfüh-

rung, nämlich für das Finanzamt nach steuerlichen Gesichtspunkten bezogen auf das Ge-

schäftsjahr einerseits und für die Grundsicherungsstelle nach den eigenständigen Kriterien 

der Alg II-V 2008 bezogen auf den jeweiligen Bewilligungsabschnitt andererseits.  

 

Bei Anknüpfung an die steuerrechtlichen Gewinnvorschriften entfällt für Verwaltung und Ge-

richte die aufwändige eigenständige grundsicherungsrechtliche Prüfung jeder Betriebsaus-

gabe auf deren Notwendigkeit, Vermeidbarkeit und Entsprechung mit den Lebensverhältnis-

sen im Leistungsbezug. Die Rückkehr zur alten Regelung stellt keinen Rückschritt dar, weil 

die Neuregelung 2008 keine Vorteile gebracht hat. Die mit der Neuregelung 2008 verbunde-

nen Erwartungen der Vermeidung von Leistungsmissbrauch, der Berücksichtigung niedrige-

rer Einkommen und damit Verringerung der passiven Leistungen an selbständig tätige Hilfe-

bedürftige haben sich nicht realisiert. Damit ist die Neuregelung 2008 zu streichen und zur 

alten Regelung zurückzukehren. 

 

Die Abkehr von den steuerrechtlichen Gewinnermittlungsvorschriften im Jahr 2008 sollte 

verhindern, dass alle steuerlich möglichen Absetzungen ohne Differenzierung hinsichtlich 

notwendiger und nicht notwendiger Ausgaben berücksichtigt werden. Selbständige hätten 

dadurch im Einzelfall ihr Einkommen mit dem Ziel reduzieren können, Leistungen zu erhal-

ten. Sie hätten Teile ihres Warenbestandes für sich selbst oder die Personen, die mit ihnen 

in Bedarfsgemeinschaft leben, entnehmen und damit ihr Einkommen verringern können. Es 

sollte tendenziell zu Minderausgaben bei den passiven Leistungen kommen, da es durch die 



- 34 - 

Beschränkung der Absetzungen auf die tatsächlich geleisteten notwendigen Ausgaben zu 

einem höheren anrechenbaren Einkommen und damit zu geringeren Leistungsansprüchen 

nach dem SGB II kommen würde (Begründung zum Entwurf für eine Verordnung zur Be-

rechnung von Einkommen sowie zur Nichtberücksichtigung von Einkommen und Vermögen 

beim Arbeitslosengeld II/Sozialgeld, Allgemeiner Teil). Der durch die Neuregelung 2008 vor-

hersehbare höhere Vollzugsaufwand wurde für wirtschaftlich vertretbar erachtet, da ihm hö-

here Einsparungen bei den passiven Leistungen gegenüberstehen sollten. Diese sind aber 

tatsächlich nicht eingetreten. 

 

Informationen, in welchem Umfang selbständig erwerbstätige Leistungsbezieher unter Gel-

tung des § 2a Alg II-V (a.F.) überhaupt von steuerlichen Abschreibungsregelungen o.ä. 

Gebrauch gemacht hatten, lagen nicht vor. Zudem ließ sich nicht einschätzen, inwieweit un-

ter Anwendung der Neuregelung steuerlich nicht absetzbare Ausgaben anerkannt würden. 

Eine Einschätzung, wie viele Bedarfsgemeinschaften durch die Neuregelung den Hilfebezug 

verlassen würden bzw. in welchem Umfang sich durch eine Erhöhung der angerechneten 

Einkommen Einsparungen bei den passiven Leistungen ergeben würden, war nicht möglich 

(Begründung zum Entwurf für eine Verordnung zur Berechnung von Einkommen sowie zur 

Nichtberücksichtigung von Einkommen und Vermögen beim Arbeitslosengeld II/Sozialgeld, 

Allgemeiner Teil, finanzielle Auswirkungen).  

 

D.h. es gab lediglich die Annahme eines Leistungsmissbrauchs und höherer Ansprüche 

durch Ausnutzung steuerlicher Regelungen für die Zeit bis Dezember 2007. Die als Miss-

brauchsmöglichkeit in der Begründung zur Neuregelung 2008 angeführte Minderung des 

anrechenbaren Einkommens durch Privatentnahmen von Waren war und ist bei korrekter 

Anwendung der allgemeinen Gewinnermittlungsvorschriften überhaupt nicht möglich, da Pri-

vatentnahmen bei korrekter Bilanzierung bzw. korrekter Einnahmen-Überschussrechnung 

den Einnahmen zuzuschreiben sind, sich mithin nicht einkommensmindernd auswirken.  

Dass und ggf. wie viele Selbständige aufgrund der Neuberechnung seit Januar 2008 ihren 

Anspruch auf Arbeitslosengeld II verloren haben oder ihre Anspruchshöhe gesunken ist und 

dass und ggf. wie viele Selbständige deshalb ihre Tätigkeit aufgegeben haben, lässt sich den 

Statistiken nicht entnehmen. Die Zahl der selbständig erwerbstätigen Arbeitslosengeld II-

Empfänger ist seit Einführung der Grundsicherung kontinuierlich gestiegen. Auch die Ausga-

benvolumina der Leistungen für Selbständige sind kontinuierlich gestiegen, sowohl die Emp-

fängerzahlen als auch die Zahlungsansprüche haben zugenommen (Antwort der Bundesre-

gierung auf die Kleine Anfrage von Abgeordneten und der Fraktion DIE LINKE, Drs. 

16/12021 vom 19.02.2009 zur Entwicklung bis Oktober 2008). Der Anteil der selbständig 

erwerbstätigen Arbeitslosengeld II-Bezieher an der Gesamtzahl der erwerbsfähigen Hilfebe-

dürftigen ist seit 2007 ebenfalls kontinuierlich angestiegen (Statistik der Bundesagentur für 

Arbeit: Erwerbstätigkeit von erwerbsfähigen Arbeitslosengeld II-Beziehern, Zeitreihe er-
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werbstätiger Arbeitslosengeld II-Bezieher nach Art der Erwerbstätigkeit und Höhe des Brut-

toeinkommens, Stand März 2010). 

 

Die eigenständige grundsicherungsrechtliche Prüfung des Einkommens selbständig tätiger 

Leistungsbezieher hat dazu geführt, dass diese auch beruflich bescheiden auftreten müssen.  

Es ist aber weder belegt, dass die eigenständige grundsicherungsrechtliche Prüfung im Ver-

gleich zur Anlehnung an das Einkommensteuerrecht auch zu einer Reduzierung von Leis-

tungsmissbrauch führt, noch dass sie zu höheren berücksichtigungsfähigen Einkommen und 

damit zu niedrigeren Ansprüchen führt.  

 

Demgegenüber ist ein erhöhter Aufwand durch die eigenständige grundsicherungsrechtliche 

Prüfung des Einkommens belegt, sowohl auf Seiten der selbständig Tätigen als auch auf 

Seiten der Verwaltung und der Sozialgerichte (Antwort der Bundesregierung auf die Kleine 

Anfrage von Abgeordneten und der Fraktion DIE LINKE, Drs. 16/12021 vom 19.02.2009 be-

züglich der Verwaltung; Empfehlungen der JuMiKo-Länderarbeitsgruppe IV I. 1 zum erhöh-

ten Aufwand insgesamt). Die Annahme, ein wirtschaftlich handelnder Unternehmer führe 

neben der fiktiven steuerlichen Einnahmen- und Ausgabenbuchung immer auch über seine 

tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben Buch, hat sich nach den Erfahrungen der Verwal-

tung und der Sozialgerichte nicht bestätigt (s. Empfehlungen der JuMiKo-

Länderarbeitsgruppe IV.I.1).  
 

Mit der grundsätzlichen Nichtanwendbarkeit der §§7b bis 7k EStG wird die steuerliche Mög-

lichkeit der Berücksichtigung fiktiver Ausgaben weitgehend eingeschränkt. Es wird verhin-

dert, dass während des Bezugs von SGB II-Leistungen Beträge für Investitionsvorhaben – 

aus öffentlichen Mitteln finanziert – angespart werden, weil der Selbständige entsprechende 

Investitionen glaubhaft macht. Der mit dieser Ausnahmeregelung verbundene Aufwand wird 

sich voraussichtlich in Grenzen halten, der damit verbundene Nutzen überwiegen. 
 
 
 
 
IV. Schaffung einer Verordnungsermächtigung zur Pauschalierung 
und Festlegung von Zuschlägen wegen krankheitsbedingtem Mehr-
bedarf für Ernährung 
 
Bezug zur Empfehlung der Arbeitsgruppe der Justizministerkonferenz: 
IV.M.1 (Seite 106f. des Empfehlungspapiers) 
 

Zusammenfassung: 
Durch die Schaffung einer Ermächtigungsgrundlage zum Erlass einer Rechtsverordnung soll 
eine Arbeitserleichterung für die Praxis geschaffen werden. Mit der Ermächtigungsgrundlage 
soll der Verordnungsgeber in die Lage versetzt werden, eine Rechtsverordnung zu erlassen, 
die die Voraussetzungen für die Anerkennung eines Mehrbedarfs und seine Höhe sowie den 
Maßstab seiner Fortschreibung regelt. Dadurch soll vermieden werden, dass in jedem Ein-
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zelfall ein medizinisches und/oder ernährungswissenschaftliches Gutachten einzuholen ist. 
Empfohlen wird, eine entsprechende Ermächtigung sowohl in § 21 Abs. 5 SGB II als auch in 
§ 30 Abs. 5 SGB XII aufzunehmen. Es ist nicht gerechtfertigt, in den beiden Rechtsbereichen 
an die gleichen Voraussetzungen unterschiedliche leistungsrechtliche Konsequenzen zu 
knüpfen. 
 
A. Normänderungsvorschläge 
 

1. § 21 Abs. 5 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch, …, erhält folgende Fassung: 

 
„(5) 1Erwerbsfähige Hilfebedürftige, die aus medizinischen Gründen einer kostenauf-
wändigen Ernährung bedürfen, erhalten einen Mehrbedarf in angemessener Höhe. 
2Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium der Finanzen mit Zustimmung des Bundesrates durch 
Rechtsverordnung zu bestimmen, 
1. welche medizinischen Gründe einen kostenaufwändigen Mehrbedarf begründen,  
2. welche Pauschbeträge für einen kostenaufwändigen Mehrbedarf zu berücksichti-
gen sind und 
3. nach welchem Maßstab die Höhe der Pauschbeträge fortzuschreiben ist.“ 

 
2. § 30 Abs. 5 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch, …, erhält folgende Fassung: 
 

„(5) 1Für Kranke, Genesende, behinderte Menschen oder von einer Krankheit oder 
von einer Behinderung bedrohte Menschen, die einer kostenaufwändigen Ernährung 
bedürfen, wird ein Mehrbedarf in angemessener Höhe anerkannt.2Das Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesmi-
nisterium der Finanzen mit Zustimmung des Bundesrates durch Rechtsverordnung zu 
bestimmen, 
1. welche medizinischen Gründe einen kostenaufwändigen Mehrbedarf begründen,  
2. welche Pauschbeträge für einen kostenaufwändigen Mehrbedarf zu berücksichti-
gen sind und 
3. nach welchem Maßstab die Höhe der Pauschbeträge fortzuschreiben ist.“ 

 

 

B. Synopse 
 
§ 21 SGB II 
 
alte Fassung neue Fassung 
 
(5) Erwerbsfähige Hilfebedürftige, die aus 
medizinischen Gründen einer kostenauf-
wändigen Ernährung bedürfen, erhalten 
einen Mehrbedarf in angemessener Höhe. 

 
(5)1Erwerbsfähige Hilfebedürftige, die aus me-
dizinischen Gründen einer kostenaufwändigen 
Ernährung bedürfen, erhalten einen Mehrbe-
darf in angemessener Höhe.*2Das Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales wird ermäch-
tigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministe-
rium der Finanzen mit Zustimmung des Bun-
desrates durch Rechtsverordnung zu bestim-
men, 
1. welche medizinischen Gründe einen kosten-
aufwändigen Mehrbedarf begründen,  
2. welche Pauschbeträge für einen kostenauf-
wändigen Mehrbedarf zu berücksichtigen sind 
und 
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3. nach welchem Maßstab die Höhe der 
Pauschbeträge fortzuschreiben ist. 
 
* Bei Änderung der Norm wird empfohlen, Satz 1 folgenderma-
ßen zu fassen: 
 
„1Für Erwerbsfähige Hilfebedürftige, die aus 
medizinischen Gründen einer kostenaufwändi-
gen Ernährung bedürfen, wird ein Mehrbedarf 
in angemessener Höhe anerkannt.“ 
 
Damit wird sprachlich dem Umstand Rechnung getragen, dass 
ein Bedarf anerkannt, nicht aber „erhalten“ wird. Entsprechende 
Korrekturbedarfe bestehen auch an anderer Stelle dieser Norm. 

 
§ 30 SGB XII 
 
alte Fassung neue Fassung 
 
(5) Für Kranke, Genesende, behinderte 
Menschen oder von einer Krankheit oder 
von einer Behinderung bedrohte Men-
schen, die einer kostenaufwändigen Er-
nährung bedürfen, wird ein Mehrbedarf in 
angemessener Höhe anerkannt. 

 
(5) Für Kranke, Genesende, behinderte Men-
schen oder von einer Krankheit oder von einer 
Behinderung bedrohte Menschen, die einer 
kostenaufwändigen Ernährung bedürfen, wird 
ein Mehrbedarf in angemessener Höhe aner-
kannt.2Das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales wird ermächtigt, im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium der Finanzen mit Zu-
stimmung des Bundesrates durch Rechtsver-
ordnung zu bestimmen, 
1. welche medizinischen Gründe einen kosten-
aufwändigen Mehrbedarf begründen,  
2. welche Pauschbeträge für einen kostenauf-
wändigen Mehrbedarf zu berücksichtigen sind 
und 
3. nach welchem Maßstab die Höhe der 
Pauschbeträge fortzuschreiben ist. 
 

 
 
 
 
C. Problem 
 
Die Empfehlungen des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e.V. zur An-

erkennung krankheitsbedingter Mehrbedarfe im Bereich der Ernährung können nicht zu einer 

einheitlichen und rechtssicheren Bewilligungspraxis beitragen, weil das Bundessozialgericht 

entschieden hat, dass die Empfehlungen nur eine Orientierungshilfe darstellen und dass 

nach den Umständen des Einzelfalls ein ärztliches und/oder ernährungswissenschaftliches 

Gutachten einzuholen ist (Urteile vom 27. Februar 2008 – B 14/7b AS 64/06 R – und – B 

14/7b AS 32/06 R –). Dieser Ermittlungsaufwand ist für die Leistungsträger und für die Ge-

richte zeit- und kostenaufwändig. 

 

D. Begründung 
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I. Allgemein 

 

Mit den vorgeschlagenen inhaltsgleichen Sätzen 2 des § 21 Abs. 5 SGB II bzw. des § 30 

Abs. 5 SGB XII wird das Bundesministerium für Arbeit und Soziales jeweils ermächtigt, durch 

Rechtsverordnung zu bestimmen, ob und in welcher Höhe medizinische Gründe einen kos-

tenaufwändigen Mehrbedarf begründen und nach welchem Maßstab die Höhe der Pausch-

beträge fortzuschreiben ist.  

 

II. Im Einzelnen 

 

Satz 1 entspricht jeweils der bisherigen Regelung.  

 

Satz 2 ermächtigt jeweils das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Einvernehmen 

mit dem Bundesministerium der Finanzen und mit Zustimmung des Bundesrates Einzelhei-

ten des Anspruchs auf Gewährung von Leistungen aufgrund von Mehrbedarf wegen kosten-

aufwändiger Ernährung nach dem SGB II bzw. dem SGB XII  zu bestimmen. So können auf 

Erfahrungen und Erkenntnisse der medizinischen und ernährungswissenschaftlichen Praxis 

flexibel reagiert sowie Verwaltungsvereinfachungen ermöglicht werden. 

 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann bestimmen, unter welchen Vorausset-

zungen medizinische Gründe einen Mehrbedarf an kostenaufwändiger Ernährung begrün-

den. Dabei umfasst die Ermächtigung nicht nur die positive Feststellung, dass bestimmte 

medizinische Gründe einen Mehrbedarf an kostenaufwändiger Ernährung zur Folge haben, 

sondern auch die negative Feststellung, dass bestimmte medizinische Gründe keinen Mehr-

bedarf an kostenaufwändiger Ernährung zur Folge haben. Das Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales hat dabei den aktuellen medizinischen und ernährungswissenschaftlichen Er-

kenntnissen Rechnung zu tragen. Soweit in der Rechtsverordnung keine (positiven oder ne-

gativen) Feststellungen getroffen werden, verbleibt es bei der Grundregel des jeweiligen Ab-

satzes 5 Satz 1. 

 

Geregelt werden kann auch, welche Pauschbeträge im Falle der positiven Feststellung eines 

erforderlichen Mehrbedarfs für diesen in Ansatz zu bringen sind. Auch insoweit hat das Bun-

desministerium für Arbeit und Soziales den aktuellen medizinischen und ernährungswissen-

schaftlichen Erkenntnissen Rechnung zu tragen. 
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Zur Anpassung der Pauschbeträge ist ein Fortschreibungsverfahren zu bestimmen. Ob eine 

Fortschreibung entsprechend der Regelungssystematik in § 20 Abs. 4 SGB II, entsprechend 

der „Preisentwicklung“ (vgl. Empfehlungen) oder anhand anderer Kriterien zu erfolgen hat, ist 

von der gegenwärtigen Diskussion zur Anpassung der Regelsätze an die Rechtsprechung 

des Bundesverfassungsgerichts (Urteil vom 9. Februar 2010 – 1 BvL 1/09) abhängig zu ma-

chen. 

 

E. Kosten  
 
Keine. 

 
 
 
 
V. Pauschalierung bzw. Festsetzung der Angemessenheit der Kos-
ten für Unterkunft und Heizung durch Satzung 
 
Bezug zur Empfehlung der Arbeitsgruppe der Justizministerkonferenz: 
Empfehlung IV.K.1 und 2 (Seite 91f. des Empfehlungspapiers) 
 
Zusammenfassung: 
Im Hinblick auf die intensive Mitwirkung am nunmehr vorliegenden Entwurf des Bundes wird 
von einem eigenen Regelungsvorschlag Abstand genommen. Die Kommission begrüßt 
grundsätzlich die vom BMAS vorgelegte Satzungslösung. 
 
 
Die Kommission hat in ihrer Sitzung am 14. Oktober 2010 einstimmig beschlossen: 
 

Die gemeinsame Kommission begrüßt die vom BMAS vorgeschlagene 

Satzungslösung im SGB II und SGB XII für Kosten für Unterkunft und 

Heizung dem Grunde nach. 

 
Die Ausarbeitung eines eigenen Regelungsvorschlags zum Komplex „Pauschalierung der 

Kosten für Unterkunft und Heizung hilfsweise Kodifizierung der Anforderungen an die Ange-

messenheit der Aufwendungen“ (Empfehlungen IV.K.1 und IV.K.2 der JuMiKo-

Arbeitsgruppe) ist im Hinblick auf die enge Zusammenarbeit der Kommission mit dem BMAS 

bei der Erstellung der im Entwurf eines Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur 

Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vorgesehenen Satzungslö-

sung (§§ 22a bis c SGB-II-E) sowie der begleitenden verwaltungsverfahrens- und prozess-

rechtlichen Regelungen unterblieben. 

 

Das BayStMAS, das Justizministerium BW, SenIAS und SenJust waren durch einen Be-

schluss der Kommission vom 4. Juni 2010 mit der weiteren Ausarbeitung der Empfehlungs-

punkte IV.K.1 und 2 der JuMiKo-Arbeitsgruppe beauftragt, wobei ausdrücklich eine enge 
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Abstimmung mit dem BMAS erfolgen sollte. Der Beschluss sah auch ausdrücklich die Mög-

lichkeit vor, von einer eigenen Beschlussvorlage abzusehen. 

 

Das BMAS hatte frühzeitig signalisiert, der Arbeitsgruppe der Kommission den eigenen Ent-

wurf einer Neuregelung der KdU zur Verfügung zu stellen. Das Grundkonzept dieses Ent-

wurfs entsprach dem des zum Abschluss der Arbeiten der Kommission vorliegenden Refe-

rentenentwurfs: Die Kreise und kreisfreien Städte sollen durch Landesgesetz ermächtigt 

werden, Werte für angemessene Aufwendungen für Kosten der Unterkunft sowie ggf. Hei-

zung durch Satzung (bzw. andere Rechtsnormen in den Stadtstaaten) festzulegen. Dieses 

Grundkonzept wurde von der Arbeitsgruppe der Kommission übereinstimmend begrüßt. Mit 

dieser sogenannten Satzungslösung verbindet sich – in Kombination mit dem ebenfalls vor-

gesehenen Normenkontrollverfahren vor dem Landessozialgericht (§ 55a SGG-E) die Erwar-

tung, dass die Konzepte zur Ermittlung der Angemessenheitswerte, die dann Rechtsnorm-

charakter haben werden, durch einen zentral zuständigen Fachsenat des Landessozialge-

richts gerichtlich überprüft werden und mittel- bis langfristig Rechtssicherheit eintritt. 

 

Bei einer Besprechung auf Fachebene am 24. August 2010 (unter Beteiligung des BMVBS) 

sowie im Rahmen der Tagung der Kommission auf Fachebene am 14. und 15. September 

2010 wurden dem BMAS eine Reihe von Änderungsanregungen aus der Gemeinsamen 

Kommission übermittelt, die in der Folge weitgehend aufgegriffen worden sind. 

 

Hierzu gehörten insbesondere die Vorschläge, 

 

- einen Anreiz oder eine Pflicht zum Satzungserlass zu schaffen, die zur Einführung 

der Möglichkeit führte, die Kreise und kreisfreien Städte durch Landesgesetz auch 

zum Satzungserlass zu verpflichten; 

- den Satzungsgebern durch Landesgesetz auch die Möglichkeit zu einer Pauscha-

lierung zu geben und damit eine Kernforderung der Arbeitsgruppe der JuMiKo 

umzusetzen; 

- die Regelung auch auf das SGB XII zu erstrecken, deren Umsetzung für die Ka-

binettsvorlage zugesagt wurde; 

- den Begriff des „einfachen Standards“ ohne den Zusatz „im unteren Marktseg-

ment liegend“ im Rahmen einer Sollvorschrift (§ 22a Absatz 2 Satz 1 SGB II-E) 

zum Maßstab der Ermittlung der Angemessenheitswerte zu machen und inhaltlich 

an die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts anzuknüpfen; 

- die nur hilfsweise Heranziehung der Tabellen nach dem WoGG als Datengrund-

lage systematisch klarzustellen; 
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- die Notwendigkeit der Zustimmung der obersten Landesbehörde von der landes-

gesetzlichen Regelung abhängig zu machen; 

- unnötige Verfahren vor Gerichten der ersten Instanz während der Anhängigkeit 

eines Normenkontrollantrags zu vermeiden, indem die Möglichkeit einer vorläufi-

gen Bescheidung und der Aussetzung entsprechender kombinierter Anfechtungs- 

und Leistungsklagen gesetzlich geregelt wird, sowie 

- zur Wahrung der Transparenz die Pflicht zur Begründung klar (als Rechtmäßig-

keitsvoraussetzung) zu regeln. 

 

Daneben wurden weitere Punkte mit dem BMAS offen und konstruktiv diskutiert. Hierzu ge-

hörte etwa die Prüfung der verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Regelungsdichte, 

die zur Einholung entsprechender Stellungnahmen der Verfassungsressorts des Bundes 

durch das BMAS geführt haben. Im Rahmen der abschließenden Beratungen der Kommissi-

on auf Amtschefebene fand sich keine Mehrheit für eine weitergehende Konkretisierung des 

Begriffs „einfacher Standard“. Die Forderung nach der Einführung einer Verbandsantragsbe-

fugnis zur Einleitung des Normenkontrollverfahrens fand ebenfalls in der Kommission keine 

Mehrheit. 

 

Rheinland-Pfalz hat zu Protokoll ausdrücklich Vorbehalte gegen den Begriff „einfacher Stan-

dard“ und gegen eine nur eingeschränkte Anwendung der Produkttheorie im Referentenent-

wurf erklärt. 

 

 

 

VI. Grundsätzliche Überarbeitung des Sanktionssystems 
 
Bezug zur Empfehlung der Arbeitsgruppe der Justizministerkonferenz: 
IV.G.1 bis 8 (Seite 78f. des Empfehlungspapiers) 
 
Zusammenfassung: 
Der Beschluss zielt auf die Überarbeitung des Sanktionsrechts im SGB II. U.a. soll die Sank-
tionierung bei verweigertem Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung entfallen. Das 
Schriftformerfordernis bei Belehrungen über die Rechtsfolgen einer Pflichtverletzung soll 
vereinheitlicht werden. Eine wiederholte Pflichtverletzung (und damit verschärfte Sanktion) 
soll die vorherige Bekanntgabe der Sanktionsentscheidung über die vorangegangene 
Pflichtverletzung voraussetzen. Die Sanktion soll sich nicht auf die Kosten der Unterkunft 
erstrecken, sondern maximal bis zur Höhe der jeweiligen Regelleistung möglich sein. Die 
Zahlung der Kosten der Unterkunft soll obligatorisch an den Vermieter geleistet werden, 
wenn die Sanktion mindestens 60% der Regelleistung beträgt. Außerdem ist die Einführung 
einer allgemeinen Härtefallregelung vorgesehen. Darüber hinaus sollen die besonderen 
Sanktionsfolgen für unter 25-jährige Hilfebedürftige gestrichen werden. 
 
 
A. Normänderungsvorschlag 
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Änderung des SGB II 

 
 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 31 wie folgt gefasst: 
„Minderung und Wegfall des Arbeitslosengeldes II und des befristeten Zuschlages  31“ 
 
 
2. In der Inhaltsübersicht werden nach § 31 folgende Angaben eingefügt: 

„Wiederholte Pflichtverletzung   31a 

Wirkung und Dauer der Minderung oder des Wegfalls  31b  

Weitere Minderungs- und Wegfallgründe  31c“ 
 
 
3. § 31 wird wie folgt gefasst: 
„§  31 Minderung und Wegfall des Arbeitslosengeldes II und des befristeten Zuschlages 
 
(1) Das Arbeitslosengeld II wird unter Wegfall des Zuschlages nach § 24 in einer ersten Stu-
fe um 30 vom Hundert der für den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen nach § 20 maßgebenden 
Regelleistung gemindert, wenn der erwerbsfähige Hilfebedürftige trotz schriftlicher Belehrung 
über die Rechtsfolgen 
 
1.  sich weigert, in der Eingliederungsvereinbarung oder in dem Verwaltungsakt nach § 15 

Absatz 1 Satz 6 festgelegte Pflichten zu erfüllen, insbesondere in ausreichendem Um-
fang Eigenbemühungen nachzuweisen, 

 
2.  sich weigert, eine zumutbare Arbeit, Ausbildung, Arbeitsgelegenheit nach § 16d oder 

eine mit einem Beschäftigungszuschuss nach § 16e geförderte Arbeit aufzunehmen, 
fortzuführen oder deren Anbahnung durch sein Verhalten verhindert, 

 
3.  eine zumutbare Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit nicht angetreten, abgebrochen 

oder Anlass für den Abbruch gegeben hat. 
 
Dies gilt nicht, wenn der erwerbsfähige Hilfebedürftige einen wichtigen Grund für sein Verhal-
ten nachweist. 
 
(2) Kommt der erwerbsfähige Hilfebedürftige trotz schriftlicher Belehrung über die Rechts-
folgen einer Aufforderung des zuständigen Trägers, sich bei ihm 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 Zuschlages nach § 24 in einer ersten Stufe um 10 vom Hundert der für den erwerbs-
fähigen Hilfebedürftigen nach § 20 maßgebenden Regelleistung gemindert.“ 
 
 
4. Nach § 31 werden folgende §§ 31a bis 31c eingefügt: 

„§ 31a Wiederholte Pflichtverletzung  
 
(1) Eine wiederholte Pflichtverletzung liegt nur vor, wenn bereits zuvor eine Pflichtverletzung 
durch Verwaltungsakt wirksam festgestellt wurde. Sie liegt nicht vor, wenn der Beginn des 
vorangegangenen Sanktionszeitraums länger als ein Jahr zurückliegt. Sofern die Vorausset-
zungen einer wiederholten Pflichtverletzung danach nicht vorliegen, hindert dies nicht die 
Anwendung von § 31.   
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(2) Bei der ersten wiederholten Pflichtverletzung nach § 31 Absatz 1 wird das Arbeitslo-
sengeld II unter Wegfall des Zuschlags nach § 24 um 60 vom Hundert der für den er-
werbsfähigen Hilfebedürftigen nach § 20 maßgebenden Regelleistung gemindert.  
 
(3) Bei jeder weiteren wiederholten Pflichtverletzung nach § 31 Absatz 1 wird das Arbeitslo-
sengeld II unter Wegfall des Zuschlags nach § 24 um 100 vom Hundert der für den erwerbs-
fähigen Hilfebedürftigen nach § 20 maßgebenden Regelleistung gemindert. 
 
(4) Bei wiederholter Pflichtverletzung nach § 31 Absatz 2 wird das Arbeitslosengeld II unter 
Wegfall des Zuschlags nach § 24 um jeweils weitere 20 vom Hundert der für den erwerbsfä-
higen Hilfebedürftigen nach § 20 maßgebenden Regelleistung gemindert. 
 
(5) Im Fall einer Minderung des Arbeitslosengeldes II unter Wegfall des Zuschlags nach § 24 
um mindestens 60 vom Hundert der für den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen nach § 20 maß-
gebenden Regelleistung sind die Kosten für Unterkunft und Heizung nach § 22 Absatz 1 an 
den Vermieter oder andere Empfangsberechtigte zu zahlen.  
 

§ 31b  Wirkung und Dauer der Minderung oder des Wegfalls 

 
(1) Minderung und Wegfall treten mit Beginn des Kalendermonats ein, der auf das Wirk-
samwerden des Verwaltungsaktes, der die Minderung oder den Wegfall der Leistung fest-
stellt, folgt. Erhält der zuständige Träger von Tatsachen Kenntnis, welche zur Minderung 
oder zum Wegfall des Arbeitslosengeldes II führen, so ist die Feststellung nur innerhalb von 
drei Monaten seit dem Zeitpunkt der Kenntnisnahme, längstens innerhalb von sechs Mona-
ten seit der Pflichtverletzung, zulässig. 
 
(2) In den Fällen von § 31c Nummer 3 Buchstabe a treten Minderung und Wegfall mit Beginn 
der Sperrzeit oder dem Erlöschen des Anspruchs nach dem Dritten Buch ein.  
 
(3) Minderung und Wegfall dauern drei Monate. Dieser Zeitraum verkürzt sich auf sechs Wo-
chen, wenn die Minderung oder der Wegfall der Leistung für die Dauer von drei Monaten 
nach den zum Zeitpunkt der Minderung oder des Wegfalls maßgebenden Tatsachen eine 
besondere Härte bedeuten würde. 
 
(4) Während der Minderung oder des Wegfalls der Leistung besteht kein Anspruch auf er-
gänzende Hilfe zum Lebensunterhalt nach den Vorschriften des Zwölften Buches 
 
(5) Ist der erwerbsfähige Hilfebedürftige nachträglich innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe des die Pflichtverletzung feststellenden Verwaltungsaktes seinen Pflichten nachge-
kommen, ist die Minderung der Leistungen nach § 31a Absatz 3 für die betroffene Pflichtver-
letzung unter Wegfall des Zuschlages nach § 24 auf 60 vom Hundert der für den erwerbsfä-
higen Hilfebedürftigen nach § 20 maßgebenden Regelleistung begrenzt. Der erwerbsfähige 
Hilfebedürftige ist hierauf spätestens bei Bekanntgabe des die Pflichtverletzung feststellen-
den Verwaltungsaktes schriftlich hinzuweisen. 
 
(6) Bei einer Minderung des Arbeitslosengeldes II um mehr als 30 vom Hundert der für den 
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen nach § 20 maßgebenden Regelleistung kann der zuständige 
Träger in angemessenem Umfang ergänzende Sachleistungen oder geldwerte Leistungen 
erbringen. Der zuständige Träger hat Leistungen nach Satz 1 zu erbringen, wenn der Hilfe-
bedürftige mit minderjährigen Kindern in Bedarfsgemeinschaft lebt. 
 

§ 31c  Weitere Minderungs- und Wegfallgründe  

 

Die §§ 31 bis 31b gelten entsprechend 
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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 schriftlicher Belehrung über die 
Rechtsfolgen sein unwirtschaftliches Verhalten fortsetzt, 
 
3. bei einem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen,  
 

a) dessen Anspruch auf Arbeitslosengeld ruht oder erloschen ist, weil die Agentur für Ar-
beit den Eintritt einer Sperrzeit oder das Erlöschen des Anspruchs nach den Vor-
schriften 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 begrün-
den.“ 

 
 
5. § 32 wird wie folgt gefasst: 
„Die §§ 31 bis 31b gelten entsprechend für Bezieher von Sozialgeld, wenn bei diesen Perso-
nen die in § 31 Absatz 2 oder  § 31c Nummer 1 und 2 genannten Voraussetzungen vorlie-
gen.“ 
 
 
6. § 69 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 2 wird gestrichen. 
 
b) In Absatz 1 wird die Absatzangabe gestrichen. Der bisherige Wortlaut von Absatz 1 wird 
der Wortlaut von § 69. 
 
 

Änderung des SGB VII 
 

 
In § 52 Nummer 2 werden die Worte „§ 31 des Zweiten Buches abgesenkt“ durch die Worte 
„§§ 31 bis 31c des Zweiten Buches gemindert“ ersetzt. 
 
 

Änderung der Verordnung zur Erhebung der Daten nach § 51b des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch 

 
 
In § 1 Absatz 2 Nummer 2 wird die Angabe „§§ 31 und 32“ durch die Angabe „§§ 31 bis 32“ 
ersetzt“. 
 
 
B. Synopse 
 
alte Fassung neue Fassung 
 

SGB II 
 

SGB II 
Inhaltsübersicht 
 
Kapitel 3 „Leistungen“ 
Abschnitt 2 „Leistungen zur Sicherung des 
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Lebensunterhalts“ 
Unterabschnitt 3  „Anreize und  Sanktionen“ 
 
 
§ 30   Freibeträge bei Erwerbstätigkeit 
 
§ 31  Minderung und Wegfall des Arbeitslo-
sengeldes II 
 

 
§ 31 Minderung und Wegfall des Arbeitslo-
sengeldes II und des befristeten Zuschla-
ges 
 

 
§ 31 Minderung und Wegfall des Arbeitslo-
sengeldes II und des befristeten Zuschlages  
 
(1) Das Arbeitslosengeld II wird unter Wegfall 
des Zuschlages nach § 24 in einer ersten 
Stufe um 30 vom Hundert der für den er-
werbsfähigen Hilfebedürftigen nach § 20 
maßgebenden Regelleistung gemindert, 
wenn der erwerbsfähige Hilfebedürftige trotz 
schriftlicher Belehrung über die Rechtsfolgen 
 
1.  sich weigert, in der Eingliederungsverein-

barung oder in dem Verwaltungsakt nach 
§ 15 Absatz 1 Satz 6 festgelegte Pflich-
ten zu erfüllen, insbesondere in ausrei-
chendem Umfang Eigenbemühungen 
nachzuweisen, 

 
2.  sich weigert, eine zumutbare Arbeit, Aus-

bildung, Arbeitsgelegenheit nach § 16d 
oder eine mit einem Beschäftigungszu-
schuss nach § 16e geförderte Arbeit auf-
zunehmen, fortzuführen oder deren An-
bahnung durch sein Verhalten verhindert, 

 
3.    eine zumutbare Maßnahme zur Einglie-

derung in Arbeit nicht angetreten, ab-
gebrochen oder Anlass für den Abbruch 
gegeben hat. 

 
 
Dies gilt nicht, wenn der erwerbsfähige Hilfe-
bedürftige einen wichtigen Grund für sein Ver-
halten nachweist. 
 
(2) Kommt der erwerbsfähige Hilfebedürftige 
trotz schriftlicher Belehrung über die Rechts-
folgen einer Aufforderung des zuständigen 
Trägers, sich bei ihm zu melden oder bei ei-
nem ärztlichen oder psychologischen Unter-
suchungstermin zu erscheinen, nicht nach 
und weist er keinen wichtigen Grund für sein 
Verhalten nach, wird das Arbeitslosengeld II 
unter Wegfall des Zuschlages nach § 24 in 
einer ersten Stufe um 10 vom Hundert der für 
den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen nach § 
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20 maßgebenden Regelleistung gemindert. 
 

 
§ 31 Minderung und Wegfall des Ar-
beitslosengeldes II und des befristeten 
Zuschlages 
 
Bei jeder weiteren wiederholten Pflichtver-
letzung nach Absatz 1 wird das Arbeitslo-
sengeld II um 100 vom Hundert gemindert.  
 
 
 
1.  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 Re-
gelleistung kann der zuständige Träger in 
angemessenem Umfang ergänzende 
Sachleistungen oder geldwerte Leistungen 
erbringen. Der zuständige Träger soll Leis-
tungen nach Satz 6 erbringen, wenn der 
Hilfebedürftige mit minderjährigen Kindern 
in Bedarfsgemeinschaft lebt. 

§ 31a Wiederholte Pflichtverletzung  
 
(1) Eine wiederholte Pflichtverletzung liegt nur 
vor, wenn bereits zuvor eine Pflichtverletzung 
durch Verwaltungsakt wirksam festgestellt 
wurde. Sie liegt nicht vor, wenn der Beginn 
des vorangegangenen Sanktionszeitraums 
länger als ein Jahr zurückliegt. Sofern die 
Voraussetzungen einer wiederholten Pflicht-
verletzung danach nicht vorliegen, hindert 
dies nicht die Anwendung von § 31.   
  
(2) Bei der ersten wiederholten Pflichtverlet-
zung nach § 31 Absatz 1 wird das Arbeitslo-
sengeld II unter Wegfall des Zuschlags nach 
§ 24 um 60 vom Hundert der für den erwerbs-
fähigen Hilfebedürftigen nach § 20 maßge-
benden Regelleistung gemindert. 
 
(3) Bei jeder weiteren wiederholten Pflichtver-
letzung nach § 31 Absatz 1 wird das Arbeits-
losengeld II unter Wegfall des Zuschlags 
nach § 24 um 100 vom Hundert der für den 
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen nach § 20 
maßgebenden Regelleistung gemindert. 
 
(4) Bei wiederholter Pflichtverletzung nach § 
31 Absatz 2 wird das Arbeitslosengeld II unter 
Wegfall des Zuschlags nach § 24 um jeweils 
weitere 20 vom Hundert der für den erwerbs-
fähigen Hilfebedürftigen nach § 20 maßge-
benden Regelleistung gemindert. 
 
(5) Im Fall einer Minderung des Arbeitslosen-
geldes II unter Wegfall des Zuschlags nach § 
24 um mindestens 60 vom Hundert der für 
den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen nach § 
20 maßgebenden Regelleistung sind die Kos-
ten für Unterkunft und Heizung nach § 22 
Absatz 1 an den Vermieter oder andere Emp-
fangsberechtigte zu zahlen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 31b Wirkung und Dauer der Minderung 
oder des Wegfalls 
 
(1) Minderung und Wegfall treten mit Beginn 
des Kalendermonats ein, der auf das Wirk-
samwerden des Verwaltungsaktes, der die 
Minderung oder den Wegfall der Leistung 
feststellt, folgt. Erhält der zuständige Träger 
von Tatsachen Kenntnis, welche zur Minde-
rung oder zum Wegfall des Arbeitslosengel-
des II führen, so ist die Feststellung nur inner-
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vgl. Absatz 3 und 6 
 
 

halb von drei Monaten seit dem Zeitpunkt der 
Kenntnisnahme, längstens innerhalb von 
sechs Monaten seit der Pflichtverletzung, zu-
lässig. 
 
(2) In den Fällen von § 31c Nummer 3 Buch-
stabe a treten Minderung und Wegfall mit 
Beginn der Sperrzeit oder dem Erlöschen des 
Anspruchs nach dem Dritten Buch ein.  
 
(3) Minderung und Wegfall dauern drei Mo-
nate. Dieser Zeitraum verkürzt sich auf sechs 
Wochen, wenn die Minderung oder der Weg-
fall der Leistung für die Dauer von drei Mona-
ten nach den zum Zeitpunkt der Minderung 
oder des Wegfalls maßgebenden Tatsachen 
eine besondere Härte bedeuten würde. 
 
(4) Während der Minderung oder des Weg-
falls der Leistung besteht kein Anspruch auf 
ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt nach 
den Vorschriften des Zwölften Buches 
 
(5) Ist der erwerbsfähige Hilfebedürftige nach-
träglich innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe des die Pflichtverletzung fest-
stellenden Verwaltungsaktes seinen Pflichten 
nachgekommen, ist die Minderung der Leis-
tungen nach § 31a Absatz 3 für die betroffene 
Pflichtverletzung unter Wegfall des Zuschla-
ges nach § 24 auf 60 vom Hundert der für 
den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen nach § 
20 maßgebenden Regelleistung begrenzt. 
Der erwerbsfähige Hilfebedürftige ist hierauf 
spätestens bei Bekanntgabe des die Pflicht-
verletzung feststellenden Verwaltungsaktes 
schriftlich hinzuweisen. 
 
(6) Bei einer Minderung des Arbeitslosen-
geldes II um mehr als 30 vom Hundert der für 
den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen nach § 
20 maßgebenden Regelleistung kann der 
zuständige Träger in angemessenem Umfang 
ergänzende Sachleistungen oder geldwerte 
Leistungen erbringen. Der zuständige Träger 
hat Leistungen nach Satz 1 zu erbringen, 
wenn der Hilfebedürftige mit minderjährigen 
Kindern in Bedarfsgemeinschaft lebt. 

 
 
 
 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend  
 

1. bei einem erwerbsfähigen Hilfebedürf-

§ 31c  Weitere Minderungs- und Wegfall-
gründe  

Die §§ 31 bis 31 b gelten entsprechend  
 
1. bei einem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, 
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tigen, der nach Vollendung des 18. 
Lebensjahres sein Einkommen oder 
Vermögen in der Absicht vermindert 
hat, die Voraussetzungen für die Ge-
währung oder Erhöhung des Arbeits-
losengeldes II herbeizuführen, 

 
2. bei einem erwerbsfähigen Hilfebedürf-

tigen, der trotz Belehrung über die 
Rechtsfolgen sein unwirtschaftliches 
Verhalten fortsetzt, 

 
3. bei einem erwerbsfähigen Hilfebedürf-

tigen,  
 

a) dessen Anspruch auf Arbeitslosen-
geld ruht oder erloschen ist, weil 
die Agentur für Arbeit den Eintritt 
einer Sperrzeit oder das Erlöschen 
des Anspruchs nach den Vor-
schriften des Dritten Buches fest-
gestellt hat oder 

 
b) der die in dem Dritten Buch ge-

nannten Voraussetzungen für den 
Eintritt einer Sperrzeit erfüllt, die 
das Ruhen oder Erlöschen eines 
Anspruchs auf Arbeitslosengeld 
begründen. 

 

der nach Vollendung des 18. Lebensjah-
res sein Einkommen oder Vermögen in 
der Absicht vermindert hat, die Vorausset-
zungen für die Gewährung oder Erhöhung 
des Arbeitslosengeldes II herbeizuführen, 

 
 
2. bei einem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, 

der trotz schriftlicher Belehrung über die 
Rechtsfolgen sein unwirtschaftliches Ver-
halten fortsetzt, 

 
 
3. 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 Bu-
ches festgestellt hat oder 

 
 
b) der die in dem Dritten Buch genannten 

Voraussetzungen für den Eintritt einer 
Sperrzeit erfüllt, die das Ruhen oder Er-
löschen eines Anspruchs auf Arbeits-
losengeld 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 Absät-
zen 1 und 4 genannten Voraussetzungen 
auf die Leistungen nach § 22 beschränkt; 
die nach § 22 Abs. 1 angemessenen Kos-
ten für Unterkunft und Heizung sollen an 
den Vermieter oder andere Emp-
fangsberechtigte gezahlt werden. Bei wie-
derholter Pflichtverletzung nach Absatz 1 
oder 4 wird das Arbeitslosengeld II um 100 
vom Hundert gemindert. Bei wiederholter 
Pflichtverletzung 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 Absen-
kung nach Absatz 2 zugrunde liegenden 
Vomhundertsatz ergibt. Absatz 3 Satz 4 gilt 
entsprechend. Bei einer Minderung des Ar-
beitslosengeldes II nach Satz 2 kann der 
Träger unter Berücksichtigung aller Um-
stände des Einzelfalls Leistungen für Un-
terkunft und Heizung erbringen, wenn der 
erwerbsfähige Hilfebedürftige sich nach-

 
entfällt ersatzlos 
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träglich bereit erklärt, seinen Pflichten nach-
zukommen. Die Agentur für Arbeit kann 
Leistungen nach Absatz 3 Satz 6 an den 
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen erbringen. 
 

(6) Absenkung und Wegfall treten mit Wir-
kung des Kalendermonats ein, der auf das 
Wirksamwerden des Verwaltungsaktes, der 
die Absenkung oder den Wegfall der Leis-
tung feststellt, folgt; in den Fällen von Ab-
satz 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 voll-
endet haben, kann der Träger die Absen-
kung und den Wegfall der Regelleistung 
unter Berücksichtigung aller Umstände des 
Einzelfalls auf sechs Wochen verkürzen. 
Während der Absenkung oder des Wegfalls 
der Leistung besteht kein Anspruch auf 
ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt 
nach den Vorschriften des Zwölften Bu-
ches. 
 

 

vgl. § 31b SGB II 

 
§ 32 Absenkung und Wegfall des  
Sozialgeldes 
 
§ 31 Abs. 1 bis 3 sowie 6 gilt entsprechend 
für Bezieher von Sozialgeld, wenn bei die-
sen Personen die in § 31 Abs. 2 oder Abs. 
4 Nr. 1 und 2 genannten Voraussetzungen 

 
§ 32 Absenkung und Wegfall des  
Sozialgeldes 
 
§§ 31 bis 31b gelten entsprechend für Bezie-
her von Sozialgeld, wenn bei diesen Perso-
nen die in § 31 Absatz 2 oder § 31c Nummer 
1 und 2 genannten Voraussetzungen vorlie-
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vorliegen. 
 

gen. 

 
§ 69 Gesetz zur Fortentwicklung der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende 
 
(1) § 28 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 in der bis zum 
31. Juli 2006 geltenden Fassung ist weiter-
hin 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. 
 

 
§ 69 Gesetz zur Fortentwicklung der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende 
 
§ 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. 

 
SGB VII 

 

 
SGB VII 

 
§ 52 Anrechnung von Einkommen auf Ver-
letzten- und Übergangsgeld 
 
Auf das Verletzten- und Übergangsgeld 
werden von dem gleichzeitig erzielten Ein-
kommen angerechnet 
 
1.  beitragspflichtiges Arbeitsentgelt oder 

Arbeitseinkommen, das bei Arbeitneh-
mern um die gesetzlichen Abzüge und 
bei sonstigen Versicherten um 20 vom 
Hundert vermindert ist; dies gilt nicht für 
einmalig gezahltes Arbeitsentgelt, 

 
2.  Mutterschaftsgeld, Versorgungskran-

kengeld, Unterhaltsgeld, Kurzarbeiter-
geld, Arbeitslosengeld, nicht nur darle-
hensweise gewährtes Arbeitslosengeld 
II; dies gilt auch, wenn Ansprüche auf 
Leistungen nach dem Dritten Buch we-
gen einer Sperrzeit ruhen oder das Ar-
beitslosengeld II nach § 31 des Zweiten 
Buches abgesenkt worden ist. 

 
 

 
§ 52 Anrechnung von Einkommen auf Ver-
letzten- und Übergangsgeld 
 
Auf das Verletzten- und Übergangsgeld wer-
den von dem gleichzeitig erzielten Einkom-
men angerechnet 
 
1.  beitragspflichtiges Arbeitsentgelt oder Ar-

beitseinkommen, das bei Arbeitnehmern 
um die gesetzlichen Abzüge und bei sons-
tigen Versicherten um 20 vom Hundert 
vermindert ist; dies gilt nicht für einmalig 
gezahltes Arbeitsentgelt, 

 
2.  Mutterschaftsgeld, Versorgungskranken-

geld, Unterhaltsgeld, Kurzarbeitergeld, Ar-
beitslosengeld, nicht nur darlehensweise 
gewährtes Arbeitslosengeld II; dies gilt 
auch, wenn Ansprüche auf Leistungen 
nach dem Dritten Buch wegen einer 
Sperrzeit ruhen oder das Arbeitslosengeld 
II nach §§ 31 bis 31c des Zweiten Buches 
abgesenkt worden ist. 

Verordnung zur Erhebung der Daten 
nach § 51b des Zweiten Buches Sozial-

gesetzbuch 

Verordnung zur Erhebung der Daten nach 
§ 51b des Zweiten Buches Sozialgesetz-

buch 
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§ 10 Datenerhebung durch die Träger 
der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
 
(1) Die zuständigen Träger … 
 
(2) Im Rahmen von Absatz 1 Nummer 1 
und 2 sind zu erheben 
 
1.  Familien- und Vornamen; … 
 
2. Datum der Antragstellung, Beginn, Ende, 

Art und Höhe der Leistungen zur Ein-
gliederung in Arbeit und Maßnahmen an 
die einzelnen Leistungsempfänger, der 
Bedarfe und Leistungen zur Sicherung 
des Lebensunterhaltes für jeden Leis-
tungsempfänger, der tatsächlichen und 
anerkannten Höhe der Unterkunfts-
kosten, der Heizkosten und der Neben- 
und Betriebskosten der Haushaltsge-
meinschaft und der Bedarfsgemeinschaft 
sowie der Art, Größe, Alter und Ausstat-
tung der Unterkunft; Beginn, Ende und 
Art der Leistungen nach § 16a Nummer 
1 bis 4 des Zweiten Buches Sozialge-
setzbuch; Angaben zu Grund, Art und 
Umfang von Sanktionen nach den §§ 31 
und 32 des Zweiten Buches Sozialge-
setzbuch und Anreizen nach § 30 des 
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch; Be-
endigung der Hilfe auf Grund der Einstel-
lung der Leistungen; 

 
3.  Art und Höhe … 
 

§ 10 Datenerhebung durch die Träger der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende 
 
(1) Die zuständigen Träger … 
 
(2) Im Rahmen von Absatz 1 Nummer 1 und 
2 sind zu erheben 
 
1.  Familien- und Vornamen; … 
 
2. Datum der Antragstellung, Beginn, Ende, 

Art und Höhe der Leistungen zur Einglie-
derung in Arbeit und Maßnahmen an die 
einzelnen Leistungsempfänger, der Bedar-
fe und Leistungen zur Sicherung des Le-
bensunterhaltes für jeden Leistungsemp-
fänger, der tatsächlichen und anerkannten 
Höhe der Unterkunftskosten, der Heiz-
kosten und der Neben- und Betriebskosten 
der Haushaltsgemeinschaft und der Be-
darfsgemeinschaft sowie der Art, Größe, 
Alter und Ausstattung der Unterkunft; Be-
ginn, Ende und Art der Leistungen nach § 
16a Nummer 1 bis 4 des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch; Angaben zu Grund, Art 
und Umfang von Sanktionen nach den §§ 
31 bis 32 des Zweiten Buches So-
zialgesetzbuch und Anreizen nach § 30 
des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch; 
Beendigung der Hilfe auf Grund der Ein-
stellung der Leistungen; 

 
 
3.  Art und Höhe … 

 
C. Problem 

 

Die aufgrund von § 31 SGB II verfügten Sanktionen rufen sehr häufig Widerspruch bei den 

Hilfebedürftigen hervor. In diesem Bereich ist der Anteil gerichtlich angefochtener Bescheide 

und damit einhergehend die Belastung der Sozialgerichte besonders hoch.  

 

Die derzeitige Regelung provoziert Verstöße gegen das rechtsstaatliche Gebot der Verhält-

nismäßigkeit der Sanktionen und gegen das Gleichbehandlungsgebot bei vergleichbaren 

Obliegenheitsverletzungen. Die Sanktion in Höhe von 100 vom Hundert des Arbeitslosengel-

des II - einschließlich der Leistungen für Unterkunft und Heizung - bei wiederholten Pflicht-

verletzungen von unter 25-Jährigen (§ 31 Absatz 5 Satz 2 SGB II) weckt Zweifel an deren 

Verhältnismäßigkeit. Bei wiederholter Obliegenheitsverletzung werden durch den Entzug der 

Leistungen für Unterkunft und Heizung mittelbar zudem die (ebenfalls hilfebedürftigen) El-
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tern, Partner und Kinder des Hilfebedürftigen sanktioniert. Bei allein lebenden Hilfebe-

dürftigen hat der Entzug der Leistungen für Unterkunft und Heizung für drei Monate regel-

mäßig die Kündigung der Wohnung zur Folge. Positiv das Verhalten steuernde Effekte die-

ser schwerwiegenden Sanktion sind dagegen nicht ohne weiteres zu erwarten. Die durch 

Mietschulden und Wohnungslosigkeit entstehenden sozialen Folgen erschweren die Reinte-

gration des Hilfebedürftigen in den Arbeitsmarkt und führen zu erheblichen Mehrkosten für 

den kommunalen Träger, z.B. durch kostenintensive Unterbringung nach Ordnungsrecht und 

Leistungen nach § 67 SGB XII (Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkei-

ten).  

 

§ 31 SGB II erweist sich außerdem als zu starr und wenig flexibel. Es mangelt vor allem an 

einer Härtefallregelung entsprechend § 144 Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe b SGB III. Viele 

Sachverhalte könnten durch eine Härtefallregelung sachgerechter gelöst und damit Ge-

richtsverfahren vermieden werden. 

 

Im Übrigen sind die Sanktionstatbestände des § 31 SGB II zu unpräzise gefasst. Es fehlen 

klare Regelungen, inwieweit der Leistungsempfänger durch eine erste Sanktion vorgewarnt 

sein muss und ob ein enger zeitlicher Zusammenhang zwischen Fehlverhalten und Sanktion 

geboten ist. 

 

Die fehlende Verpflichtung zur schriftlichen Rechtsfolgenbelehrung (mit Ausnahme von § 31 

Absatz 2 SGB II) führt häufig dazu, dass sich im Fall des Bestreitens einer erfolgten Beleh-

rung im Nachhinein nicht nachvollziehen lässt, wann und mit welchem Inhalt über die 

Rechtsfolgen belehrt wurde. 

 

Weiterhin liegt ein wesentliches Problem des § 31 SGB II in seinem erheblichen Umfang. Die 

Norm ist unübersichtlich und sehr schwer verständlich. Sie umfasst in ihrer derzeitigen Fas-

sung sechs Absätze und erstreckt sich in den Gesetzestexten und Kommentaren zumeist 

über mehrere Seiten. Daher überrascht es nicht, dass es bei Sanktionsbescheiden zu einer 

nicht unerheblichen Fehlerquote kommt und ein großer Teil der Sanktionsentscheidungen 

die Gerichte befasst. 

 

D. Begründung 

 

I. Allgemein 
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Durch die grundlegende Überarbeitung des § 31 SGB II wird ein höheres Maß an Rechts-

klarheit, Rechtssicherheit und Übersichtlichkeit angestrebt. 

 

Hierzu dient zunächst die Untergliederung der bislang in einem Paragraphen zu-

sammengefassten Vorschrift in künftig vier Paragraphen. Verfassungsrechtlich bedenkliche 

Regelungen wie der Sanktionstatbestand im bisherigen § 31 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 

Buchstabe a SGB II oder die besonderen Sanktionsfolgen in § 31 Absatz 5 SGB II für er-

werbsfähige Hilfebedürftige, die noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet haben, entfallen.  

 

Durch Präzisierungen und Klarstellungen im Gesetzeswortlaut werden vermeidbare, aber in 

der Vergangenheit regelmäßig die Sozialgerichtsbarkeit in Anspruch nehmende Gerichtsver-

fahren verhindert. So wird explizit das Erfordernis einer vorherigen Bekanntgabe der frühe-

ren Sanktionsentscheidung als Voraussetzung für eine wiederholte Pflichtverletzung statu-

iert; daneben wird die Verpflichtung zur schriftlichen Rechtsfolgenbelehrung auch bei den 

Sanktionstatbeständen nach dem bisherigen § 31 Absatz 1 SGB II geregelt. 

 

II. Im Einzelnen 

 

Zu den Änderungen des SGB II 

 

Nummer 3: § 31 SGB II 

 

Die Änderung lehnt sich weitgehend an der im Arbeitsentwurf der Bundesregierung vom 25. 

Januar 2010 für ein „Gesetz zur Einführung der eigenverantwortlichen und kooperativen Auf-

gabenwahrnehmung in der Grundsicherung für Arbeitsuchende“ vorgeschlagenen Neufas-

sung von § 31 Absatz 1 und 2 SGB II an. Neben redaktionellen Überarbeitungen wurde die 

Formulierung „…mindert sich…“ durch „… wird… gemindert…“ ersetzt. Die terminologische 

Anpassung ist im Hinblick darauf geboten, dass die Minderung (ebenso wie der Wegfall) 

auch in der Neufassung nicht unmittelbar kraft Gesetzes eintritt, sondern in ihrer zeitlichen 

Erstreckung von der Bekanntgabe des die Pflichtverletzung feststellenden Verwaltungsaktes 

abhängt. 

 

Künftig ist die Schriftform der Rechtsfolgenbelehrung auch in Absatz 1 zwingend vorge-

schrieben. Damit werden die Anforderungen an die Rechtsfolgenbelehrung in § 31 SGB II 

vereinheitlicht. Die Verpflichtung der Träger zur Schriftform erleichtert die Nachweisführung 

im Rechtsbehelfsverfahren. 

 



- 54 - 

Die Pflichtverletzungstatbestände in Absatz 1 werden klarer strukturiert. Aufzählungen bzw. 

Pflichtverletzungstatbestände, die bereits abstrakt in einem anderen Pflichtverletzungstatbe-

stand enthalten sind, werden gestrichen und die verbleibenden Pflichtverletzungstatbestände 

neu nummeriert.  

 

Der Tatbestand des § 31 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a SGB II wird gestrichen, da 

die Eingliederungsvereinbarung bereits nach geltendem Recht durch einen Verwaltungsakt 

nach § 15 Absatz 1 Satz 6 SGB II ersetzt werden soll, wenn eine Eingliederungsvereinba-

rung nicht zustande kommt. Die gegenwärtige Regelung zur Sanktionierung der Weigerung 

zum Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung wirft diverse, auch verfassungsrechtliche 

Probleme auf und wird nur sehr zögerlich angewendet. Sie läuft Gefahr, die Vertragsfreiheit 

(Artikel 2 Absatz 1 GG) der Betroffenen unverhältnismäßig einzuschränken. Durch den Er-

lass eines Verwaltungsaktes steht den Trägern ein milderes Mittel zur Verfügung, um ver-

bindliche Pflichten für den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen zu regeln. Verstößt der erwerbs-

fähige Hilfebedürftige ohne wichtigen Grund gegen diese Pflichten, dann treten die hierfür 

vorgesehenen Sanktionen ein. Die obergerichtliche Rechtsprechung hat vor diesem Hinter-

grund bereits die Verhältnismäßigkeit der Regelung des § 31 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 

Buchstabe a SGB II verneint (vgl. u.a. LSG Baden-Württemberg vom 22. Januar 2007 – L 13 

AS 4160/06, LSG Niedersachsen-Bremen vom 31. Juli 2007 – L 8 AS 605/06 R, LSG Ham-

burg vom 22. September 2008 – L 5 B 483/07 ER AS). 

 

In der künftigen Nummer 1 wird nun klargestellt, dass bei einem Verstoß gegen die im Ver-

waltungsakt nach § 15 Absatz 1 Satz 6 SGB II festgelegten Pflichten die gleichen Rechtsfol-

gen wie bei einem Verstoß gegen die in einer Eingliederungsvereinbarung festgelegten 

Pflichten eintreten. 

 

Mit der Neufassung der Nummer 2 wird klargestellt, dass die Weigerung zur Aufnahme oder 

Fortführung einer zumutbaren Arbeit, Ausbildung, Arbeitsgelegenheit, einer mit einem Be-

schäftigungszuschuss nach § 16e SGB II geförderten Arbeit oder eines zumutbaren Angebo-

tes nach § 15a SGB II in jedem Fall zu einer Sanktion führt, unabhängig davon, ob die auf-

gezählten Angebote in einer Eingliederungsvereinbarung, in dem die Eingliederungs-

vereinbarung ersetzenden Verwaltungsakt oder außerhalb der Vereinbarung bzw. des Ver-

waltungsaktes unterbreitet werden. Teilweise wird zur bisherigen Fassung in der Rechtspre-

chung und Rechtsliteratur die Auffassung vertreten, dass wegen der bisherigen Formulierung 

„oder eine sonstige in der Eingliederungsvereinbarung vereinbarte Maßnahme“ eine Sank-

tionierung nur in Betracht käme, wenn die in Nummer 2 genannten Angebote Teil der Ein-
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gliederungsvereinbarung sind. Diese Auffassung hätte einen zu stark eingeschränkten An-

wendungsbereich des Sanktionstatbestandes in Nummer 2 zur Folge. 

 

In Nummer 3 wird eine offensichtliche Regelungslücke beseitigt. Auch der Nichtantritt einer 

zumutbaren Maßnahme stellt nun eine Pflichtverletzung dar. 

 

Nummer 4: §§ 31a bis 31c SGB II 

 

- § 31a SGB II 

 

Um mehr Rechtsklarheit zu schaffen und unnötige Gerichtsverfahren zu vermeiden, wird in § 

31a Absatz 1 SGB II festgelegt, dass eine wiederholte Pflichtverletzung auf der nächst höhe-

ren Stufe erst eintreten kann, wenn zeitlich vorher der die Pflichtverletzung auf der vor-

hergehenden Stufe feststellende Verwaltungsakt gemäß § 39 SGB X wirksam geworden ist. 

Dies setzt voraus, dass die Sanktionsentscheidung bezüglich der vorangegangenen Pflicht-

verletzung zeitlich vor der wiederholten Pflichtverletzung bekannt gegeben worden ist, nicht 

aber, dass erstere bereits Bestandskraft erlangt hat. Vielmehr entfaltet die vorangegangene 

Sanktionsentscheidung mit ihrer Bekanntgabe Tatbestandswirkung gegenüber Behörden 

und Gerichten. Der von Artikel 19 Absatz 4 Grundgesetz garantierte effektive Rechtsschutz 

wird durch die Möglichkeit gewahrt, sich im Rahmen eines Eilrechtsschutzverfahrens gegen 

die Sanktionsentscheidung zur Wehr zu setzen.  

 

Satz 3 stellt klar, dass § 31a SGB II nur insoweit lex specialis gegenüber § 31 SGB II ist, als 

eine wiederholte Pflichtverletzung vorliegt. Sofern eine weitere Pflichtverletzung nicht die 

Voraussetzungen einer wiederholten Pflichtverletzung nach § 31a Absatz 1 SGB II erfüllt, 

kann sie selbstverständlich als „einfache“ Pflichtverletzung nach § 31 SGB II sanktioniert 

werden. Die Klarstellung ist angesichts jüngster Entscheidungen erstinstanzlicher Sozialge-

richte (vgl. SG Koblenz, Urteil vom 07. Juli 2010 - S 16 AS 212/10) geboten. 

 

Vor dem Hintergrund verfassungsrechtlicher Bedenken wird in Absatz 3 die Sanktionswir-

kung bei weiteren wiederholten Pflichtverletzungen auf 100 vom Hundert der maßgeblichen 

Regelleistung und den Zuschlag nach § 24 SGB II beschränkt. Bislang entfiel das Arbeitslo-

sengeld II vollständig; Bezugsgröße waren damit alle in § 19 SGB II genannten Leistungs-

bestandteile einschließlich der angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung. Bei wie-

derholter Obliegenheitsverletzung wurden damit seither durch den vollständigen Entzug der 

Leistungen für Unterkunft und Heizung mittelbar die (ebenfalls hilfebedürftigen) Eltern, Part-

ner und Kinder des Hilfebedürftigen sanktioniert. Bei allein lebenden Hilfebedürftigen hatte 
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der Entzug der Leistungen für Unterkunft und Heizung für drei Monate häufig die Kündigung 

der Wohnung zur Folge. Durch die Beschränkung der Sanktionswirkung wird künftig die Mit-

betroffenheit der übrigen Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft abgemildert. Die Anhäufung 

von Mietschulden, die bislang regelmäßig Rechtsstreitigkeiten über die darlehensweise 

Übernahme dieser Verbindlichkeiten durch den Träger nach sich ziehen, wird vermieden. Zu-

gleich werden die mit Wohnungslosigkeit verbundenen allein dem kommunalen Träger ent-

stehenden Folgekosten vermieden (siehe Ausführungen zu C und E). 

 

Zwar wirkt sich eine Sanktion in Höhe von 100 vom Hundert der maßgeblichen Regelleistung 

bei Personen, die aufgrund eines anrechenbaren Einkommens nur ergänzend SGB II-

Leistungen beziehen, auch auf die Leistung für Unterkunft und Heizung aus. Allerdings steht 

diesen Personen auch während der Sanktion ihr Einkommen zur Verfügung, das sie insoweit 

zur Begleichung der Unterkunftskosten heranziehen können.   

 

Absatz 4 sieht gleichfalls eine Beschränkung der Sanktionswirkungen aus den oben genann-

ten Gründen auf die maßgebliche Regelleistung und den Zuschlag nach § 24 SGB II vor. Die 

bisherige, nur schwer verständliche Regelung in § 31 Absatz 3 Satz 3 SGB II wird daneben 

erheblich vereinfacht. 

 

Ebenfalls der Vermeidung von Mietschulden und dem daraus resultierenden Verlust der Un-

terkunft dient die in Absatz 5 neu aufgenommene Regelung über die Direktzahlung an den 

Vermieter oder andere Empfangsberechtigte. Eine Minderung des Arbeitslosengeld II um 

mindestens 60 vom Hundert der maßgebenden Regelleistung birgt regelmäßig die konkrete 

Gefahr einer zweckwidrigen Verwendung der Leistungen für Unterkunft und Heizung in sich. 

Durch die unmittelbare Auszahlung an den Vermieter oder andere Empfangsberechtigte  ist 

die zweckkonforme Verwendung der Leistungen trotz Minderung bzw. Wegfall der Regelleis-

tung sichergestellt.  

 

- § 31b SGB II 

 

Die im Absatz 1 neu aufgenommenen Ausschlussfristen für die wirksame Feststellung der 

Minderung bzw. des Wegfalls gewährleisten einen engen zeitlichen Zusammenhang zwi-

schen Kenntniserlangung der Behörde von den sanktionsbegründenden Umständen und der 

Sanktion und gleichzeitig zwischen Pflichtverletzung und Eintritt der Sanktion und sichern 

damit die erzieherische Funktion der Sanktion. Dem Hilfebedürftigen wird die Ursächlichkeit 

seiner Pflichtverletzung für die Minderung vor Augen geführt. Das Tatbestandsmerkmal der 

Kenntniserlangung  lehnt sich eng an § 45 Absatz 4 Satz 2 SGB X an. Auf die hierzu ergan-
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gene Rechtsprechung, insbesondere zum Begriff der Tatsachen und zur Frage, wann von 

einer Kenntnis der Behörde gesprochen werden kann, kann zurückgegriffen werden. 

 

Absatz 3 sieht eine in Orientierung an § 144 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 Buchstabe b SGB III 

ausgestaltete allgemeine Härtefallregelung vor. Damit wird den Vorwürfen aus der Praxis 

Rechnung getragen, § 31 SGB II in der bisherigen Fassung erweise sich als zu starr und 

wenig flexibel. Die Einführung einer allgemeinen Härtefallregelung ermöglicht es, den be-

sonderen Umständen des Einzelfalls gerecht zu werden und wird bei allen Beteiligten zu 

einer größeren Akzeptanz der Sanktionsregelung beitragen. Für die Auslegung des unbe-

stimmten Rechtsbegriffes „besondere Härte“ kann die ständige Rechtsprechung des Bun-

dessozialgerichts zu § 144 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 Buchstabe b SGB III herangezogen 

werden. 

 

Absatz 5 sieht in Abweichung von der bisherigen Ermessensregelung in § 31 Absatz 3 Satz 

5 SGB II eine zwingende Beschränkung der Sanktionswirkung auf 60 vom Hundert der Re-

gelleistung vor, wenn der Hilfebedürftige  spätestens innerhalb von einem Monat nach Be-

kanntgabe seinen Pflichten nachkommt. Die durchaus begrüßenswerte Möglichkeit  einer 

Reduzierung der Sanktionswirkung warf in ihrer seitherigen Ausgestaltung als Ermessens-

entscheidung des Leistungsträgers in der Praxis eine Reihe von Fragen auf: Muss grund-

sätzlich eine solche Ermessensentscheidung ergehen und wenn ja zu welchem Zeitpunkt? 

Im Absenkungsbescheid oder ggf. später? Muss der Leistungsträger den Hilfebedürftigen auf 

die Möglichkeit, die Pflicht nachträglich zu erfüllen und die damit verbundenen Folgen hin-

weisen? Zu welchem Zeitpunkt? Bis wann kann der Leistungsempfänger die Pflicht nach-

träglich erfüllen? Mit nicht unerheblichen Auslegungsschwierigkeiten ist daneben auch die 

Frage verbunden, welche Anforderungen an das „Sichbereiterklären“ zu stellen sind. Wel-

ches Maß an Ernsthaftigkeit und Glaubwürdigkeit der Erklärung sind zu fordern? Steht dem 

Träger ein Prognosespielraum zu? 

 

Durch die Ausgestaltung als gebundene Entscheidung, die Aufnahme einer Frist innerhalb 

derer der Hilfebedürftige tätig werden muss und die ausdrückliche Verpflichtung, den Hilfe-

bedürftigen spätestens bei Bekanntgabe der Sanktionsentscheidung auf die Möglichkeit der 

nachträglichen Pflichterfüllung und deren Folgen für die Minderung/den Wegfall schriftlich 

hinzuweisen (bspw. im Sanktionsbescheid), wird ein Gewinn an Rechtssicherheit in diesem 

Bereich erreicht. Dem Hilfeempfänger wird daneben nunmehr auferlegt, seinen Pflichten 

innerhalb einer bestimmten Frist nachzukommen; es wird auf einen konkreten Erfolgseintritt 

abgestellt. Sofern der Hilfebedürftige seinen Pflichten innerhalb der Frist nicht nachkommt 

oder nicht mehr nachkommen kann (bspw. weil die Stelle, auf die er sich bewerben sollte, 
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bereits vergeben ist), tritt keine Begrenzung der Sanktionsfolgen ein. Der Leistungsträger hat 

im Wege einer selbständigen Regelung zu entscheiden, ob die Voraussetzungen des § 31b 

Absatz 5 Satz 1 SGB II erfüllt sind. Ist dies der Fall, so ist die Minderung von vornherein auf 

60 von Hundert beschränkt bzw. ist eine bereits ergangene Sanktionsentscheidung ent-

sprechend zu ändern. Relevanz kann die Möglichkeit einer nachträglichen Reduktion der 

Sanktionswirkung bei Sanktionen nach § 31a Absatz 3 und 4  SGB II bekommen. Die nach-

trägliche Pflichterfüllung kann naturgemäß nur zur Abschwächung derjenigen Sanktion füh-

ren, die auf der Verletzung derjenigen Pflicht beruht, der nun nachträglich nachgekommen 

worden ist. Weitere, auf sonstigen Pflichtverletzungen gegründete Sanktionen bleiben unbe-

rührt. 

 

Die Regelung über ergänzende Sach- oder geldwerte Leistungen in Absatz 6 entspricht 

weitgehend der bisherigen Vorschrift. Anstelle der bisherigen „Soll“-Regelung für den Fall, 

dass der Bedarfsgemeinschaft, minderjährige Kinder zugehören, tritt nun eine gebundene 

Entscheidung. 

 

- § 31c SGB II 

 

§ 31c entspricht dem bisherigen § 31 Absatz 4 SGB II. 

 

Nummer 5: § 32 SGB II 

 

Es handelt sich um eine Folgeänderung. 

 

 

Nummer 6: § 69 SGB II 

 

Aufgrund der Neuregelung in § 31b Absatz 1 Satz 2, der einen zeitlichen Zusammenhang 

zwischen Pflichtverletzung und Sanktionen verlangt, ist die Regelung in § 69 Absatz 2 ent-

behrlich. 

 

Änderung von § 52 SGB VII 

 

Es handelt sich um eine Folgeänderung. 

 

Änderung von § 1 Absatz 2 Nummer 2 der Verordnung zur Erhebung der Daten nach § 51b 

SGB II 
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Es handelt sich um eine Folgeänderung. 

 

E. Kosten  

 

Die Reduzierung von Sanktionswirkungen (§ 31a Absatz 3 und 4 - Beschränkung auf die 

Regelleistung, § 31b Absatz 3 Satz 2 - Härtefallregelung, § 31b Absatz 5 Satz 1 und Absatz 

6 Satz 2 - gebundene Entscheidung, Wegfall der verschärften Sanktionen bei unter 25-

Jährigen) verursacht Mehraufwendungen der Leistungsträger. Dies betrifft insbesondere 

Mehrkosten für Unterkunft und Heizung bei den kommunalen Trägern. Dem stehen jedoch 

erhebliche Einsparungen für die kommunalen Träger durch Wegfall der mit Wohnungslosig-

keit verbundenen Folgekosten (z.B. Unterbringung nach Ordnungsrecht, Leistungen nach § 

67 SGB XII) gegenüber. Da im Regelfall davon auszugehen ist, dass die Folgekosten der 

Wohnungslosigkeit höher liegen als die Kosten für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II, 

entstehen im Ergebnis Einsparungen, die der Höhe nach nicht beziffert werden können. 

 

Das Erfordernis einer schriftlichen Belehrung über die Folgen einer Pflichtverletzung (§ 31 

Absatz 1 SGB II) sowie über die Möglichkeit der Minderung der Sanktionsfolgen durch eine 

nachträgliche Pflichterfüllung (§ 31b Absatz 5 Satz 2 SGB II) dürfte geringfügige Mehrkosten 

nach sich ziehen. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass bereits jetzt eine Vielzahl von Leis-

tungsträgern auch ohne Verpflichtung die genannten Belehrungen in Schriftform vornimmt. 

Andererseits führen die Änderungen zu mehr Rechtssicherheit und werden im Ergebnis be-

wirken, dass eine größere Anzahl an Sanktionsbescheiden im Rechtsmittelverfahren Be-

stand haben wird, als dies bislang der Fall ist. Des weiteren werden durch die Änderungen 

Mietschulden verhindert, die in der Vergangenheit nicht selten - jedenfalls darlehensweise, 

häufig infolge fehlender Realisierbarkeit der Forderungen endgültig - von den Leistungsträ-

gern übernommen werden mussten. Neben einer Entlastung der Sozialgerichte durch eine 

geringere und einfacher handhabbare Anzahl an Streitigkeiten im Bereich des § 31 SGB II 

wird auch die Belastung der Sozialverwaltung durch die Änderungen abnehmen und entspre-

chende finanzielle Entlastungen generieren. 

 

F. Protokollerklärung zu dem vorstehenden Vorschlag 

 

Bayern hat die folgende Protokollerklärung auf der Amtschefkonferenz am 14. Oktober 2010 

abgegeben: 
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„Bayern weist darauf hin, dass es die Beschlussvorlage nicht mittragen kann, weil 

hierdurch die möglichen Sanktionen eingeschränkt werden. Dies gilt insbesondere für 

die Beschränkung der Sanktionshöhe auf die Regelleistung sowie für die Streichung 

der besonderen Sanktionsfolgen für unter 25-jährigen Hilfebedürftigen. Den übrigen 

Änderungen könnte Bayern zustimmen.“ 

 

Bayern hat den Vorschlag aus diesen Gründen abgelehnt. Nordrhein-Westfalen hat sich die-

ser Protokollerklärung angeschlossen, dem Vorschlag jedoch zugestimmt. 

 

 

 

VII. Zeitliche Beschränkung der Wirkungsdauer der Antragstellung 

im SGB II 

 
Bezug zur Empfehlung der Arbeitsgruppe der Justizministerkonferenz: 
Punkt III.L.2 und IV.Q  (Seiten 40f. und 111f. des Empfehlungspapiers) 
 
Zusammenfassung: 
Die zeitliche Wirkung einer (vollständigen) Antragsablehnung der Leistungsgewährung soll 
beschränkt werden auf längstens 12 Monate. Die zeitliche Beschränkung des Streitgegen-
standes ist sinnvoll, weil die Sozialgerichte derzeit nach streitiger Totalablehnung eines An-
trags für den gesamten (oft mehrjährigen) Zeitraum zwischen Antrag und mündlicher Ver-
handlung die Bedürftigkeitsberechnungen durchführen müssen.  
 
A. Normänderungsvorschlag 
 

§ 37 Zweites Buch Sozialgesetzbuch, …, wird folgender Absatz 3 angefügt: 

 

„(3) 1Die Wirkungsdauer des Antrags beträgt  längstens 12 Monate. 2 Unbeschadet dessen 

wird der Antrag wirkungslos, wenn der Zeitraum, für den die Leistungen bewilligt sind, abge-

laufen ist. 3Der Antragsteller ist über die Rechtsfolgen nach den Sätzen 1 und 2 bei Antrag-

stellung schriftlich zu belehren.“ 

 
 
B. Synopse 
 
§ 37 SGB II 
 
alte Fassung neue Fassung 
 
(3) --- 

 
(3) 1 Die Wirkungsdauer des  Antrags beträgt 
längstens 12 Monate. 2 Unbeschadet dessen 
wird der Antrag wirkungslos, wenn der Zeit-
raum, für den die Leistungen bewilligt sind, 
abgelaufen ist. 3Der Antragsteller ist über die 
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Rechtsfolgen nach den Sätzen 1 und 2 bei An-
tragstellung schriftlich zu belehren. 

 
 
 
 
C. Problem 
 
Bei Anfechtungs- und Leistungsklagen ist ebenso wie bei Verpflichtungs- oder schlichten 

Leistungsklagen - von Sonderfällen abgesehen - der Zeitpunkt der letzten mündlichen Ver-

handlung oder Entscheidung in der Tatsacheninstanz für die Beurteilung der Sach- und 

Rechtslage maßgebend. Der Streitgegenstand wird in diesen Fällen nicht durch die letzte 

Verwaltungsentscheidung zeitlich begrenzt, sofern nicht die Leistung explizit bis dahin 

rechtmäßig zu befristen ist. 

 

Die zeitlichen Wirkungen einer vollständigen Ablehnung der Leistungsgewährung bereiten 

wegen der unübersehbaren Ausdehnung des Prozessstoffes in Verfahren nach dem SGB II 

große Schwierigkeiten. Denn für die Versagung einer Leistung besteht mangels Regelung 

keine zeitliche Wirkungsbegrenzung. Das Bundessozialgericht (Urteil vom 23. November 

2006 - B 11b AS 1/06 R) hat im Anschluss an die Rechtsprechung zur Arbeitslosenhilfe (Ur-

teil vom 27. Januar 2005 - B 7a/7 AL 34/04 R) eine Anwendung der Regelfrist für die Leis-

tungsgewährung (§ 41 Absatz 1 Satz 4 SGB II) auf die Leistungsversagung abgelehnt. Das 

führt dazu, dass die Verfahren, in denen um die Totalablehnung von Leistungen gestritten 

wird, sowohl für die erstinstanzlichen Sozialgerichte als auch für die Landessozialgerichte 

nur sehr schwer handhabbar sind, weil sich - anders als im Sozialhilferecht – bei Klagen ge-

gen eine Totalablehnung der Streitgegenstand auf den gesamten Zeitraum zwischen dem 

Leistungsantrag und der mündlichen Verhandlung bzw. Entscheidung der letzten Tatsachen-

instanz erstreckt. Deshalb müssen die Gerichte Bedürftigkeitsberechnungen über (auch 

durch die Dauer der sozialgerichtlichen Verfahren bedingte) lange Zeiträume von oft mehre-

ren Jahren vornehmen, was bei mehreren Mitgliedern einer Bedarfsgemeinschaft, monatlich 

wechselnden Einkommen und/oder teilweise mehrmals jährlich geänderten Vorschriften ei-

nen ganz erheblichen Ermittlungs- und Berechnungsaufwand darstellt. Die Gerichte werden 

so quasi zu Verwaltungsbehörden, indem sie die gesamten sich häufig ändernden Einkom-

mens- und Vermögensverhältnisse (z. B. von Selbstständigen) ohne entsprechende Unterla-

gen in den Verwaltungsakten erstmals aufklären müssen, was die Verfahren unvertretbar 

verzögert. Daher sollte geregelt werden, dass zum einen die Wirkung der Antragstellung 

zeitlich beschränkt ist und zum anderen die Verwaltung verpflichtet ist, die Antragsteller(-

innen) auf das Erfordernis einer erneuten Antragstellung nach Ablauf der Wirkungsdauer des 

Antrags hinzuweisen. Die Entlastung der Sozialgerichtsbarkeit ergibt sich daraus, dass 

grundsätzlich von der Verwaltung aufbereitete Sachverhalte vorgelegt werden, in denen sich 
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die Gerichte auf die bloße Überprüfung – ihre eigentliche Aufgabe – konzentrieren können. 

Es würde demnach nicht länger Verwaltungsaufwand auf die Gerichte verlagert werden. De-

ren Verfahren könnten ohne diesen zusätzlichen und erstmaligen Ermittlungsaufwand zudem 

zügiger entschieden werden.  

 

Eine Regelung hierzu ist im materiellen Leistungsrecht zu treffen. Die Begrenzung im mate-

riellen Recht kann die jeweiligen Besonderheiten und Voraussetzungen der Sozialleistungen 

berücksichtigen und damit eine Ausnahme vom Amtsermittlungsgrundsatz bleiben. Eine kor-

respondierende Regelung im SGB XII wird hingegen für nicht erforderlich gehalten. Zum 

einen gilt im SGB XII das Antragserfordernis - außer für Leistungen der Grundsicherung ge-

mäß § 41 SGB XII - nicht (vgl. § 18 SGB XII). Zum anderen sind die Lebensumstände der 

Hilfeempfänger (-innen) nach dem SGB XII regelmäßig konstanter und weniger Schwankun-

gen unterworfen als bei Hilfeempfänger(-innen) nach dem SGB II. Gleichwohl kann die vor-

geschlagene Regelung im SGB II als Testlauf für andere Bereiche des Sozialrechts dienen, 

in denen eine inhaltsgleiche oder ähnliche Regelung ggf. später eingeführt werden kann. 

 

D. Begründung 
 
Mit dem vorgeschlagenen Absatz 3 des § 37 SGB II soll die zeitliche Wirkung von Anträgen 

auf Bewilligung von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende an die verschiede-

nen Fallkonstellationen angepasst werden.  

 

Nach Satz 1 sollen die Wirkungen eines wirksam gestellten Antrags bei voller oder teilweiser 

Leistungsgewährung wie auch bei vollständiger Ablehnung spätestens mit Ablauf von zwölf 

Monaten nach Antragstellung erlöschen. Eine sich daran anschließende Leistungsgewäh-

rung setzt mithin einen erneuten Antrag voraus. 

 

Satz 2 bestimmt, dass eine kürzere Bestimmung der Bewilligungsdauer durch die Behörde 

vorrangig ist. 

 

Mit Satz 3 wird sichergestellt, dass die Antragstellerin oder der Antragsteller ausreichend 

über die befristete Wirkung ihrer/ seiner Antragstellung unterrichtet wird. Durch das Schrift-

formerfordernis ist zugleich der Nachweis über die ordnungsgemäß erfolgte Belehrung si-

chergestellt. Ferner wird dadurch ein Rechtsverlust aus Unwissenheit vermieden. 

 

Hinweise auf die zeitliche Beschränkung der Antragswirkung könnten in den Antragsformula-

ren und Merkblättern einheitlich und damit bereits bei Stellung der Anträge, zusätzlich noch 

mit Erlass der entsprechenden Bescheide – gleich, ob Bewilligung, Ablehnung oder Versa-
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gung – und bei noch nicht rechtskräftiger Bescheidung des Antrags nach Ablauf der zwölf 

Monate durch ein gesondertes Schreiben erfolgen. 

 

Bereits jetzt ist es entsprechend den Weisungen der Bundesagentur für Arbeit üblich, dass 

Leistungsbeziehern vier Wochen vor Ablauf jedes Bewilligungsabschnitts zentral mit einem 

Beendigungsschreiben ein Antrag auf Weiterbewilligung der Leistungen zur Sicherung des 

Lebensunterhalts nach dem SGB II, eine Anlage EK (Einkommenserklärung) und ein Formu-

lar übersandt wird. Diese Handhabung könnte über die Fälle der Bewilligung hinaus auf die 

Fälle der noch nicht rechtskräftigen Ablehnung und auf die Fälle, in denen keine inhaltliche 

Entscheidung innerhalb von zwölf Monaten ergangen ist, erstreckt werden. 

 

Die gesetzliche Fixierung einer starren Frist von zwölf Monaten, nach deren Ablauf die An-

tragswirkung erlischt, ist sowohl vom Wortlaut als auch vom systematischen Ansatz her die 

klarste Regelung. Sie entbindet die zuständige Behörde von der Verpflichtung, den Bekannt-

gabezeitpunkt in jedem Einzelfall durch geeignete postalische o. ä. Mittel nachzuweisen. 

Dadurch werden sowohl die Verwaltungs- als auch die Portokosten erheblich reduziert. 

 

Die vorgeschlagene Regelung beansprucht Geltung für laufende bzw. wiederkehrende Leis-

tungen. Für Einmalleistungen verbleibt es dabei, dass ein einmal wirksam entstandener und 

noch nicht erfüllter Anspruch nicht mit Ablauf der Antragswirkungsfrist erlischt, sondern vom 

Fristablauf unberührt bleibt. Insbesondere tritt keine Erledigung des unstreitig entstandenen 

Anspruchs ein, etwa weil der Leistungsträger in den ersten 12 Monaten seiner Verpflichtung 

nicht nachgekommen ist. 

 

E. Kosten  

 
Keine. 

 
 
 
 
VIII. Anpassung der Rundungsvorschrift im SGB II an § 338 SGB III 
 
Bezug zur Empfehlung der Arbeitsgruppe der Justizministerkonferenz: 
IV.R (Seite 112 des Empfehlungspapiers) 
 
Zusammenfassung: 
Um die Fehlerhäufigkeit von Leistungsbescheiden, insbesondere auch mit Blick auf die vom 
Thüringer Justizministerium während der Tätigkeit der Kommission übermittelte Problematik 
einer erheblichen Belastung mit Überprüfungsanträgen, denen teilweise Rundungsfehler zu 
Grunde zu liegen, einzudämmen, sollte die Rundungsvorschrift des § 41 Abs. 2 SGB II ge-
strichen und durch einen Verweis auf § 338 SGB III ersetzt werden.  
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A. Normänderungsvorschlag 
 
Das Zweite Buch Sozialgesetzbuch, …, wird wie folgt geändert: 
 

1. § 40 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 
a) In Nummer 2 wird das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt.  
b) In Nummer 3 wird nach der Klammer das Wort „und“ eingefügt.  
c) Folgende Nummer 4 wird angefügt:   

 „4. die Berechnung (§ 338)“ 
 
2. § 41 wird wie folgt geändert: 
 

a) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen. 
b) Absatz 2 wird aufgehoben. 
 

 
B. Synopse 
 
alte Fassung SGB II neue Fassung 
 
§ 40 SGB II 
(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 Kran-
ken-, Renten- und Pflegeversicherung (§ 
335 Abs. 1, 2 und 5) 
sind entsprechend anwendbar. 
 
 
 
§ 41 SGB II 
(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 mo-
natlich im Voraus erbracht werden. Die 
Leistung nach § 24a wird jeweils zum 1. 
August eines Jahres erbracht. Der Bewilli-
gungszeitraum kann auf bis zu zwölf Mo-
nate bei Berechtigten verlängert werden, 
bei denen eine Veränderung der Verhält-
nisse 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. 

 
§ 40 SGB II 
(1) Für das Verfahren nach diesem Buch gilt 
das Zehnte Buch. Die Vorschriften des Drit-
ten 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), 
3. die Erstattung von Beiträgen zur Kranken-, 
Renten- und Pflegeversicherung (§ 335 Abs. 
1, 2 und 5) und 
4. die Berechnung (§ 338) 
sind entsprechend anwendbar. 
(2) ….. 
 
 
§ 41 SGB II 
Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhalts besteht für jeden Kalender-
tag. 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 Mona-
te bewilligt und monatlich im Voraus erbracht 
werden. Die 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. 
 
 
 
Entfällt. 
 



- 65 - 

 
 
 
 

C. Problem 

 

§ 41 Absatz 2 SGB II ist eine wenig geglückte Rundungsregelung. Beträge, die nicht volle 

Euro ergeben sind bis zu 0,49 Euro abzurunden und von 0,50 Euro an aufzurunden.  

 

Durch die Vorschrift wird nicht geregelt wie zu verfahren ist, wenn sich der Betrag zwischen 

0,49 und 0,50 Euro beläuft.  

 

Weiter ist unklar, ob von der Rundungsregel nur die Ausgangsbeträge, die Beträge bei je-

dem Rechenschritt, die Beträge vor der Einkommensanrechnung, die individuellen Gesamt-

ansprüche, die jeweiligen Ansprüche auf die Regelleistung, Zuschläge und die Kosten der 

Unterkunft oder nur die allgemeinen Leistungen nicht jedoch der Betrag für die Kosten der 

Unterkunft erfasst sind. 

 

Außerdem muss bei fast jeder Rechtsstreitigkeit die Rundung kontrolliert und gegebenenfalls 

korrigiert werden, denn § 41 Absatz 2 SGB II wird von keinem Leistungsträger in den Be-

scheiden beachtet, da das für die Berechnung genutzte Computerprogramm die Rundung 

nicht berechnen kann. Vielen Klagen muss bei Anwendung der Rundungsvorschrift im Um-

fang von Cent-Beträgen stattgegeben werden, was dann gegebenenfalls auch die Bewilli-

gung von Prozesskostenhilfe nach sich zieht. 

 

Da es im Rahmen von Rechtsstreitigkeiten oft um höhere Leistungen und nicht um Grund-

entscheidungen geht und konkrete Beträge auszuurteilen sind, muss bei korrekter Handha-

bung in jedem Fall geklärt werden, wie die Rundungsregelung zu verstehen ist. 

 

D. Begründung 

 

I. Allgemein 

 

Es wird daher vorgeschlagen, auf die Rundungsregel des § 41 Abs. 2 SGB II zu verzichten 

und sie durch einen Verweis auf die Berechnungsvorschrift des § 338 SGB III zu ersetzen, 

welche sich in der Praxis bewährt hat.  

 

II. Im Einzelnen 
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Nummer 1: § 40 Abs. 1 SGB II 

 

a) Redaktionelle Folgeänderung von c).  

b) Redaktionelle Folgeänderung von c).  

c) Die in der Praxis bewährte Berechnungsmethode des § 338 SGB III soll künftig auch 

für die Bestimmung von Leistungsansprüchen nach dem SGB II Anwendung finden. 

Nach § 338 SGB II  werden Berechnungen auf zwei Dezimalstellen durchgeführt, 

wenn nichts abweichendes bestimmt ist (Abs. 1), wobei bei einer auf Dezimalstellen 

durchgeführten Berechnung die letzte Dezimalstelle um 1 erhöht wird, wenn sich in 

der folgenden Dezimalstelle eine der Zahlen 5 bis 9 ergeben würde (Abs. 2). Nach 

ganz herrschender Meinung wird die Rundungsregel nach jedem einzelnen Berech-

nungsschritt durchgeführt. 

 

Nummer 2: § 41 SGB II 

 

a) Redaktionelle Folgeänderung von b).  

b) Streichung der Rundungsregel. 

 

 

E. Kosten  

 

Eine Prognose der unmittelbaren Auswirkungen auf die Kostenentwicklung der Leistungen 

nach dem SGB II kann nicht abgegeben werden. Allerdings wird die Änderung dazu führen, 

dass die Bescheide zur Gewährung von Leistungen nach dem SGB II eine geringere Fehler-

anfälligkeit aufweisen und nachvollziehbarer sind. Entsprechend werden behördliche bzw. 

gerichtliche Verfahren zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Bescheide reduziert. Dies 

wird im Ergebnis zu Kosteneinsparungen führen. 

 
 
 
 
 
IX. Verankerung einer besonderen Wirkungsforschung für U25 
 
Bezug zur Empfehlung der Arbeitsgruppe der Justizministerkonferenz: 
IV.D (Seite 69f. des Empfehlungspapiers) 
 
Zusammenfassung: 
Die Verpflichtung zur Erforschung der Wirkungen der Sonderregelungen für die sog. U25 
wird kodifiziert. 
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A. Normänderungsvorschlag 
 
Das Zweite Buch Sozialgesetzbuch, …, wird wie folgt geändert: 
 
Nach § 55 Absatz 1 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 
 
„Die Wirkungen der besonderen Regelungen für Personen, die das 25. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, werden regelmäßig gesondert untersucht.“ 
 

 
 
B. Synopse 
 
alte Fassung neue Fassung 

§ 55 
 
(1) Die Wirkungen der Leistungen zur Ein-
gliederung und der Leistungen zur Siche-
rung des Lebensunterhalts sind regelmäßig 
und zeitnah zu untersuchen und in die Ar-
beitsmarkt- und Berufsforschung nach § 282 
des Dritten Buches einzubeziehen. Das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 
und die Bundesagentur können in Vereinba-
rungen Einzelheiten der Wirkungsforschung 
festlegen. Soweit zweckmäßig, können Dritte 
mit der Wirkungsforschung beauftragt wer-
den. 
 
 
 
 
(2) Das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales untersucht vergleichend die Wir-
kung der örtlichen Aufgabenwahrnehmung 
durch die Träger der Grundsicherung. 

§ 55 
 
(1) Die Wirkungen der Leistungen zur Ein-
gliederung und der Leistungen zur Siche-
rung des Lebensunterhalts sind regelmäßig 
und zeitnah zu untersuchen und in die Ar-
beitsmarkt- und Berufsforschung nach § 282 
des Dritten Buches einzubeziehen. Die Wir-
kungen der besonderen Regelungen für 
Personen, die das 25. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, werden regelmäßig 
gesondert untersucht.  Das Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Arbeit und die Bun-
desagentur können in Vereinbarungen Ein-
zelheiten der Wirkungsforschung festlegen. 
Soweit zweckmäßig, können Dritte mit der 
Wirkungsforschung beauftragt werden. 
 
(2) Das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales untersucht vergleichend die Wir-
kung der örtlichen Aufgabenwahrnehmung 
durch die Träger der Grundsicherung. 

 
 
C. Problem 

 

Die Länderarbeitsgruppe der JuMiKo hat in ihrem Abschlusspapier vom 19. Oktober 2009 

festgestellt: 

Das SGB II enthält an verschiedenen Stellen besondere Vorschriften für die Gruppe 

der unter 25-Jährigen. So verpflichtet es in § 3 Absatz 2 SGB II die Träger der 

Grundsicherung, alle erwerbsfähigen Hilfebedürftigen unter 25 Jahren unverzüglich in 

eine Arbeit, eine Ausbildung oder eine Arbeitsgelegenheit zu vermitteln. Hierzu sollen 

auch die Betreuungsquoten großzügiger ausgestaltet werden. Auf mangelnde Mitwir-

kung der unter 25-Jährigen reagiert § 31 SGB II deutlich rigider als bei älteren er-

werbsfähigen Hilfeempfängern (Absenkung um 100% bereits in der ersten Stufe). Die 

Begründung eines eigenen Hausstandes wird für erwerbsfähige Hilfebedürftige unter 
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25 Jahren durch § 22 Absatz 2a SGB II deutlich erschwert. Ein Auszug aus dem el-

terlichen Haushalt ist nur in besonders gelagerten Fällen und nur mit Zustimmung des 

Leistungsträgers zulässig. Ein Auszug ohne Zustimmung des Trägers führt nicht nur 

zum Wegfall des Anspruchs auf Übernahme der Unterkunftskosten, sondern auch zu 

Einschränkungen bei der Höhe der Regelleistung (§ 20 Absatz 2a SGB II) und beim 

Anspruch auf Erstausstattung (§ 23 Absatz 6 SGB II). Diese Regelungen bereiten 

den Sozialgerichten große Mühe, da sie streitträchtig und ermittlungsaufwändig sind 

sowie verfassungsrechtliche Probleme aufwerfen. 

 

Die Umsetzung der Sonderregelungen für den als „U25“ bezeichneten Personenkreis ist mit 

besonderen Vollzugsproblemen verbunden. Die restriktiven Vorschriften sind streitanfällig 

und für die betroffenen Träger nicht einfach zu handhaben (z.B. § 22 Absatz 2a SGB II). Un-

abhängig von einem Festhalten an solchen Regelungen dürften diese sich nur dann rechtfer-

tigen lassen, wenn ihre Wirkungen hinreichend erforscht sind. Eine umfassende Wirkungs-

forschung der Gesamtheit der Sonderregelungen (d.h. der passiven und der aktiven Leistun-

gen) ist gegenwärtig nach Auskunft des BMAS im Rahmen der Beratungen nicht vorgese-

hen. 

 

D. Begründung 

 

Erforderlich ist die Normierung des Forschungsauftrags. Damit wird das gegenwärtig beim 

IAB bestehende Projekt für den fraglichen Wirkungsbereich dauerhaft fortgeschrieben, wobei 

nicht zwingend das IAB zu beauftragen ist. § 55 SGB II enthält den gesetzlichen Auftrag zur 

Wirkungsforschung im Bereich des SGB II und zwar sowohl hinsichtlich der Leistungen zur 

Eingliederung in Arbeit als auch hinsichtlich der Leistungen zur Sicherung des Lebensunter-

halts (sog. passive Leistungen). Die Einbeziehung in die Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 

nach § 282 SGB III ändert nichts daran, dass auch die Wirkung der passiven Leistungen zu 

untersuchen ist. 

 

Der neu einzuführende § 55 Absatz 1 Satz 2 SGB II nimmt auf diesen Umfang Bezug und 

ordnet eine gesonderte Untersuchung aller Sonderregelungen für die U25 an. Diese Unter-

suchung ist regelmäßig zu wiederholen, da der Gesetzgeber die Rechtfertigung einer abwei-

chenden Behandlung regelmäßig überprüfen sollte. Die zu untersuchenden Wirkungen der 

Regelungen sind nicht auf die Eingliederung in den Arbeitsmarkt beschränkt. So sind etwa 

auch gesellschaftliche Auswirkungen der Einbeziehung in die elterliche Bedarfsgemeinschaft 

bis zum Erreichen des 25. Lebensjahres und die erschwerte räumliche Loslösung ergebnis-

offen zu erforschen.  
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Angesichts der Differenzierung der Rechtsfolgen, die durch diese Altersgrenze begründet ist, 

ist eine andauernde wissenschaftliche Evaluation nicht nur gerechtfertigt, sondern zwingend 

erforderlich. 

 

E. Kosten 

 

Inwieweit Mehrkosten entstehen, die nicht durch eine Verschiebung der Gewichtung der Wir-

kungsforschung ausgeglichen werden kann, entzieht sich der Beurteilung durch die Länder-

ebene. 
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B. Änderungen von Vorschriften im Prozessrecht 
 
I. Inhaltliche Beschränkung der gerichtlichen Überprüfungspflicht 
 

Bezug zur Empfehlung der Arbeitsgruppe der Justizministerkonferenz: 
IV.L.1 und 6 (Seite 40f. des Empfehlungspapiers) 
 
Zusammenfassung: 
Es wird die Möglichkeit eines Ausschlusses bestimmter Elemente des streitgegenständlichen 
Anspruchs aus der Pflicht zur Überprüfung durch das Gericht durch übereinstimmende Erklä-
rung der Beteiligten eingeführt. 
 

A. Normänderungsvorschlag 
 
Das Sozialgerichtsgesetz, …, wird wie folgt geändert: 
 
1. § 123 wird wie folgt geändert: 
 

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1. 
 

b) Es werden folgende Absätze angefügt: 
 

„(2) Wird eine höhere als die bereits zuerkannte Leistung begehrt, so kann 
das Gericht ohne weitere Prüfung von den Elementen des Anspruchs ausge-
hen, zu deren Inhalt die Beteiligten sich ausdrücklich und übereinstimmend 
erklärt haben. Die Erklärung kann sich auf alle für den Anspruch maßgebli-
chen Elemente tatsächlicher und rechtlicher Natur beziehen. Der Streitge-
genstand bleibt durch eine Beschränkung der Prüfungspflicht des Gerichts 
nach Satz 1 unberührt. Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend für Klagen ge-
gen vollständige oder teilweise Aufhebungen von bewilligenden Verwaltungs-
akten. 

 
(3) Die Erklärung nach Absatz 2 ist nur wirksam, wenn 

 
1. sie schriftlich, zur Niederschrift des Gerichts oder in einem Termin 
abgegeben wird und 

 
2. das Gericht die Beteiligten zuvor schriftlich oder in einem Termin 
über die Rechtsfolgen einer solchen Erklärung belehrt hat. 

 
(4) Beabsichtigt das Gericht nach Abgabe einer Erklärung nach Absatz 2 ein 
oder mehrere Elemente, die Gegenstand der Erklärung der Beteiligten sind, 
von Amts wegen zu überprüfen, so hat es vor seiner Entscheidung hierauf 
hinzuweisen. Falls das Gericht nicht die Überprüfung sämtlicher Elemente be-
absichtigt, für die Erklärungen nach Absatz 2 abgegeben worden sind, können 
die Beteiligten ihre Erklärungen ganz oder teilweise innerhalb einer vom Ge-
richt gesetzten Frist widerrufen. Im Fall des Satzes 2 hat das Gericht die Be-
teiligten bei der Erteilung des Hinweises nach Satz 1 über die Widerrufsmög-
lichkeit zu belehren und die Widerrufsfrist zu bestimmen.“ 

 
2. Dem § 130 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 
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„Die Sätze 1 bis 3 gelten auch, soweit höhere als bereits zuerkannte Leistun-
gen begehrt werden; in diesem Fall verurteilt das Gericht zur Gewährung hö-
herer Leistungen unter Vorgabe der hierbei zu berücksichtigenden Elemente.“ 

 
3. Dem § 157a wird folgender Absatz angefügt: 
 

„(3) § 123 Absatz 2 bis 4 gilt für das Berufungsverfahren entsprechend. Eine 
vor dem Sozialgericht abgegebene Erklärung nach § 123 Absatz 2 wirkt fort. 
Das Berufungsgericht ist bei seiner Entscheidung an die Ermessensausübung 
nach § 123 Absatz 2 Satz 1 durch das Sozialgericht nicht gebunden.“ 

 
4. § 163 wird wie folgt geändert: 
 

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1. 
 

b) Es wird folgender Absatz angefügt: 
 

„(2) Ist in dem angefochtenen Urteil von einer gerichtlichen Überprüfung von 
Elementen des Anspruchs aufgrund einer wirksamen Erklärung nach § 123 
Absatz 2 und 3 abgesehen worden, so ist das Bundessozialgericht hieran ge-
bunden, soweit nicht die Grenzen des Ermessens nach § 123 Absatz 2 Satz 1 
überschritten sind oder von dem Ermessen in einer dem Zweck der Regelung 
nicht entsprechenden Weise Gebrauch gemacht ist.“ 

 
B. Synopse 
 

alte Fassung SGG neue Fassung 
 
§ 123 
 
Das Gericht entscheidet über die vom Kläger 
erhobenen Ansprüche, ohne an die Fassung 
der Anträge gebunden zu sein. 
 

 
§ 123 
 
(1) Das Gericht entscheidet über die vom 
Kläger erhobenen Ansprüche, ohne an die 
Fassung der Anträge gebunden zu sein. 
 
(2) Wird eine höhere als die bereits zuer-
kannte Leistung begehrt, so kann das Ge-
richt ohne weitere Prüfung von den Elemen-
ten des Anspruchs ausgehen, zu deren In-
halt die Beteiligten sich ausdrücklich und 
übereinstimmend erklärt haben. Die Erklä-
rung kann sich auf alle für den Anspruch 
maßgeblichen Elemente tatsächlicher und 
rechtlicher Natur beziehen. Der Streitge-
genstand bleibt durch eine Beschränkung 
der Prüfungspflicht des Gerichts nach Satz 1 
unberührt. Die Sätze 1 bis 3 gelten entspre-
chend für Klagen gegen vollständige oder 
teilweise Aufhebungen von bewilligenden 
Verwaltungsakten. 
 
(3) Die Erklärung nach Absatz 2 ist nur wirk-
sam, wenn 

 
1. sie schriftlich, zur Niederschrift des 
Gerichts oder in einem Termin abge-
geben wird und 
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2. das Gericht die Beteiligten zuvor 
schriftlich oder in einem Termin über 
die Rechtsfolgen einer solchen Erklä-
rung belehrt hat. 
 

(4) Beabsichtigt das Gericht nach Abgabe 
einer Erklärung nach Absatz 2 ein oder meh-
rere Elemente, die Gegenstand der Erklä-
rung der Beteiligten sind, von Amts wegen 
zu überprüfen, so hat es vor seiner Ent-
scheidung hierauf hinzuweisen. Falls das 
Gericht nicht die Überprüfung sämtlicher 
Elemente beabsichtigt, für die Erklärungen 
nach Absatz 2 abgegeben worden sind, 
können die Beteiligten ihre Erklärungen ganz 
oder teilweise innerhalb einer vom Gericht 
gesetzten Frist widerrufen. Im Fall des Sat-
zes 2 hat das Gericht die Beteiligten bei der 
Erteilung des Hinweises nach Satz 1 über 
die Widerrufsmöglichkeit zu belehren und 
die Widerrufsfrist zu bestimmen. 
 

§ 130 
 
(1) Wird gemäß § 54 Abs. 4 oder 5 eine 
Leistung in Geld begehrt, auf die ein 
Rechtsanspruch besteht, so kann auch zur 
Leistung nur dem Grunde nach verurteilt 
werden. Hierbei kann im Urteil eine einmali-
ge oder laufende vorläufige Leistung ange-
ordnet werden. Die Anordnung der vorläufi-
gen Leistung ist nicht anfechtbar. 

§ 130 
 
(1) Wird gemäß § 54 Abs. 4 oder 5 eine 
Leistung in Geld begehrt, auf die ein 
Rechtsanspruch besteht, so kann auch zur 
Leistung nur dem Grunde nach verurteilt 
werden. Hierbei kann im Urteil eine einmali-
ge oder laufende vorläufige Leistung ange-
ordnet werden. Die Anordnung der vorläufi-
gen Leistung ist nicht anfechtbar. Die Sätze 
1 bis 3 gelten auch, soweit höhere als 
bereits zuerkannte Leistungen begehrt 
werden; in diesem Fall verurteilt das Ge-
richt zur Gewährung höherer Leistungen 
unter Vorgabe der hierbei zu berücksich-
tigenden Elemente. 

 
§ 157a 
 
(1) Neue Erklärungen und Beweismittel, die 
im ersten Rechtszug entgegen einer hierfür 
gesetzten Frist (§ 106a Abs. 1 und 2) nicht 
vorgebracht worden sind, kann das Gericht 
unter den Voraussetzungen des § 106a Abs. 
3 zurückweisen. 
 
(2) Erklärungen und Beweismittel, die das 
Sozialgericht zu Recht zurückgewiesen hat, 
bleiben auch im Berufungsverfahren ausge-
schlossen. 

 
§ 157a 
 
(1) Neue Erklärungen und Beweismittel, die 
im ersten Rechtszug entgegen einer hierfür 
gesetzten Frist (§ 106a Abs. 1 und 2) nicht 
vorgebracht worden sind, kann das Gericht 
unter den Voraussetzungen des § 106a Abs. 
3 zurückweisen. 
 
(2) Erklärungen und Beweismittel, die das 
Sozialgericht zu Recht zurückgewiesen hat, 
bleiben auch im Berufungsverfahren ausge-
schlossen.  
 
(3) § 123 Absatz 2 bis 4 gilt für das Beru-
fungsverfahren entsprechend. Eine vor dem 
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Sozialgericht abgegebene Erklärung nach § 
123 Absatz 2 wirkt fort. Das Berufungsge-
richt ist bei seiner Entscheidung an die Er-
messensausübung nach § 123 Absatz 2 
Satz 1 durch das Sozialgericht nicht gebun-
den. 

 
§ 163 

 
Das Bundessozialgericht ist an die in dem 
angefochtenen Urteil getroffenen tatsächli-
chen Feststellungen gebunden, außer wenn 
in bezug auf diese Feststellungen zulässige 
und begründete Revisionsgründe vorge-
bracht sind. 

 
§ 163 

 
(1) Das Bundessozialgericht ist an die in 
dem angefochtenen Urteil getroffenen tat-
sächlichen Feststellungen gebunden, außer 
wenn in bezug auf diese Feststellungen zu-
lässige und begründete Revisionsgründe 
vorgebracht sind. 
 
(2) Ist in dem angefochtenen Urteil von einer 
gerichtlichen Überprüfung von Elementen 
des Anspruchs aufgrund einer wirksamen 
Erklärung nach § 123 Absatz 2 und 3 abge-
sehen worden, so ist das Bundessozialge-
richt hieran gebunden, soweit nicht die Gren-
zen des Ermessens nach § 123 Absatz 2 
Satz 1 überschritten sind oder von dem Er-
messen in einer dem Zweck der Regelung 
nicht entsprechenden Weise Gebrauch ge-
macht ist. 
 

 
 
C. Problem 

 

Dem Grunde nach knüpft auch das Recht des sozialgerichtlichen Verfahrens an den zivilpro-

zessualen Streitgegenstandsbegriff (Lebenssachverhalt und Antrag) an. Die Besonderheiten 

des Sozialprozessrechts führen jedoch bei der Ermittlung des konkreten Streitgegenstandes 

zu erheblichen Abweichungen. So ist Streitgegenstand bei einer Anfechtungsklage (§ 54 

Absatz 1 SGG) der Verwaltungsakt in der Gestalt des Widerspruchsbescheides (§ 95 SGG), 

dies gilt auch hinsichtlich der Anfechtungskomponente einer kombinierten Anfechtungs- und 

Leistungsklage (§ 54 Absatz 1 i.V.m. Absatz 4 SGG). Eine Teilbarkeit des Streitgegenstan-

des ist nur möglich, soweit abtrennbare Verfügungssätze (d.h. ein Verwaltungsakt i.S.d. § 31 

SGB I) vorliegen (eingehend BSG, Urteil vom 7. November 2006 – Az.: B 7b AS 8/06 R = 

BSGE 97, 217). 

Andererseits wird für die Auslegung des Klageantrags des Klägers nach der Rechtsprechung 

des Bundessozialgerichts ein großzügiger Maßstab angewandt: Im Zweifel ist anzunehmen, 

dass der Kläger alle ihm auf Grund des vorgetragenen Sachverhalts zustehenden Ansprüche 

geltend machen will (st. Rspr). Dieses so genannte Meistbegünstigungsprinzip findet auch 
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dann Anwendung, wenn es etwa um unterschiedliche Sozialleistungen geht (vgl. BSG, Urteil 

vom 10. März 1994 – Az.: 7 RAr 38/93 = BSGE 74,77 zum Verhältnis Alg/Alhi).  

 

Soweit der Kläger höhere Leistungen begehrt, hat das Gericht die Rechtmäßigkeit der im 

angegriffenen Verwaltungsakt festgesetzten Leistungshöhe unter jedem rechtlichen Ge-

sichtspunkt zu prüfen. Es kann seine Prüfung nicht allein deshalb auf bestimmte Berech-

nungskomponenten einschränken, weil der Kläger seinen Vortrag auf diese beschränkt. Bei 

den Streitigkeiten nach dem SGB II führt dies dazu, dass  – soweit nicht trennbare Verwal-

tungsakte (etwa Regelleistung einerseits und Kosten für Unterkunft und Heizung anderer-

seits) vorliegen – auch völlig unberücksichtigte Punkte von Amts wegen zu prüfen und zu 

ermitteln sind. 

 

Im Ergebnis kann dies zur einer Verkomplizierung und Verzögerung von Verfahren gegen 

den Willen der Beteiligten führen: Diese wollen bestimmte Fragen durch gerichtliche Ent-

scheidung geklärt haben, diese Entscheidung wird aber durch eine Vielzahl von zusätzlichen 

Prüfschritten verzögert. Das Gericht kann hingegen selbst für unstreitige Elemente, auch 

wenn sie nur tatsächlicher Natur sind, nicht allein die Erklärungen der Beteiligten zu Grunde 

legen (BSG, Urteil vom 20. August 1964 – Az.: 8 RV 321/62 = SozialrechtlichEntsch. 2. Fol-

ge I/4 Nr. 7 zu § 101 SGG). 

 

Eine Elementenfeststellungsklage, mit denen die Beteiligten den Streitgegenstand auf die 

zwischen ihnen tatsächlich im Streit stehende Frage beschränken könnten, ist nach der 

Rechtsprechung des BSG im Regelfall unzulässig (ausführliche Nachweise bei Kras-

ney/Udsching Seite 158 Rn. 81, 82). 

 

Auch die seit 2002 bestehende Möglichkeit zur Vorabentscheidung über einzelne entschei-

dungserhebliche Sach- und Rechtsfragen durch Zwischenurteile nach § 130 Absatz 2 SGG 

hat das Problem nicht gelöst, weil diese Urteile nach der Rechtsprechung nicht der isolierten 

Anfechtung im Rechtsmittelzug unterliegen (BSG, Beschluss vom 19. September 2007 – Az.: 

B 9/9a SB 49/06 B). Sie binden allein das Gericht bei seiner zukünftigen Endentscheidung. 

Den vom Gesetzgeber verfolgten Zweck einer Beschleunigung (BT-Drs. 14/5943 Seite 26) 

hätte diese Form des Zwischenurteils nur bei Anfechtbarkeit vor dem Endurteil erreichen 

können (vgl. Wenner/Terdenge/Krauß, Grundzüge der Sozialgerichtsbarkeit, 3. Auflage, 

2005, Rn. 622). 

 

Ein möglicher Lösungsansatz wäre ein Vergleich über bestimmte Berechnungselemente, 

den das Bundessozialgericht in einigen Entscheidungen zugelassen hat (so BSG, Urteil vom 
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28. November 2002 – Az.: B 7 AL 36/01 R zu einem im Termin vor dem 7. Senat geschlos-

senen Vergleich; Urteil vom 11. Dezember 2007 – Az.: B 8/9b SO 20/06 R). Insoweit besteht 

allerdings eine erhebliche Unsicherheit in der Praxis über Zulässigkeit und Grenzen dieses 

Instruments. Ursprünglich waren Vergleiche (und Anerkenntniserklärungen) über einzelne 

Anspruchselemente für unwirksam gehalten worden (vgl. etwa zur Unwirksamkeit solcher 

Festlegung selbst im Rahmen eines prozessbeendenden Gesamtvergleichs LSG Nieder-

sachsen, Beschluss vom 16. Juni 1964 – Az.: L 2 J 63/64 = Breithaupt 1965, 700; Peters-

Sauters-Wolff, SGG, 4. Auflage, 28. Nachtrag, II/61- 48 zu § 101; vgl. zur mangelnden Aner-

kenntnisfähigkeit BSG, Urteil vom 20. August 1964 – Az.: 8 RV 321/62 = Sozialrechtli-

chEntsch. 2. Folge I/4 Nr. 7 zu § 101 SGG). 

 

D. Begründung 

 

I. Allgemein 

 

Eine Lösung der Problemstellung sollte sich daran orientieren, dass der vom Kläger begehrte 

Rechtsschutz in vollem Umfang erreicht wird und zugleich die einzelnen Verfahren effizienter 

betrieben werden können. Der rechtsschutzsuchende Bürger muss auch in Sozialgerichts-

verfahren das Recht haben, bestimmen zu können, worüber er eine gerichtliche Entschei-

dung begehrt. Die Einschränkbarkeit des Entscheidungsgegenstandes allein nach einzelnen 

Verfügungssätzen (= Verwaltungsakten im Sinne des § 31 SGB X) ist nicht sachgerecht, 

zumal die Ermittlung des Vorliegens abtrennbarer Verfügungssätze teils zu nicht sachge-

rechten Ergebnissen führt. Die umfassende Prüfung im Sinne der bisherigen Rechtspre-

chung muss allerdings der systematische Normalfall bleiben. Bedarf besteht allein hinsicht-

lich der Einführung eines prozessualen Gestaltungsrechts durch die Beteiligten. 

 

Die Beschränkung der Überprüfungspflicht des Gerichts bei der Sachentscheidung fügt sich 

in die vorhandenen Klagearten ein. Rechtshängig und Gegenstand der Rechtskraft bleibt der 

gesamte Anspruch und der Ausgangsverwaltungsakt in der Gestalt des Widerspruchsbe-

scheides (§ 95 SGG; anders für Höheverfahren Empfehlung III.L.6 der JuMiKo-

Arbeitsgruppe). Es verbleibt in Höheverfahren bei einer kombinierten Anfechtungs- und Leis-

tungsklage (§§ 54 Absatz1 i.V.m. Absatz 4 SGG). Nur im Rahmen der Prüfung bei seiner 

Entscheidungsfindung kann das Gericht bestimmte Elemente des Anspruchs als gegeben 

oder nicht gegeben unterstellen, soweit die Beteiligten dies nach Belehrung ausdrücklich 

erklärt haben. Elemente können dabei nicht nur tatsächliche Umstände sein, sondern insbe-

sondere auch rechtliche Teilergebnisse bei der Anspruchsprüfung, z.B. Berechnungselemen-

te (etwa Bemessungsentgelt für den Anspruch auf Arbeitslosengeld, Vorliegen bestimmter 
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versicherungsrechtlicher Voraussetzungen im SGB VI oder Höhe des anzurechnenden Ein-

kommens nach §§ 11, 30 SGB II). 

 

Die Einführung einer solchen Dispositionsbefugnis der Beteiligten ist gegenüber der Einfüh-

rung einer nur auf Tatsachen bezogenen Stipulationsregelung vorzugswürdig. Die Beteiligten 

erhalten so die Möglichkeit, dem Gericht die Befassung nicht nur mit unstreitigen Umständen 

zu ersparen, sondern auch streitige, aber für sie völlig unbedeutende Punkte auszunehmen. 

Das Gericht wird bei Ausübung seines Ermessens regelmäßig die Erklärungen der Beteilig-

ten beachten, hat aber die Möglichkeit sich über diese hinwegzusetzen. Es ist daher nicht 

verpflichtet, „sehenden Auges“ eine offenkundig rechtswidrige Entscheidung zu treffen. 

 

Insoweit besteht eine Besserstellung der Beteiligten gegenüber der vom BSG bereits akzep-

tierten Möglichkeit des Abschlusses eines Elementenvergleichs. Die vorgeschlagene Lösung 

ist insoweit eine prozessrechtlich abgesicherte Weiterentwicklung der Idee eines solchen 

Vergleichs. 

 

II. Im Einzelnen 

 

Normstandort 

 

Aufgrund der Ausgestaltung als Einschränkung der Überprüfungspflicht ist § 123 SGG der 

zutreffende Standort. Eine Beschränkung der Amtsermittlungspflicht tritt nur als mittelbare 

Wirkung einer Erklärung der Beteiligten nach dem vorgeschlagenen § 123 Absatz 2 SGG 

ein. Da sich die Erklärungen zudem nicht nur auf tatsächliche Umstände beziehen, wäre eine 

Zuordnung zu den Vorschriften über die Ermittlungen des Gerichts systematisch unrichtig. 

 

Nummer 1: 

 

§ 123 Absatz 2 enthält die Möglichkeit der Abgabe der prüfungspflichtbeschränkenden Erklä-

rungen.  

 

Die Geltung der Regelung ist auf sogenannte Höheverfahren beschränkt, d.h. auf Verfahren, 

in denen mehr als die bereits zuerkannte Leistung begehrt wird. In diesen Verfahren hat der 

beklagte Leistungsträger regelmäßig den Anspruch dem Grunde nach umfassend geprüft, so 

dass die Abgabe von Erklärungen insoweit häufiger in Betracht kommt. Bei vollständig ab-

lehnenden Verwaltungsentscheidungen reicht die Feststellung des Fehlens eines Tatbe-

standsmerkmals zur Begründung aus, so dass regelmäßig von Seiten des Trägers weitere 
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Elemente noch nicht geprüft worden sind. Auch in den Beratungen der Länderarbeitsgruppe 

der JuMiKo wurden die Höheverfahren als Hauptanwendungsfall genannt. Bei der Klage 

gegen vollständige Ablehnungen tritt durch die Möglichkeit des Grundurteils nach § 130 Ab-

satz 1 SGG ohnehin schon eine gewisse Beschränkung dahingehend ein, dass das Gericht 

sich nur davon überzeugen braucht, dass überhaupt ein Anspruch (ggf. in minimaler Höhe) 

vorliegt. Die Regelung ist auch dann anwendbar, wenn auf ein Überprüfungsverfahren nach 

§ 44 SGB X Klage erhoben wird und im Rahmen dessen höhere Leistungen als die ur-

sprünglich zuerkannten begehrt werden. Absatz 2 Satz 4 erklärt die Regelung in Klagever-

fahren gegen Aufhebungsbescheide (§ 45f. SGB X) für entsprechend anwendbar. In diesen 

Verfahren ist vom Gericht ebenfalls die rechtmäßige Leistungshöhe zu überprüfen, da die 

Rechtmäßigkeit des Umfangs der Aufhebung hiervon abhängt. 

 

Zuerkannte Leistungen liegen auch dann vor, wenn diese tatsächlich gegenwärtig nicht ge-

zahlt werden (so genannte Null-Leistungen), z.B. bei der Gewährung von Renten, auf die 

Einkommen anzurechnen ist. 

 

§ 123 Absatz 2 Satz 1 weicht von der Empfehlung III.L.1 der JuMiKo-Arbeitsgruppe dahinge-

hend ab, dass die Beteiligten nicht erklären, auf welche Elemente die Überprüfung durch das 

Gericht beschränkt wird, sondern welche Elemente einer Überprüfung aus ihrer Sicht nicht 

bedürfen, indem sie den Inhalt (unter den weiteren Voraussetzungen des Absatzes 2) aus-

drücklich erklären. Grund hierfür ist, dass mit einer Ausübung des Gestaltungsrechts kaum 

zu rechnen sein dürfte, wenn hierdurch auf die Überprüfung einer Vielzahl – teils unbekann-

ter – Umstände durch das Gericht verzichtet wird. Das mit einer solchen Generalerklärung 

für einen anwaltlichen Vertreter verbundene Haftungsrisiko birgt die Gefahr, dass die Norm 

kaum Anwendung findet. Insbesondere vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des Bun-

dessozialgerichts zum sog. Meistbegünstigungsprinzip bei der Auslegung von Anträgen be-

steht oftmals kein Bewusstsein, welche Anspruchsgrundlagen überhaupt im Verfahren zu 

prüfen sind. 

Die Erklärung muss ausdrücklich abgegeben werden. Eine bloße Konzentration des schrift-

sätzlichen Vortrags auf bestimmte Elemente reicht nicht aus. Den Anforderungen des § 123 

Absatz 1 Satz 1 ist durch „unstrittigen Sachvortrag“ nicht genügt. Vielmehr handelt es sich 

um ausdrückliche Prozesserklärungen. Durch Absatz 2 Nr. 2 ist sichergestellt, dass Erklä-

rungen nur dann wirksam sind, wenn sie in Kenntnis der Einschränkung der Prüfungspflicht 

durch das Gericht abgegeben werden. Der Verzicht auf den Anspruch auf gerichtliche Prü-

fung gehört zu den Rechtsfolgen, über die das Gericht zu belehren hat. 
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Eine beidseitige Erklärung ist erforderlich, weil auch der Leistungsträger ein berechtigtes 

Interesse daran hat, nicht an Fehlern bei der Bescheidung zugunsten der Leistungsempfän-

ger hinsichtlich einzelner Berechnungselemente festgehalten zu werden. Dies wäre jedoch 

der Fall, wenn allein auf eine Erklärung des Klägers abgestellt würde. 

 

Der Begriff des Elements knüpft an die Diktion des Teilelements an, über das das Bundes-

sozialgericht einen Vergleich für zulässig hält. Es kann sich dabei insbesondere auch um 

Berechnungselemente, mithin um Teilsubsumtionsergebnisse, handeln. Das Unterstellen 

bestimmter Elemente kann positiver oder negativer Natur sein, d.h. auch das Fehlen be-

stimmter negativer Tatbestandsvoraussetzungen kann Gegenstand der Erklärungen der Be-

teiligten sein (z.B. dass eine Ausbildung eines Beteiligten nicht dem Grunde nach nach dem 

BaföG förderungsfähig ist, § 7 Absatz 5 Satz 1 SGB II). Die deklaratorische Regelung des 

Absatzes 2 Satz 3 stellt klar, dass keine Abhängigkeit vom Streitgegenstandsbegriff besteht. 

Es handelt sich um eine Einschränkung des Streitstoffes, nicht des Streitgegenstandes. 

 

Ob das Gericht die Elemente mit dem von den Beteiligten erklärten Inhalt ohne weitere Prü-

fung seiner Entscheidung zu Grunde legt, steht in seinem Ermessen. Dabei geht die Rege-

lung in Absatz 4 davon aus, dass dies der Regelfall sein dürfte, weil die Dispositionsbefugnis 

der Beteiligten bei der Ermessensausübung zu berücksichtigen ist. Eine anderweitige Er-

messensausübung ist bei offenkundiger und grober Fehlerhaftigkeit der Erklärungen indi-

ziert, die zu rechtsstaatlich nicht mehr vertretbaren Prozessergebnissen führt.  

 

Absatz 3 Nummer 1 regelt die Formerfordernisse für die Erklärungen. Die Belehrung nach 

Nummer 2 muss sich nur auf die Folgen einer Erklärung nach Absatz 2 beziehen. Eine ein-

malige Belehrung reicht daher aus. Sie muss nicht für jede Erklärung zu weiteren Elementen 

wiederholt werden. Aufgrund des Erfordernisses der Ausdrücklichkeit müssen aber auch 

weitere Erklärungen erkennen lassen, dass sie in dem Bewusstsein abgegeben werden, 

hierdurch auf eine gerichtliche Prüfung zu verzichten. 

 

Absatz 4 konkretisiert zunächst den allgemeinen Grundsatz des Verbots einer Überra-

schungsentscheidung. Die Beteiligten dürfen regelmäßig davon ausgehen, dass ihrer Erklä-

rung gefolgt wird. Andernfalls ist ihnen rechtliches Gehör zu gewähren. Prüft das Gericht 

Elemente des vom Kläger begehrten Anspruchs, die Gegenstand einer diese Überprüfung 

ausschließenden Erklärung nach Absatz 2 sind, so erhalten die Beteiligten Gelegenheit, ihre 

Erklärung in Bezug auf weitere Elemente zu widerrufen. Hierdurch wird berücksichtigt, dass 

die Beteiligten in bestimmten Situationen ihre Erklärung im Vertrauen darauf abgegeben ha-

ben, dass das Gericht diese insgesamt seiner Entscheidung zu Grunde legt. Die Möglichkeit 
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der Lösung von der Wirkung der Erklärung entspricht dem Rechtsgedanken der Rechtspre-

chung und des Schrifttums zu § 124 Abs. 2 SGG, wonach die Beteiligten bei einer wesentli-

chen Änderung der Prozesslage nicht mehr an ihre Einverständniserklärung i.S.v. § 124 Abs. 

2 SGG gebunden sind. Eine Widerrufsmöglichkeit verbunden mit einer ausdrücklichen Be-

lehrungspflicht entsprechend der Rechtslage zu § 128 Absatz 2 Satz 1 ZPO entspricht vor-

liegend den Interessen der Beteiligten jedoch eher, weil die Aufrechterhaltung der Erklärun-

gen im Übrigen der Regelfalls ein dürfte. Die unnötige Wiederholung der bisherigen Erklä-

rungen nach einem Hinweis des Gerichts wird so vermieden. 

 

 

Nummer 2: 

 

Die Ergänzung des § 130 Absatz 1 SGG stellt klar, dass ein Grundurteil auch in Höheverfah-

ren ergehen kann. Dies entspricht bereits bestehender Rechtsprechung (vgl. BSG, Urteil 

vom 9. Dezember 2004 – Az.: B 7 AL 24/04 R; Urteil vom 21. Juli 2009 – Az.: B 7 AL 23/08 

R). Zudem wird die Praxis rechtlich abgesichert, in solchen Fällen im Tenor die zu einer hö-

heren Leistung führenden Elemente vorzugeben. Im Fall des § 123 Absatz 2 bietet es sich 

an, eine solche Entscheidung zu treffen. Zugleich wird hierdurch die Empfehlung III.L.5 auf-

gegriffen. Die Berücksichtigung in § 130 Absatz 1 SGG führt dazu, dass das bisherige Sys-

tem der kombinierten Anfechtungs- und Leistungsklage nicht durchbrochen wird. Dies wäre 

jedoch bei der in Empfehlung III.L.5 der JuMiKo-Arbeitsgruppe zu Grunde gelegten Verpflich-

tungsklage der Fall. Faktisch ist der Unterschied nicht erheblich, weil es sich beim Grundur-

teil nach § 130 Absatz 1 SGG letztlich um ein „verkapptes Verpflichtungsbescheidungsurteil“ 

(BSG, Beschluss vom 6. August 1999 – Az.: B 4 RA 25/98 B) handelt. 

 

Nummer 3: 

 

Die Erklärung nach § 123 Absatz 2 wirkt für alle Instanzen. Allerdings kann das Landessozi-

algericht als vollständige Tatsacheninstanz das Ermessen, ob der Erklärung gefolgt wird, 

eigenständig ausüben. 

 

Nummer 4: 

 

Soweit in einem mit der Revision angefochtenen Urteil der Tatsacheninstanz von der Rege-

lung des § 123 Absatz 2 Gebrauch gemacht worden ist, ist hieran grundsätzlich auch das 

Bundessozialgericht gebunden. Der Prüfung im Instanzenzug unterliegen selbstverständlich 

die Voraussetzungen für eine wirksame Erklärung nach § 123 Absätzen 2 bis 4. Sind die 
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Voraussetzungen einer Beschränkung der Prüfungspflicht jedoch vom Tatsachengericht zu 

Recht angenommen worden, so steht dem Revisionsgericht keine eigene Ausübung des 

Ermessens nach § 123 Absatz 2 Satz 1 zu. Es prüft jedoch die Ausübung des Ermessens 

durch die Tatsacheninstanz auf Ermessensfehler. Der Prüfungsmaßstab entspricht insoweit 

dem nach § 54 Absatz 2 Satz 2 bei Ermessensentscheidungen der Verwaltung. 

 

E. Kosten 

 

Keine Mehrkosten. 

 

II. Übertragung der Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen 
Voraussetzungen der Prozesskostenhilfe auf den Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle 
 
Bezug zur Empfehlung der Arbeitsgruppe der Justizministerkonferenz: 
III.G (Seite 31 des Empfehlungspapiers) 
 
Zusammenfassung: 
In Anknüpfung an die Regelungen in Artikel 5 des Entwurfs eines Prozesskostenhilfebegren-
zungsgesetzes sollen in der Sozialgerichtsbarkeit Entscheidungen im Bereich der Prozess-
kostenhilfe, soweit es um die persönlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen geht, auf 
den Urkundebeamten der Geschäftsstelle übertragen werden können. Die Länder erhalten 
die Möglichkeiten, die Anwendung für ihre Gerichte auszuschließen. 
 
A. Normänderungsvorschlag 
 
Das Sozialgerichtsgesetz, …, wird wie folgt geändert 
 
Dem § 73 a werden folgende Absätze angefügt: 
 

(4) Die Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse nach den §§ 114, 
115 der Zivilprozessordnung einschließlich der in § 118 Absatz 2 Satz 1 bis 3 be-
zeichneten Maßnahmen obliegt dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des jewei-
ligen Rechtszugs, wenn der Vorsitzende das Verfahren ihm insoweit überträgt; liegen 
die Voraussetzungen für die Bewilligung der Prozesskostenhilfe hiernach nicht vor, 
erlässt der Urkundsbeamte die den Antrag ablehnende Entscheidung nach § 127 der 
Zivilprozessordnung; das Gleiche gilt im Fall des § 118 Absatz 2 Satz 4 der Zivilpro-
zessordnung, sofern der Antrag insgesamt abzulehnen ist; anderenfalls vermerkt der 
Urkundsbeamte in den Prozessakten, dass dem Antrag stellenden Beteiligten nach 
seinen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen Prozesskostenhilfe gewährt 
werden kann und in welcher Höhe Monatsraten oder Beträge aus dem Vermögen zu 
zahlen sind. 
 
(5) Dem Urkundsbeamten obliegen im Verfahren über die Prozesskostenhilfe ferner 
 

a) die Bestimmung des Zeitpunkts für die Einstellung und Wiederaufnahme 
der Zahlungen nach § 120 Absatz 3 der Zivilprozessordnung sowie 
 
b) die Änderung und die Aufhebung der Bewilligung der Prozesskostenhilfe 
nach § 120 Absatz 4, § 124 Nummer 2, 3 und 4 der Zivilprozessordnung. 
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(6) Der Urkundsbeamte trifft alle Maßnahmen, die zur Erledigung der ihm nach den 
Absätzen 4 und 5 übertragenen Geschäfte erforderlich sind. Er kann ihm übertragene 
Geschäfte dem Vorsitzenden vorlegen, wenn sie mit besonderen rechtlichen Schwie-
rigkeiten verbunden sind. Der Vorsitzende kann Aufgaben nach den Absätzen 4 und 
5 zu jedem Zeitpunkt an sich ziehen. Die §§ 6, 7, 8 Absätze 1 bis 4 sowie § 9 des 
Rechtspflegergesetzes gelten entsprechend mit der Maßgabe, dass an Stelle des 
Rechtspflegers der Urkundsbeamte der Geschäftsstelle tritt. 
 
(7) Gegen Entscheidungen des Urkundsbeamten nach den Absätzen 4 und 5 kann 
binnen eines Monats nach Bekanntgabe das Gericht angerufen werden. 
 
(8) Durch Landesgesetz kann bestimmt werden, dass die Absätze 4 bis 7 für die Ge-
richte des jeweiligen Landes keine Anwendung finden. 

 
In die Inkrafttretensvorschrift des Änderungsgesetzes ist folgende Bestimmung aufzuneh-
men: 
 

Artikel X Nr. X [vorstehender Änderungsbefehl zur Einfügung von § 73 a Absätze 4 
bis 8] tritt am … [einsetzen: Datum des ersten Tages des zwölften auf die Verkün-
dung folgenden Kalendermonats] in Kraft. 

 
B. Synopse 
 
alte Fassung SGG neue Fassung 
 
§ 73 a 
 
(1) Die Vorschriften der Zivilprozeßordnung 
über die Prozeßkostenhilfe gelten entspre-
chend. Macht der Beteiligte, dem Prozeß-
kostenhilfe bewilligt ist, von seinem Recht, 
einen Rechtsanwalt zu wählen, nicht 
Gebrauch, wird auf Antrag des Beteiligten 
der beizuordnende Rechtsanwalt vom Ge-
richt ausgewählt. 
 
(2) Prozeßkostenhilfe wird nicht bewilligt, 
wenn der Beteiligte durch einen Bevollmäch-
tigten im Sinne des § 73 Abs. 6 Satz 3 ver-
treten ist. 
 
(3) § 109 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt. 

 
§ 73 a 
 
(1) Die Vorschriften der Zivilprozessordnung 
über die Prozesskostenhilfe gelten entspre-
chend. Macht der Beteiligte, dem Prozess-
kostenhilfe bewilligt ist, von seinem Recht, 
einen Rechtsanwalt zu wählen, nicht 
Gebrauch, wird auf Antrag des Beteiligten 
der beizuordnende Rechtsanwalt vom Ge-
richt ausgewählt. 
 
(2) Prozesskostenhilfe wird nicht bewilligt, 
wenn der Beteiligte durch einen Bevollmäch-
tigten im Sinne des § 73 Abs. 6 Satz 3 ver-
treten ist. 
 
(3) § 109 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt. 
 
(4) Die Prüfung der persönlichen und wirt-
schaftlichen Verhältnisse nach den §§ 114, 
115 der Zivilprozessordnung einschließlich 
der in § 118 Absatz 2 Satz 1 bis 3 bezeich-
neten Maßnahmen obliegt dem Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle des jeweiligen 
Rechtszugs, wenn der Vorsitzende das Ver-
fahren ihm insoweit überträgt; liegen die 
Voraussetzungen für die Bewilligung der 
Prozesskostenhilfe hiernach nicht vor, er-
lässt der Urkundsbeamte die den Antrag 
ablehnende Entscheidung nach § 127 der 
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Zivilprozessordnung; das Gleiche gilt im Fall 
des § 118 Absatz 2 Satz 4 der Zivilprozess-
ordnung, sofern der Antrag insgesamt abzu-
lehnen ist; anderenfalls vermerkt der Ur-
kundsbeamte in den Prozessakten, dass 
dem Antrag stellenden Beteiligten nach sei-
nen persönlichen und wirtschaftlichen Ver-
hältnissen Prozesskostenhilfe gewährt wer-
den kann und in welcher Höhe Monatsraten 
oder Beträge aus dem Vermögen zu zahlen 
sind. 
 
(5) Dem Urkundsbeamten obliegen im Ver-
fahren über die Prozesskostenhilfe ferner 
 

a) die Bestimmung des Zeitpunkts für die 
Einstellung und Wiederaufnahme der Zah-
lungen nach § 120 Absatz 3 der Zivilpro-
zessordnung sowie 
 
b) die Änderung und die Aufhebung der 
Bewilligung der Prozesskostenhilfe nach § 
120 Absatz 4, § 124 Nummer 2, 3 und 4 
der Zivilprozessordnung. 

 
(6) Der Urkundsbeamte trifft alle Maßnah-
men, die zur Erledigung der ihm nach den 
Absätzen 4 und 5 übertragenen Geschäfte 
erforderlich sind. Er kann ihm übertragene 
Geschäfte dem Vorsitzenden vorlegen, 
wenn sie mit besonderen rechtlichen 
Schwierigkeiten verbunden sind. Der Vorsit-
zende kann Aufgaben nach den Absätzen 4 
und 5 zu jedem Zeitpunkt an sich ziehen. 
Die §§ 6, 7, 8 Absätze 1 bis 4 sowie § 9 des 
Rechtspflegergesetzes gelten entsprechend 
mit der Maßgabe, dass an Stelle des 
Rechtspflegers der Urkundsbeamte der Ge-
schäftsstelle tritt. 
 
(7) Gegen Entscheidungen des Urkundsbe-
amten nach den Absätzen 4 und 5 kann bin-
nen eines Monats nach Bekanntgabe das 
Gericht angerufen werden. 
 
(8) Durch Landesgesetz kann bestimmt wer-
den, dass die Absätze 4 bis 7 für die Gerich-
te des jeweiligen Landes keine Anwendung 
finden. 
 

 
 
C. Problem 
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Die Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen der Prozesskostenhilfe 

obliegt in der Sozialgerichtsbarkeit gegenwärtig dem Richter im Rahmen der einheitlichen 

Entscheidung über den Prozesskostenhilfeantrag. Die Anforderung und Prüfung von Unter-

lagen, die Berechnung von Bedürftigkeit und Ratenzahlungen ist arbeitsintensiv. Nachforde-

rungen von Angaben zur den wirtschaftlichen Verhältnissen sind oftmals auch im Bereich der 

Grundsicherung für Arbeitsuchende erforderlich, weil die Vermögensfreibeträge des § 115 

ZPO denen im SGB XII entsprechen und die des § 12 SGB II wesentlich höher sind. Insoweit 

reicht ein Bescheid über den laufenden Leistungsbezug nach dem SGB II gerade nicht aus, 

um die Bedürftigkeit im Sinne des PKH-Rechts zu belegen. Da sogar das offizielle Antrags-

formular diesbezüglich eine falsche Angabe enthält, sind Erstanträge oftmals nicht hinrei-

chend belegt. 

Auch Aufgaben, die in der ordentlichen Gerichtsbarkeit bereits dem Rechtspfleger übertra-

gen sind (§ 20 Nummer 4 RPflG), werden in der Sozialgerichtsbarkeit vom Richter wahrge-

nommen. 

 

D. Begründung 

 

I. Allgemein 

 

Es wird die Möglichkeit zur Übertragung der Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen 

Voraussetzungen auf den Urkundsbeamten der Geschäftsstelle geschaffen. Dem Urkunds-

beamten werden zudem kraft Gesetzes die Entscheidung über Aufhebung und Änderung der 

PKH-Bewilligung und der Zahlungseinstellung bzw. Wiederaufnahme nach § 120 Absatz 3, 4 

und § 124 Nummer 2, 3 und 4 Zivilprozessordnung übertragen. Aufgrund der erforderlichen 

Qualifikation und der ausgeübten Tätigkeit kommt dabei sachgerechter Weise nur der Ein-

satz von Beamten des gehobenen Dienstes bzw. entsprechender Angestellter als Urkunds-

beamten der Geschäftsstelle in Betracht. Diese Entscheidung ist – wie bisher zu § 197 Ab-

satz 1 SGG – im Rahmen der Gerichtsorganisation zu treffen. 

 

II. Im Einzelnen 

 

Absatz 4 

 

Die Regelung entspricht weitgehend dem Artikel 5 des Entwurfs des Prozesskostenbegren-

zungsgesetzes, das vom Bundesrat in der 17. Legislaturperiode des Deutschen Bundesta-

ges bereits neu eingebracht worden ist (BT-Drs. 17/1216). Dort ist die Übertragung der in 

Absatz 4 vorgesehenen Aufgaben auf den Rechtspfleger in der ordentlichen Gerichtsbarkeit 
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durch Ergänzung des § 20 Nummer 4 durch einen Unterpunkt 0a vorgesehen. Zur Begrün-

dung führt der Gesetzentwurf aus (Seite 33/34 BT-Drs. 17/1216): 

 
Der Rechtspfleger soll künftig nicht nur bei der Aufklärung der persönlichen und wirt-
schaftlichen Verhältnisse des Antragstellers nach § 118 Absatz 2 ZPO oder beim Ab-
schluss von Vergleichen nach § 118 Absatz 1 Satz 3 ZPO, sondern umfassend an 
der Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Antragstellers 
mitwirken. Dabei scheiden Regelungsmodelle aus, die darauf angelegt sind, die Mit-
wirkung des Rechtspflegers lediglich als vorbereitende Tätigkeit im Rahmen der vom 
Richter zu treffenden Entscheidung über die Prozesskostenhilfe zu qualifizieren, weil 
dieses Rollenverständnis dem Berufsbild des Rechtspflegers, wie es dem RPflG zu 
Grunde liegt, nicht mehr entspricht. Umgekehrt ist eine Vollübertragung der Entschei-
dung über die Prozesskostenhilfe auf den Rechtspfleger mit Bindung an die ihm mit-
geteilte Auffassung des Richters zu den Erfolgsaussichten der Rechtsverfolgung bzw. 
Rechtsverteidigung abzulehnen, weil dies aus Gründen der Verfahrensökonomie 
nicht zweckmäßig erscheint. Der Richter sollte seine diesbezügliche Entscheidung 
auch nach außen selbst vertreten, anstatt intern dem Rechtspfleger zuzuarbeiten. 
Deshalb ist eine sinnvolle, an den Erfordernissen der Praxis ausgerichtete, die Ver-
fahrenseffizienz nicht beeinträchtigende Abgrenzung der Tätigkeits- und Entschei-
dungsbereiche des Richters und des Rechtspflegers vorzunehmen, die ihrer Funktion 
als eigenständige Organe der Rechtspflege in größtmöglichem Umfang gerecht wird. 
 
Demgemäß wurde folgendes Regelungskonzept gewählt:  
 

– Der Richter, der den Antrag auf Prozesskostenhilfe – im Regelfall zusammen 
mit der Klage oder der Klageerwiderung – als Erster auf den Tisch bekommt, 
beurteilt zu- nächst, ob eine eingehendere Prüfung der persönlichen und wirt-
schaftlichen Verhältnisse überhaupt erforderlich ist (dies ist typischerweise 
nicht der Fall, wenn dem An- trag eine Bescheinigung des Sozialamts über 
den Bezug von Sozialhilfe beigefügt ist; in diesem Fall kann so- gleich in die 
Prüfung der Erfolgsaussichten eingetreten werden). 

 
– Wenn dies zu bejahen ist, kann der Richter – wenn er dies nach seinem freien 

Ermessen für zweckdienlich erachtet – das Verfahren zur Prüfung der persön-
lichen und wirtschaftlichen Verhältnisse dem Rechtspfleger übertragen. Mit 
dem Prozessstoff braucht sich der Richter in diesem Verfahrensstadium in-
haltlich noch nicht zu befassen.  

 
– Kommt der Rechtspfleger bei dieser Prüfung zu dem Ergebnis, dass eine Be-

willigung von Prozesskostenhilfe mangels Bedürftigkeit des Antragstellers 
oder aus den Gründen des § 115 Absatz 4 bzw. des § 118 Absatz 2 Satz 5 
oder 6 ZPO nicht in Betracht kommt, erlässt der Rechtspfleger die ablehnende 
Entscheidung. Diese ist mit der sofortigen Beschwerde anfechtbar (§ 127 Ab-
satz 2 Satz 2, 3 ZPO i. V. m. § 11 Absatz 1 RPflG). 

 
– Ergibt die Prüfung des Rechtspflegers, dass einer Bewilligung von Prozess-

kostenhilfe nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des An-
tragstellers nichts im Wege steht, bringt er einen entsprechenden Vermerk in 
den Akten an, dem alle relevanten Angaben einschließlich der Höhe der mo-
natlichen Raten und/oder der aus dem Vermögen zu zahlenden Beträge zu 
entnehmen sind, und leitet die Akten an den Richter zurück. 

 
– Dann prüft der Richter die Erfolgsaussichten der Rechtsverfolgung bzw. 

Rechtsverteidigung und entscheidet über den Antrag auf Gewährung von Pro-
zesskostenhilfe. Sind auf die Kosten der Prozessführung monatliche Raten 
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oder Beträge aus dem Vermögen zu zahlen, kann er deren Höhe dem Akten-
vermerk des Rechtspflegers entnehmen, an den er jedoch nicht gebunden ist. 
Verringert sich der Gebührenstreitwert, weil der Richter den Antrag wegen 
fehlender Erfolgsaussicht oder Mutwilligkeit teilweise zurückweist, bedarf es 
zwar gegebenenfalls einer erneuten Prüfung der Voraussetzungen des § 115 
Absatz 4 ZPO, die aber keine nennenswerten Schwierigkeiten bereitet, weil 
sie lediglich eine Neuermittlung der voraussichtlichen Prozesskosten auf der 
Basis des ermäßigten Streitwerts und deren Abgleich mit den vom An-
tragsteller aufzubringenden Beträgen erfordert, wie sie aus dem Aktenvermerk 
des Rechtspflegers ersichtlich sind. 

 
Auf die Ausgestaltung der Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse 
durch den Rechtspfleger als förmliche Vorabentscheidung wurde verzichtet. Dies 
vermeidet die Gefahr, dass nach der Vorabentscheidung des Rechtspflegers über die 
Bedürftigkeit der Antrag gemäß § 115 Absatz 4 ZPO zurückgewiesen werden muss, 
wenn der Richter die Prozesskostenhilfe nach Prüfung der Erfolgsaussichten nur teil-
weise bewilligt und sich der für die Prozesskosten maßgebliche Gebührenstreitwert 
dadurch verringert hat. Nicht völlig auszuschließen ist zwar, dass die Rechtsmittel-
möglichkeiten der bedürftigen Partei ausgeweitet werden. Dies gilt aber nur in der 
Konstellation einer sofortigen Beschwerde gegen die Entscheidung des Rechtspfle-
gers mit Beschränkung des Streitgegenstandes auf den Aspekt der persönlichen und 
wirtschaftlichen Verhältnisse sowie einer anschließenden sofortigen Beschwerde ge-
gen die Entscheidung des Richters unter dem Aspekt der Erfolgsaussicht. Dazu kann 
es nur dann kommen, wenn der Rechtspfleger den Antrag mangels Bedürftigkeit oder 
aus den Gründen des § 115 Absatz 4 ZPO ablehnt. 

 

Dieses Verfahren sollte auch auf die Sozialgerichtsbarkeit erstreckt werden. Dabei sind die 

Verweise auf § 118 Absatz 2 ZPO gegenüber dem Entwurf des Prozesskostenhilfebegren-

zungsgesetzes auf die jetzige Fassung der ZPO beschränkt. Sollte das Prozesskostenhilfe-

begrenzungsgesetz Gesetz werden, wäre der Verweis entsprechend der dort vorgesehenen 

Ergänzung der ZPO anzupassen. Zwar stellt sich im sozialgerichtlichen Verfahren die Frage 

einer nur teilweisen Gewährung von Prozesskostenhilfe mit Auswirkungen auf den Gebüh-

renstreitwert nicht, dennoch sollte der Richter im Fall der Gewährung von Prozesskostenhilfe 

die Verantwortung für die Entscheidung insgesamt tragen. Eine Bindung des Richters an die 

Entscheidung eines Beamten des nichtrichterlichen Dienstes in einer Angelegenheit, die die-

sem im Einzelfall vom Richter übertragen wurde, wäre systemwidrig. 

 

Der Richter ist in der Sozialgerichtsbarkeit der Vorsitzende des jeweilig zuständigen Spruch-

körpers der Instanz, d.h. auch in den höheren Instanzen handelt es sich um eine originäre 

Zuständigkeit des Vorsitzenden, die sich unmittelbar aus § 73 a Absatz 4 SGG ergibt. Soweit 

die Entscheidung über den Prozesskostenhilfeantrag durch den Spruchkörper des Gerichts 

zu treffen ist – etwa wenn der Vorsitzende die Sache nicht überträgt oder wieder an sich 

bzw. das Gericht zieht –, verbleibt es bei den allgemeinen Vorschriften über die Besetzung 

(z.B. Senatsentscheidung in der Berufungsinstanz).  
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An die Stelle des Rechtspflegers tritt in der Sozialgerichtsbarkeit der Urkundsbeamte der 

Geschäftsstelle (UdG). Dies knüpft an die bereits bestehende Sachentscheidungsbefugnis 

des UdG in § 197 Absatz 1 SGG an.  

 

Absatz 5 

 

Dem UdG werden kraft Gesetzes die Aufgaben übertragen, die im Bereich der ordentlichen 

Gerichtsbarkeit bereits jetzt der Rechtspfleger wahrnimmt (§ 29 Nummer 4 Buchstaben b 

und c RPflG). Es handelt sich dabei einerseits um die Einstellung bzw. Wiederaufnahme der 

Ratenzahlung (§ 120 Absatz 3 ZPO) und andererseits um Änderung oder Aufhebung der 

Prozesskostenhilfebewilligung aufgrund nachträglich eingetretener oder bekanntgewordener 

Umstände (§ 124 Nummer 2 bis 4 ZPO). Die Übertragung dieser Aufgaben ist sachgerecht, 

weil sie zeitlich oftmals nicht mehr in einem Zusammenhang mit dem ursprünglichen Verfah-

ren stehen dürften. Die Überprüfung nach § 124 Nummer 2 bis 4 ZPO ist bis zu vier Jahre 

nach rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens möglich. Die Aufgabe steht in keinem sach-

lichen Zusammenhang mehr mit der richterlichen Kernkompetenz. 

 

Absatz 6 

 

Absatz 6 regelt das Verfahren der Prüfung und Entscheidung durch den UdG in Anlehnung 

an die Bestimmungen des RPflG. Satz 1 entspricht § 4 Absatz 1 RPflG und stellt klar, dass 

der UdG alle Maßnahmen zur Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben trifft. Einer Ausnah-

mebestimmung wie § 4 Absatz 2 RPflG bedarf es nicht, weil die dort genannten schwerwie-

genden Eingriffe (freiheitsentziehende Maßnahmen oder Eidesabnahme) im PKH-Verfahren 

nicht möglich sind. 

 

Entsprechend der kollegialen Zusammenarbeit in der Sozialgerichtsbarkeit zwischen richter-

lichem und nichtrichterlichem Personal ist die Befassung des Vorsitzenden in Abweichung 

von § 5 RPflG bereits bei besonderen rechtlichen Schwierigkeiten möglich und nicht nur bei 

Notwendigkeit einer Entscheidung nach Artikel 100 GG (§ 5 Absatz 1 Nummer 1 RPflG). Der 

Vorsitzende kann die Aufgabe jederzeit nach pflichtgemäßem Ermessen an sich ziehen, oh-

ne dass dies an besondere Voraussetzungen geknüpft ist.  

 

Im Übrigen gelten die Vorschriften des RPflG entsprechend: 

 

- Nach § 6 RPflG soll der Richter ein Geschäft selber bearbeiten, falls es mit 

einem von ihm wahrzunehmenden Geschäft in einem so engen Zusammen-
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hang steht, dass eine getrennte Bearbeitung nicht sachdienlich wäre. Diese 

Vorschrift kann im Rahmen des § 73 a Absatz 4 und 6 SGG-E ermessenslei-

tende Bedeutung haben, soweit die Bedürftigkeit des Antragstellers im PKH-

Verfahren und in der Hauptsache für denselben Zeitraum im Streit steht (etwa 

im einstweiligen Rechtsschutz). 

- Nach § 7 RPflG entscheidet der Richter durch endgültigen Beschluss über die 

Zuständigkeit, wenn streitig ist, ob der UdG oder der Richter ein Geschäft zu 

bearbeiten hat. Solche Entscheidungen sind allenfalls in Bezug auf die kraft 

Gesetzes übertragenen Aufgaben nach Absatz 5 denkbar, soweit hier aus 

Sicht des UdG die Zuständigkeit des Richters begründet sein sollte. 

- § 8 Absatz 1 und 2 RPflG stellen klar, dass die Wirksamkeit einer Entschei-

dung nicht dadurch berührt wird, dass das Gericht durch die falsche Person 

gehandelt hat. Für den UdG gilt dies nur, soweit ihm die Aufgabe überhaupt 

hätte übertragen werden können. 

- § 8 Absatz 3 RPflG enthält in entsprechender Anwendung im Rahmen des § 

73 a SGG die Aussage, dass die Entscheidung des UdG nicht deshalb un-

wirksam ist, weil er trotz rechtlicher Schwierigkeit die Sache nicht dem Richter 

vorgelegt hat (Absatz 6 Satz 2). Da die Vorlage nach Absatz 6 Satz 2 im Er-

messen des UdG steht, kommt dem Verweis nur Bedeutung zu, soweit eine 

Reduzierung des Ermessens vorlag. 

- § 8 Absatz 4 RPflG stellt klar, dass Entscheidungen des UdG, die ihm nicht 

übertragen werden können, unwirksam sind (z.B. Entscheidung über die Er-

folgsaussicht durch den UdG). 

- Nach § 9 RPflG ist der Rechtspfleger sachlich unabhängig und nur an Recht 

und Gesetz gebunden. Trotz Abhängigkeit von der Übertragung durch den 

Richter im Einzelfall durch den Richter gilt dies bei der Ausübung seiner Ent-

scheidungstätigkeit auch für den UdG. 

 

Weitere besondere Verfahrensvorschriften sind im SGG nicht erforderlich. Insbesondere 

gelten die Vorschriften über die Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit nach § 60 

Absatz 1 SGG für sämtliche Gerichtspersonen und sind somit unmittelbar auf den UdG an-

wendbar. 

 

Absatz 7 

 

Gegen die Entscheidung des UdG ist die Erinnerung an das Gericht gegeben. Die Formulie-

rung knüpft an § 197 Absatz 2 SGG an. Über die Erinnerung entscheidet das Gericht in der 
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Besetzung, wie es bei eigener Entscheidung über den Antrag entschieden hätte. Ob gegen 

die Entscheidung des Gerichts die Beschwerde stattfindet, richtet sich nach den allgemeinen 

Regelungen der §§ 172 – 177 SGG. 

 

Absatz 8 

 

Die Länder erhalten die Möglichkeit, die Neuregelung in ihrem Zuständigkeitsbereich nicht 

anzuwenden (sogenannte negative Länderöffnungsklausel oder „opt-out“). Das Bundesge-

setz eröffnet im Rahmen der konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz (Artikel 74 Absatz 

1 Nummer 1 und 7 GG) den Ländern ausdrücklich eine Gestaltungsmöglichkeit. 

 

 

E. Kosten 

 

Der Einsatz von Beamten des gehobenen Dienstes stellt gegenüber den Kosten für die bis-

her mit den Geschäften betrauten Richter eine kostengünstigere Aufgabenwahrnehmung 

dar. Da die Richter jedoch in rechtlich schwierigen Fällen weiterhin mit den Verfahren befasst 

sein werden, entfällt der bisher angesetzte richterliche Arbeitsaufwand nicht vollständig. 

 
 
 
III. Erstreckung der Klagerücknahme auf ein gleichzeitig noch an-
hängiges Prozesskostenhilfeverfahren 
 
Bezug zur Empfehlung der Arbeitsgruppe der Justizministerkonferenz: 
III.N.1 (Seite 49 des Empfehlungspapiers) 
 
Zusammenfassung: 
Die Erledigungswirkung von Klagerücknahme und Klagerücknahmefiktion soll auf ein noch 
anhängiges Prozesskostenhilfeverfahren erstreckt werden, sofern die Klägerin oder der Klä-
ger dem nicht widerspricht oder der Klagerücknahme eine vollständige oder teilweise Abhilfe 
vorausgegangen ist. 
 
A. Normänderungsvorschlag 
 
 

Artikel 1 
Änderung des Sozialgerichtsgesetzes 

 
Das Sozialgerichtsgesetz … wird wie folgt geändert: 
 
1. § 102 Abs. 2 Satz 3 wird wie folgt neu gefasst: 
 

„Der Kläger ist in der Aufforderung auf die sich aus Satz 1 sowie Absatz 3 Satz 3 und 
gegebenenfalls aus § 197a Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 155 Abs. 2 der Verwal-
tungsgerichtsordnung ergebenden Rechtsfolgen hinzuweisen.“ 
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2. In § 102 Abs. 3 wird nach Satz 2 folgender Satz 3 eingefügt: 
 

„Ein noch anhängiger Antrag auf Prozesskostenhilfe gilt als erledigt, sofern der Kläger 
nicht spätestens bei Eintritt der Erledigungswirkung widerspricht oder der Klagerück-
nahme eine vollständige oder teilweise Abhilfe des Klagebegehrens vorausgegangen 
ist“. 

 
Artikel 2 

Inkrafttreten 
 
Dieses Gesetz tritt am ersten Tag des zweiten auf die Verkündung folgenden Kalendermo-
nats in Kraft. 
 
B. Synopse 
 
§ 102 SGG 
 
alte Fassung neue Fassung 
 
(1) Der Kläger kann die Klage bis zur 
Rechtskraft des Urteils zurücknehmen. Die 
Klagerücknahme erledigt den Rechtsstreit 
in der Hauptsache.  
 
(2) Die Klage gilt als zurückgenommen, 
wenn der Kläger das Verfahren trotz Auf-
forderung des Gerichts länger als drei Mo-
nate nicht betreibt. Absatz 1 gilt entspre-
chend. Der Kläger ist in der Aufforderung 
auf die sich aus Satz 1 und gegebenenfalls 
aus § 197a Abs. 1 Satz 1 in Verbindung 
mit § 155 Abs. 2 der Verwaltungsgerichts-
ordnung ergebenden Rechtsfolgen hinzu-
weisen.  
 
(3) Ist die Klage zurückgenommen oder gilt 
sie als zurückgenommen, so stellt das Ge-
richt das Verfahren auf Antrag durch Be-
schluss ein und entscheidet über Kosten, 
soweit diese entstanden sind. Der Be-
schluss ist unanfechtbar. 
 

 
(1) Der Kläger kann die Klage bis zur Rechts-
kraft des Urteils zurücknehmen. Die Klage-
rücknahme erledigt den Rechtsstreit in der 
Hauptsache.  
 
(2) Die Klage gilt als zurückgenommen, wenn 
der Kläger das Verfahren trotz Aufforderung 
des Gerichts länger als drei Monate nicht be-
treibt. Absatz 1 gilt entsprechend. Der Kläger 
ist in der Aufforderung auf die sich aus Satz 1 
sowie Abs. 3 Satz 3 und gegebenenfalls aus § 
197a Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 155 
Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung erge-
benden Rechtsfolgen hinzuweisen.  
 
(3) Ist die Klage zurückgenommen oder gilt sie 
als zurückgenommen, so stellt das Gericht das 
Verfahren auf Antrag durch Beschluss ein und 
entscheidet über Kosten, soweit diese entstan-
den sind. Der Beschluss ist unanfechtbar. Ein 
noch anhängiger Antrag auf Prozesskos-
tenhilfe gilt als erledigt, sofern der Kläger 
nicht spätestens bei Eintritt der Erledi-
gungswirkung widerspricht oder der Klage-
rücknahme eine vollständige oder teilweise 
Abhilfe des Klagebegehrens vorausgegan-
gen ist. 
 

 
 
C. Problem 
 
In vielen Fällen werden Klagen zurückgenommen und keine Aussagen zu einem noch offe-

nen Prozesskostenhilfeverfahren gemacht. Dies verursacht nicht unerheblichen Aufwand an 

Arbeitszeit bei Geschäftsstellen und Richtern. Hier sollte mit der Klagerücknahme auch das 
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Prozesskostenhilfeverfahren beendet werden. Entsprechendes gilt für die fiktive Klagerück-

nahme: Nicht selten werden auch von anwaltlich vertretenen Klägern, die Prozesskostenhilfe 

beantragt haben, Verfahren nicht betrieben. Wenn in solchen Fällen unter den Vorausset-

zungen des § 102 Absatz 2 Satz 1 SGG bisheriger Fassung schon die Klage als zurückge-

nommen gilt, sollte dies auch für den Prozesskostenhilfeantrag gelten. 

Der in diesem Zusammenhang auftretende zusätzliche Aufwand des Gerichts soll reduziert 

werden, ohne dass der Rechtsschutz der Prozessbeteiligten leidet. 

 
D. Begründung 
 
I. Allgemein 
 
Die Erstreckung der Rücknahmefiktion auf noch anhängige Prozesskostenhilfeanträge spart 

beträchtlich Arbeitszeit der Richter und der Geschäftsstelle ein. Insbesondere ist nicht einzu-

sehen, warum wegen des noch anhängigen Prozesskostenhilfeantrages die Erfolgsaussich-

ten der Klage geprüft werden müssten, wenn der Rechtsanwalt trotz mehrfacher Aufforde-

rung die Klage nicht begründet hat. Die Hinweispflicht nach § 102 Absatz 2 Satz 3 SGG wird 

auch auf die Erledigung des Prozesskostenhilfeantrages durch die fiktive Rücknahme er-

streckt, so dass der Kläger durch die Betreibensaufforderung auch insoweit entsprechend 

gewarnt ist. 

 

Um zu verhindern, dass Rechtsanwälte die Hauptsache (zum Beispiel bei geänderter Sach-

lage oder nach entsprechender Aufklärung) nicht zurücknehmen, wenn sie sich noch eine 

positive Prozesskostenhilfeentscheidung erhoffen, ist es sinnvoll, lediglich eine Rücknahme-

vermutung zu regeln, die durch eine ausdrücklich andere Erklärung spätestens bei der Kla-

gerücknahme oder bis zum Ablauf der Frist nach § 102 Abs. 2 Satz 1 SGG (Eintritt der Erle-

digungswirkung) widerlegt werden kann. 

 

In Einzelfällen kann es vorkommen, dass insbesondere anwaltlich nicht vertretene Kläger in 

Verfahren, auf die § 197a Sozialgerichtsgesetz Anwendung findet, nachdem ein Prozessbe-

teiligter dem Klagebegehren, z. B. durch bewilligenden Verwaltungsakt, vollständig oder teil-

weise abgeholfen hat, ohne ausdrücklich ein Anerkenntnis zu erklären, die dann ganz oder 

teilweise unzulässig gewordene Klage zurücknehmen, statt den Rechtsstreit in der Hauptsa-

che für erledigt oder die Annahme des Anerkenntnisses zu erklären. In diesen Fällen wäre 

es unbillig, den Kläger dem Risiko auszusetzen, dass ein noch anhängiger Antrag auf Pro-

zesskostenhilfe ebenfalls als erledigt gilt, wenn dem nicht ausdrücklich widersprochen wur-

de.  

 
II. Im Einzelnen 
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Artikel 1 (Sozialgerichtsgesetz) 

 

Die neu eingefügte Regelung stellt sicher, dass sich die Erledigungswirkung der Klagerück-

nahme wie auch der fiktiven Klagerücknahme auf ein noch anhängiges Prozesskostenhilfe-

verfahren erstreckt, sofern der Kläger nicht widerspricht oder der Klagerücknahme eine voll-

ständige oder teilweise Abhilfe des Klagebegehrens vorausgegangen ist. 

 

Artikel 2 (Inkrafttreten) 

 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 

 
E. Kosten  
 
Keine. 

 
 
 
IV. Straffung der Voraussetzungen des § 109 SGG 
 

Bezug zur Empfehlung der Arbeitsgruppe der Justizministerkonferenz: 
III.K: (Seite 27f. des Empfehlungspapiers; dort mit dem Inhalt, § 109 SGG abzuschaffen) 
 
Zusammenfassung: 
Die Voraussetzungen der Regelungen des § 109 SGG sollen so gestrafft werden, dass die 
Durchführung der Beweiserhebung nach Stellung eines Antrags durch den Berechtigten er-
reicht werden kann. 
 

A. Normänderungsvorschlag 
 
Das Sozialgerichtsgesetz, …, wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 73a Absatz 3 wird die Angabe „§ 109 Absatz 1 Satz 2“ durch die Angabe „§ 109 Ab-
satz 3 Satz 1“ ersetzt. 
 
2. § 109 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
aa) In Satz 1 wird das Wort „muß“ durch das Wort „muss“ ersetzt. 
bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
 
„Ein wiederholter Antrag ist unzulässig.“ 
 

b) Nach Absatz 1 wird folgender neuer Absatz 2 eingefügt: 
 

„(2) Der Antrag muss den Arzt bestimmt bezeichnen und die Erklärung des Arztes 
enthalten, dass dieser in der Lage ist, das Gutachten innerhalb der vom Gericht ge-
setzten oder noch zu setzenden Frist zu erstellen. Das Gericht kann für die Bezeich-
nung des Arztes und die Vorlage der Erklärung eine angemessene Frist setzen. Nach 
Ablauf der Frist ist der Antrag als unzulässig abzulehnen.“ 
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c) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt: 
 

“(3) Die Anhörung des Arztes kann davon abhängig gemacht werden, dass der An-
tragsteller die Kosten vorschießt und vorbehaltlich einer anderen Entscheidung des 
Gerichts endgültig trägt. Das Gericht kann für die Einzahlung des Vorschusses eine 
angemessene Frist setzen. Nach Ablauf der Frist ist der Antrag als unzulässig abzu-
lehnen.“ 

 
d) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 4. 

 
B. Synopse 
 
alte Fassung SGG neue Fassung 
 
§ 73a 
 
(3) § 109 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt. 
 
§ 109  
 
(1) 1Auf Antrag des Versicherten, des behin-
derten Menschen, des Versorgungsberech-
tigten oder Hinterbliebenen muß ein be-
stimmter Arzt gutachtlich gehört werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2Die Anhörung kann davon abhängig ge-
macht werden, daß der Antragsteller die Kos-
ten vorschießt und vorbehaltlich einer ande-
ren Entscheidung des Gerichts endgültig 
trägt. 
 
 
 
 
 
(2) Das Gericht kann einen Antrag ablehnen, 
wenn durch die Zulassung die Erledigung 
des Rechtsstreits verzögert werden würde 
und der Antrag nach der freien Überzeugung 
des Gerichts in der Absicht, das Verfahren zu 
verschleppen, oder aus grober Nachlässig-
keit nicht früher vorgebracht worden ist 

 
§ 73a 
 
(3) § 109 Abs. 3 Satz 1 bleibt unberührt. 
 
§ 109 
 
(1) 1Auf Antrag des Versicherten, des behin-
derten Menschen, des Versorgungsberech-
tigten oder Hinterbliebenen muss ein be-
stimmter Arzt gutachtlich gehört werden. 2Ein 
wiederholter Antrag ist unzulässig. 
 
(2) 1Der Antrag muss den Arzt bestimmt be-
zeichnen und die Erklärung des Arztes ent-
halten, dass dieser in der Lage ist, das Gut-
achten innerhalb der vom Gericht gesetzten 
oder noch zu setzenden Frist zu erstellen. 
2Das Gericht kann für die Bezeichnung des 
Arztes und die Vorlage der Erklärung eine 
angemessene Frist setzen. 3Nach Ablauf der 
Frist ist der Antrag als unzulässig abzuleh-
nen.  
 
(3) 1Die Anhörung des Arztes kann davon 
abhängig gemacht werden, dass der An-
tragsteller die Kosten vorschießt und vorbe-
haltlich einer anderen Entscheidung des Ge-
richts endgültig trägt. 2Das Gericht kann für 
die Einzahlung des Vorschusses eine an-
gemessene Frist setzen. 3Nach Ablauf der 
Frist ist der Antrag als unzulässig abzu-
lehnen. 
 
(4) Das Gericht kann einen Antrag ablehnen, 
wenn durch die Zulassung die Erledigung 
des Rechtsstreits verzögert werden würde 
und der Antrag nach der freien Überzeugung 
des Gerichts in der Absicht, das Verfahren zu 
verschleppen, oder aus grober Nachlässig-
keit nicht früher vorgebracht worden ist. 
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C. Problem 

 

§ 109 SGG ermöglicht dem Berechtigten, die Anhörung eines bestimmten Arztes neben den 

gerichtlich bestellten Sachverständigen zu erzwingen, auch wenn das Gericht die Anhörung 

eines weiteren Arztes im Rahmen seiner Amtsaufklärung nicht für nötig hält. Die Einholung 

eines (weiteren) Sachverständigengutachtens führt oftmals zu einer erheblichen Verlänge-

rung der Verfahrensdauer. Der Berechtigte kann jederzeit einen Antrag stellen und muss 

lediglich einen bestimmten Arzt benennen und ggf. einen Kostenvorschuss zahlen. Das Ge-

richt ist grundsätzlich an den Antrag gebunden. Es kann einen Antrag nur ablehnen, wenn 

durch die Zulassung die Erledigung des Rechtsstreits verzögert werden würde und der An-

trag nach der freien Überzeugung des Gerichts in der Absicht, das Verfahren zu verschlep-

pen, oder aus grober Nachlässigkeit nicht früher vorgebracht worden ist. Der Vorschlag, 

§ 109 SGG zu streichen, fand keine Mehrheit. 

 

D. Begründung 

 

I. Allgemein 

 

Die Änderungen zielen auf eine Beschleunigung der Beweiserhebung nach Antragstellung 

durch den Berechtigten ab. Die Einholung eines Sachverständigengutachtens führt oftmals 

zu einer erheblichen Verlängerung des Verfahrens. Es besteht deshalb ein besonderes Be-

dürfnis, unnötige Verzögerungen, die bis zur Beauftragung des Sachverständigen eintreten 

können, zu vermeiden. Daher sollte der Antragsteller möglichst bereits mit dem Antrag einen 

bestimmten Arzt bezeichnen und eine ärztliche Bereitschaftserklärung vorlegen sowie zeit-

nah nach dem Antrag den Kostenvorschuss einzahlen. Dann kann das Gericht den Gutach-

tensauftrag zügig erteilen. Erfüllt der Antragsteller diese Mitwirkungspflichten nicht innerhalb 

angemessener Frist, ist der Antrag abzulehnen, auch wenn keine konkrete Verfahrensverzö-

gerung droht. Das Antragsrecht erlischt, da ein wiederholter Antrag ausgeschlossen ist. Der 

Eintritt dieser Rechtsfolgen ist gerechtfertigt, da nur der Antragsberechtigte ein (weiteres) 

Gutachten für erforderlich hält. Die Versagung der beantragten gutachtlichen Anhörung eines 

Arztes benachteiligt den Betroffenen auch nicht unangemessen, da er durch den Amtsaufklä-

rungsgrundsatz, der eine umfassende Aufklärung des medizinischen Sachverhalts gewähr-

leistet, bereits hinreichend geschützt ist. 

 

II. Im Einzelnen 
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Nummer 1 (§ 73a Absatz 3): 

 

Redaktionelle Folgeänderung, da der bisherige § 109 Absatz 1 Satz 2 zu § 109 Absatz 3 

Satz 1 wird. 

 

Nummer 2 Buchstabe a: 

 

aa) Anpassung an die Rechtschreibung.  

 

bb) In der Rechtsprechung ist bereits anerkannt, dass ein wiederholter Antrag unzulässig ist, 

wenn nicht besondere Umstände diesen rechtfertigen (vgl. LSG BW, Urteil vom 6.2.2006 – 

Az.: L 1 U 2572/05, juris, Abs.-Nr. 41, 42.). Das soll auch gelten, wenn ein Antrag wegen der 

Versäumung der Fristen nach Absatz 2 Satz 3 und Absatz 3 Satz 3 abgelehnt wurde. Das 

Antragsrecht ist dann verbraucht.  

 

Nummer 2 Buchstabe b: 

 

(Satz 1)  

Der Antragsberechtigte soll einen bestimmten Arzt benennen, der in der Lage ist, das Gut-

achten zu erstellen. Der Arzt kann prüfen, ob er zeitnah tätig werden kann und seine Bereit-

schaft hierzu erklären, bevor das Gericht ihn als Sachverständigen beauftragt. Damit soll 

eine Beschleunigung des Verfahrens nach § 109 erreicht werden. Die Frist für die Erstellung 

des Gutachtens setzt das Gericht nach den allgemeinen Regeln fest (§ 118 Absatz 1 Satz 1, 

§ 411 Absatz 1 ZPO). Es kann diese Frist mit der Beweisanordnung festsetzen oder bereits 

im Vorfeld dem Kläger mit dem Hinweis, dass eine weitere Sachaufklärung nicht beabsich-

tigt, aber eine Antragstellung nach § 109 möglich ist, mitteilen. Die Frist kann dem An-

tragsteller auch zusammen mit der Fristsetzung nach Satz 2 mitgeteilt werden.  

 

(Satz 2) 

Satz 2 ermöglicht dem Gericht, dem Antragsteller eine Frist für die Benennung eines be-

stimmten Arztes und die Vorlage einer ärztlichen Bereitschaftserklärung zu setzen. Hierbei 

handelt es sich um eine richterliche Frist im Sinne des § 65 SGG. Da nach Ablauf der Frist 

der Antrag abzulehnen (Satz 3) und ein wiederholter Antrag unzulässig ist (Absatz 1 Satz 2), 

ist der Berechtigte gehalten, sich frühzeitig – möglichst bereits vor Antragstellung – um einen 

geeigneten Gutachter seiner Wahl zu bemühen. Zwar muss schon nach geltendem Recht 

ein bestimmter Arzt bezeichnet werden. Setzt das Gericht hierfür eine Frist, kann es den 

Antrag aber nur ablehnen, wenn die Ablehnungsgründe des bisherigen Absatzes 2 vorliegen 
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(Verfahrensverzögerung, Verschleppungsabsicht, grobe Nachlässigkeit). Künftig ist der An-

trag nach Ablauf der gemäß Satz 2 gesetzten Frist abzulehnen, ohne dass eine Verzögerung 

des Verfahrens festgestellt werden muss. Angemessen ist die Frist, wenn es dem Berechtig-

ten möglich ist, innerhalb des Zeitraums den Arzt zu bezeichnen und dessen Bereitschafts-

erklärung vorzulegen. Die voraussichtliche weitere Verfahrensdauer ist nicht zu berücksichti-

gen, da die Regelung darauf abzielt, den Antragsberechtigten zu einer ernsthaften Mitwir-

kung anzuhalten. Ob und wann das Gericht nach Antragstellung eine Frist setzt, steht in sei-

nem Ermessen. Eine Frist wird regelmäßig in Betracht zu ziehen sein, wenn keine weiteren 

Ermittlungen beabsichtigt sind, auch wenn noch kein konkreter Verhandlungstermin abseh-

bar ist. Ist ein Gutachten von Amts wegen erforderlich, kommt eine Frist (noch) nicht in Be-

tracht, da dieses dem Antrag nach § 109 vorgeht. 

 

(Satz 3) 

Nach Satz 3 ist die Ablehnung des Antrags zwingende Rechtsfolge, wenn der Antragsteller 

seine Mitwirkungspflichten nicht fristgemäß erfüllt hat. Die Fristbestimmung durch das Ge-

richt soll unnötige Verfahrensverlängerungen im Vorfeld der Erstellung eines Sachverständi-

gengutachtens vermeiden. Die drohende Ablehnung des Antrags ist ein wirksames Mittel, 

um dieses Ziel zu erreichen.  

 

Nummer 2 Buchstabe c: 

 

Die bisherige Regelung in Absatz 1 Satz 2 wird in Absatz 3 neu gefasst. Die Einzahlung des 

Kostenvorschusses ist eine Mitwirkungspflicht des Antragsberechtigten. Die dilatorische Ein-

zahlung verzögert die Beauftragung des Sachverständigen. Deshalb soll das Gericht nach 

Satz 2 eine Frist setzen können, deren Verletzung zur Ablehnung des Antrags (Satz 3) und 

zum Verbrauch des Antragsrechts (Absatz 1 Satz 2) führt. Auf eine Verfahrensverzögerung 

kommt es auch hier nicht an. Die Frist ist angemessen, wenn der Zeitraum ausreichend ist, 

den Vorschuss einzuzahlen. Die voraussichtliche weitere Verfahrensdauer ist nicht zu be-

rücksichtigen. 

 

Nummer 2 Buchstabe d: 

 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Einfügung der Absätze 2 

und 3. 
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V. Wiedereinführung der Vollmachtsfiktion des § 73 Absatz 2 Satz 2 
SGG a.F. 
 

Bezug zur Empfehlung der Arbeitsgruppe der Justizministerkonferenz: 
III.H.1. (Seite 32f. des Empfehlungspapiers) 
 

Zusammenfassung: 
Die - im Zuge der Neuregelung des Rechtsberatungsgesetzes aus Gründen der Verein-
heitlichung der Prozessordnungen entfallene - frühere Regelung, wonach bei Ehegatten oder 
Lebenspartnern und Verwandten in gerader Linie die Bevollmächtigung unterstellt werden 
kann, soll wieder eingeführt werden. Gerade in Fällen mit Bedarfsgemeinschaften führt das 
neue Recht zu umständlichen und langwierigen Vollmachtsprüfungen und -anforderungen. 
 

A. Normänderungsvorschlag 
 

Artikel 1 
Änderung des Sozialgerichtsgesetzes 

 
Das Sozialgerichtsgesetz … wird wie folgt geändert: 
 
Nach § 73 Absatz 6 Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 
 

„Bei Ehegatten oder Lebenspartnern und Verwandten in gerader Linie sowie bei 
Rechtsanwälten kann die Bevollmächtigung unterstellt werden.“ 

 
Artikel 2 

Änderung des Einführungsgesetzes zum Rechtsdienstleistungsgesetz    
  

Das Einführungsgesetz zum Rechtsdienstleistungsgesetz … wird wie folgt geändert: 
 

In § 3 Absatz 1 Nummer 4 wird die Angabe „Absatz 6 Satz 4“ durch die Angabe „Ab-
satz 6 Satz 5“ ersetzt. 

 
 
B. Synopse 
 
§ 73 SGG 
 
alte Fassung neue Fassung 
 
(1) Die Beteiligten können vor dem Sozial-
gericht und dem Landessozialgericht den 
Rechtsstreit selbst führen. 

 
(unverändert) 

(2) Die Beteiligten können sich durch einen 
Rechtsanwalt oder Rechtslehrer an einer 
deutschen Hochschule im Sinn des Hoch-
schulrahmengesetzes mit Befähigung zum 
Richteramt als Bevollmächtigten vertreten 
lassen. Darüber hinaus sind als Bevoll-
mächtigte vor dem Sozialgericht und dem 
Landessozialgericht vertretungsbefugt nur  
1. …  
2. volljährige Familienangehörige (§ 15 der 

 
(unverändert) 
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Abgabenordnung, § 11 des Lebens-
partnerschaftsgesetzes), Personen mit Be-
fähigung zum Richteramt und Streit-
genossen, wenn die Vertretung nicht im 
Zusammenhang mit einer entgeltlichen Tä-
tigkeit steht, 
3. - 9. … 
 
(3) … (unverändert) 
(4)… (unverändert) 
(5)… (unverändert) 
(6) Die Vollmacht ist schriftlich zu den Ge-
richtsakten einzureichen. Sie kann nach-
gereicht werden; hierfür kann das Gericht 
eine Frist bestimmen. Der Mangel der Voll-
macht kann in jeder Lage des Verfahrens 
geltend gemacht werden. Das Gericht hat 
den Mangel der Vollmacht von Amts wegen 
zu berücksichtigen, wenn nicht als Bevoll-
mächtigter ein Rechtsanwalt auftritt. Ist ein 
Bevollmächtigter bestellt, sind die Zustel-
lungen oder Mitteilungen des Gerichts an ihn 
zu richten. Im Übrigen gelten die §§ 81, 83 
bis 86 der Zivilprozessordnung ent-
sprechend 

(6) Die Vollmacht ist schriftlich zu den Ge-
richtsakten einzureichen. Sie kann nach-
gereicht werden; hierfür kann das Gericht 
eine Frist bestimmen. Bei Ehegatten oder 
Lebenspartnern und Verwandten in gera-
der Linie sowie bei Rechtsanwälten kann 
die Bevollmächtigung unterstellt werden. 
Der Mangel der Vollmacht kann in jeder La-
ge des Verfahrens geltend gemacht werden. 
Das Gericht hat den Mangel der Vollmacht 
von Amts wegen zu berücksichtigen, wenn 
nicht als Bevollmächtigter ein Rechtsanwalt 
auftritt. Ist ein Bevollmächtigter bestellt, sind 
die Zustellungen oder Mitteilungen des Ge-
richts an ihn zu richten. Im Übrigen gelten 
die §§ 81, 83 bis 86 der Zivilprozessordnung 
entsprechend 

(7)… (unverändert) 
 
C. Problem 
 

In der sozialgerichtlichen Praxis spielen Fragen der Vollmacht und des Nachweises der Be-

vollmächtigung eine große Rolle. Insbesondere in Streitverfahren zum Leistungsrecht nach 

SGB II und SGB XII erfolgt in einer Vielzahl von Fällen aufgrund familieninterner Absprachen 

eine Vertretung durch Verwandte in gerader Linie oder Ehegatten. Die aktuelle Rechtslage 

erfordert hier aufwändige und langwierige Vollmachtsprüfungen und –anforderungen. 

 
D. Begründung 

 

I. Allgemein 

 

Nach § 73 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 SGG in der Fassung des Gesetzes zur Neuregelung 

des Rechtsberatungsrechts vom 12. Dezember 2007 (BGBl. I, S. 2840 ff.) sind volljährige 

Familienangehörige vor dem Sozialgericht zwar vertretungsbefugt. § 73 Absatz 6 Satz 1 

SGG schreibt jedoch vor, dass die Vollmacht schriftlich zu den Gerichtsakten einzureichen 

ist. Der Mangel der Vollmacht ist von Amts wegen zu berücksichtigen (§ 73 Absatz 6 Satz 4 

SGG).  
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Die frühere Regelung des § 73 Absatz 2 Satz 2 SGG, wonach bei Ehegatten oder Lebens-

partnern und Verwandten in gerader Linie die Bevollmächtigung unterstellt werden kann, ist 

entfallen. Dies wird von der sozialgerichtlichen Praxis einhellig beanstandet. Die alte Rege-

lung hat in zahlreichen sozialrechtlichen Konstellationen ihre gute Berechtigung gehabt und 

wesentlich zur Verfahrensvereinfachung beigetragen. So war zum Beispiel in Streitigkeiten 

Pflegebedürftiger regelmäßig davon auszugehen, dass sich die Angehörigen kümmern. Ent-

sprechendes galt für Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II oder für sozialhilferechtliche 

Einsatzgemeinschaften.  

 

Gerade in Fällen der Bedarfsgemeinschaften führt das neue Recht zu umständlichen und 

langwierigen Vollmachtsprüfungen und –anforderungen, z.B. hinsichtlich der Vertretungsbe-

fugnis von Eltern für volljährige, zur Bedarfsgemeinschaft gehörende Kinder. Die gerichtliche 

Praxis zeigt, dass die Vollmachtsfiktion für Familienangehörige nach wie vor dringend not-

wendig ist. Viele nicht anwaltlich vertretene Kläger werden von ihrem Ehegatten, Kindern 

oder Eltern vertreten. Da bei einer Wiedereinführung des § 73 Absatz 2 Satz 2 SGG a.F. die 

Vollmacht unterstellt werden kann, hätte das Gericht die Möglichkeit, bei Missbrauchsver-

dacht auf der Vorlage einer Vollmacht zu bestehen. Die in § 73 Absatz 2 Satz 2 SGG a.F. 

postulierte Vermutung der Vertretungsberechtigung von Verwandten in gerader Linie ist wi-

derlegt, wenn der vertretene Familienangehörige oder Lebenspartner oder der ebenfalls sor-

geberechtigte andere Elternteil der Bevollmächtigung, gegebenenfalls konkludent, zum Bei-

spiel durch Klageerhebung ausdrücklich widerspricht oder die Vollmacht widerruft. 

 

Mit der Neufassung des § 73 SGG durch Artikel 12 Nr. 3 des Gesetzes zur Neuregelung des 

Rechtsberatungsrechts sollte durch  Übernahme der Regelungen der Vertretungsbefugnis im 

Zivilprozessrecht ein Gleichklang der Vorschriften über die Vertretung im gerichtlichen Ver-

fahren in den großen Verfahrensordnungen erreicht werden (vgl. Gesetzesbegründung, BT-

Drs. 16/3655, S. 35, 96). Die Wiedereinführung einer Vollmachtsfiktion für Familienangehöri-

ge, die den prozessualen Besonderheiten des sozialgerichtlichen Verfahrens Rechnung 

trägt, läuft diesem angestrebten Gleichklang der Regelungen der Vertretungsbefugnis für die 

öffentlich-rechtlichen Gerichtsbarkeiten nicht zuwider: So bleibt die grundsätzliche Struktur 

der Neufassung des § 73 SGG gewahrt. Umgekehrt anerkennt der Gesetzgeber bereits mit 

der derzeit gültigen Fassung die Notwendigkeit von Sonderregelungen, wie bspw. in §  73 

Absatz 1 Nr. 3 SGG für Rentenberater (vgl. auch die Gesetzesbegründung, a.a.O., S. 35). 

 

II. Im Einzelnen 
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Zu Artikel 1 (SGG) 

 

Durch die Neuregelung wird für den Personenkreis der Ehegatten, Lebenspartner und Ver-

wandten in gerader Linie die widerlegliche Vermutung der Bevollmächtigung wiedereinge-

führt. Das Gericht kann somit grundsätzlich auf die Vorlage einer Vollmacht verzichten. Bei 

Zweifeln an der Bevollmächtigung muss das Gericht aber von Amts wegen bei Ehegatten, 

Lebenspartnern und Verwandten in gerader Linie den Nachweis der Vollmacht fordern. Vor-

rangig bleibt der ausdrücklich oder konkludent geäußerte Wille der Beteiligten. 

Bei Rechtsanwälten ändert sich die Rechtslage nicht. Durch die Miteinbeziehung der 

Rechtsanwälte in den Personenkreis nach § 73 Absatz 6 Satz 3 SGG wird lediglich klarge-

stellt, dass auch bei Rechtsanwälten von einer Bevollmächtigung auszugehen ist. Die Prü-

fung der Vollmacht durch das Gericht erfolgt bei Rechtsanwälten auch weiterhin nur auf un-

verzichtbare Rüge des Gegners oder des vertretenen Beteiligten.  

 

Artikel 2 (Einführungsgesetz zum Rechtsdienstleistungsgesetz): 

 

Redaktionelle Folgeänderung 

 

E. Kosten  

 

Keine Mehrkosten. Es entfallen umständliche Vollmachtsanforderungen der Gerichte, so 

dass durch ersparte Portokosten und Arbeitszeit vielmehr mit moderaten Einsparungen zu 

rechnen sein dürfte. 

 

 

 

VI. Wiederaufnahme des § 111 Absatz 3 SGG a.F. 
 
Bezug zur Empfehlung der Arbeitsgruppe der Justizministerkonferenz: 
III.H.4 (Seite 32f. des Empfehlungspapiers) 
 
 
Zusammenfassung 
Die Befugnis des Gerichts, zu Verhandlungsterminen das Erscheinen eines ausreichend 
über die Sach- und Rechtslage unterrichteten Beamten oder Angestellten von beteiligen ju-
ristischen Personen anzuordnen, wird wieder in das SGG aufgenommen. Die Regelung des 
§ 111 Absatz 3 SGG a.F. wird auch auf Erörterungstermine erstreckt. 
 

A. Normänderungsvorschlag 
 
Das Sozialgerichtsgesetz, …, wird wie folgt geändert: 
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Dem § 111 wird folgender Absatz angefügt: 
 

„(3) Das Gericht kann einem Beteiligten, der keine natürliche Person ist, aufgeben, 
zur mündlichen Verhandlung oder zu einem Termin nach § 106 Absatz 3 Nummer 7 
einen Beamten oder Angestellten zu entsenden, der mit einem schriftlichen Nachweis 
über die Vertretungsbefugnis versehen und über die Sach- und Rechtslage ausrei-
chend unterrichtet ist.“ 

 
B. Synopse 
 
alte Fassung SGG neue Fassung 

 
§ 111 

 
(1) Der Vorsitzende kann das persönliche 
Erscheinen eines Beteiligten zur mündlichen 
Verhandlung anordnen sowie Zeugen und 
Sachverständige laden. Auf die Folgen des 
Ausbleibens ist dabei hinzuweisen. 
 
(2) Die Ladung von Zeugen und Sachver-
ständigen ist den Beteiligten bei der Mittei-
lung des Termins zur mündlichen Verhand-
lung bekanntzugeben. 

 
§ 111 

 
(1) Der Vorsitzende kann das persönliche 
Erscheinen eines Beteiligten zur mündlichen 
Verhandlung anordnen sowie Zeugen und 
Sachverständige laden. Auf die Folgen des 
Ausbleibens ist dabei hinzuweisen. 
 
(2) Die Ladung von Zeugen und Sachver-
ständigen ist den Beteiligten bei der Mittei-
lung des Termins zur mündlichen Verhand-
lung bekanntzugeben. 
 
(3) Das Gericht kann einem Beteiligten, der 
keine natürliche Person ist, aufgeben, zur 
mündlichen Verhandlung oder zu einem 
Termin nach § 106 Absatz 3 Nummer 7 ei-
nen Beamten oder Angestellten zu entsen-
den, der mit einem schriftlichen Nachweis 
über die Vertretungsbefugnis versehen und 
über die Sach- und Rechtslage ausreichend 
unterrichtet ist. 
 

 
C. Problem 

 

Nach § 111 Absatz 3 SGG a.F. konnte das Gericht einem Beteiligten, der keine natürliche 

Person war, aufgeben, zur mündlichen Verhandlung einen nach § 81 ZPO schriftlich bevoll-

mächtigten und über die Sach- und Rechtslage ausreichend unterrichteten Beamten oder 

Angestellten zu entsenden. Diese Vorschrift ist mit Wirkung vom 1. Juli 2008 durch das Ge-

setz zur Änderung des Rechtsberatungsrechts vom 12. Dezember 2007 aufgehoben worden. 

Nach der Gesetzesbegründung sollen besondere Vorschriften über die Vertretung juristi-

scher Personen in der mündlichen Verhandlung angesichts der Neuregelung von § 73 SGG 

nicht erforderlich sein (BT-Drs. 16/3655 S. 96 zu § 12 Nummer 6). Diese Begründung über-

zeugt nicht. Es wurde nämlich die Auffassung vertreten, dass § 111 Absatz 3 SGG nicht nur 

eine besondere Vorschrift für die Vertretung juristischer Personen darstellte, sondern es 

auch ermöglichte, anzuordnen, dass für eine juristische Person ein bestimmter Vertreter er-
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scheint. Insoweit ging die Vorschrift über die parallel bestehende Möglichkeit, die Anwesen-

heit (auch) einer juristischen Person nach § 111 Absatz 1 (i. V. m. § 71 Absatz 3) SGG her-

zustellen, hinaus. Die Neuregelung ist im Übrigen insofern nicht schlüssig, als der Gesetzge-

ber die entsprechende Regelung in § 95 Absatz 3 VwGO und § 80 Absatz 3 FGO nicht auf-

gehoben hat, obwohl auch § 67 VwGO (entsprechend § 73 SGG) geändert worden war. 

Trotz des neuen § 73 SGG besteht also seit dem Wegfall von § 111 Absatz 3 SGG keine 

Möglichkeit mehr, seitens des Gerichts Einfluss auf die Vertretung der Behörden zu nehmen. 

Die Möglichkeit, das persönliche Erscheinen anzuordnen, hilft nicht weiter, weil so nur das 

Erscheinen einer Person angeordnet werden kann, die den Träger allgemein vertreten kann 

(vgl. Empfehlungspapier der JuMiKo-Arbeitsgruppe Seiten 34 und 35). 

 

D. Begründung 

 

I. Allgemein 

 

Dem Gericht sollte wieder die Möglichkeit gegeben werden, die Anwesenheit eines informier-

ten Beklagtenvertreters anzuordnen. Relevant wird dies allein in den Fällen, in denen sich 

ein Beteiligter, der keine natürliche Person ist, nicht aus eigenem Entschluss angemessen im 

Termin vertreten lässt. Die Anwesenheit eines mit der Rechts- und Sachlage vertrauten Ver-

treters der Beklagten, der auch über eine gütliche Einigung verhandeln kann, im Termin zur 

mündlichen Verhandlung muss der Normalfall sein. Anderenfalls wird die mündliche Ver-

handlung zur Farce. 

 

II. Im Einzelnen 

 

Der Normierungsvorschlag geht über die frühere Rechtslage hinaus. Aufgrund der Bedeu-

tung von Erörterungsterminen für die Bewältigung von Verfahren im Bereich der Grundsiche-

rung für Arbeitsuchende sollte die Anordnungsmöglichkeit auch für Erörterungstermine be-

stehen. 

 

Die in der früheren Regelung enthaltene Bezugnahme auf den Umfang der Vollmacht nach § 

81 ZPO, der in § 111 Absatz 3 SGG a.F., enthalten war, erscheint hingegen entbehrlich. § 81 

ZPO gilt gemäß § 73 Absatz 6 Satz 6 SGG entsprechend. 

 

Die Nichtbefolgung der Anordnung nach § 111 Absatz 3 SGG führt nicht zu Sanktionen 

durch das Gericht. Es handelt sich wie zur Zeit der Geltung des § 111 Absatz 3 a.F. um ei-
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nen unfreundlichen Akt gegenüber dem Gericht, der allenfalls mit der Dienstaufsichtsbe-

schwerde verfolgt werden kann (Roller in Hk – SGG[1. Auflage, 2003] Rn. 15 zu § 111). 

 

E. Kosten 

 

Mehrkosten könnten sich allenfalls für Beteiligte, die nicht natürliche Personen sind, ergeben, 

die sich bisher nicht sachgerecht haben vertreten lassen. 

 

 

 

VII. Kostenvorschuss in Verfahren nach § 197 a SGG 
 

Bezug zur Empfehlung der Arbeitsgruppe der Justizministerkonferenz: 
keiner 
 

Zusammenfassung: 
In Verfahren, in denen nach § 197a SGG bereits nach jetziger Rechtslage Kosten nach dem 
GKG erhoben werden, soll ähnlich wie in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten nach der ZPO die 
Bearbeitung des Rechtsstreits durch das Gericht von der vorherigen Zahlung der Gerichts-
kosten durch den Kostenschuldner abhängig gemacht werden. Bei Nichtzahlung innerhalb 
einer angemessenen Frist von drei Monaten gilt die Klage als zurückgenommen. Dies ver-
hindert, dass die Sozialgerichte aufgrund des Amtsermittlungsgrundsatzes ein Verfahren mit 
aufwändiger Sachverhaltsermittlung betreiben müssen, letztendlich aber die Gerichtskosten 
nicht eintreiben können. 
 

A. Normänderungsvorschlag 
 
 

Artikel 1 
Änderung des Sozialgerichtsgesetzes 

 
In § 102 Absatz 2 des Sozialgerichtsgesetzes …  werden folgende Sätze 2 bis 4 eingefügt: 
 

„Dem Nichtbetreiben des Verfahrens steht es gleich, wenn der Kläger eine nach § 6 
des Gerichtskostengesetzes fällige Verfahrensgebühr trotz Zustellung des Kostenan-
satzes und der Aufforderung durch das Gericht nicht einzahlt. Satz 2 gilt nicht, wenn 
die Voraussetzungen des § 14 des Gerichtskostengesetzes vorliegen. Beruft sich der 
Kläger auf das Vorliegen der Voraussetzungen des § 14 des Gerichtskostengesetzes, 
so hat das Gericht hierüber unverzüglich durch unanfechtbaren Beschluss zu ent-
scheiden; die Frist nach Satz 1 endet in diesem Fall frühestens mit dem Ablauf von 
zwei Wochen nach Rechtskraft dieses Beschlusses.“ 

 
Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden Sätze 5 und 6. 
 
 

Artikel 2 
Änderung des Gerichtskostengesetzes 
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Das Gerichtskostengesetz vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718), das zuletzt durch Artikel 12 des 
Gesetzes vom 30. Juli 2009 (BGBl. I S. 2479) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe „Verfahren nach der Zivilprozessordnung    
§ 12“ folgende Angabe eingefügt: 
 
 „Verfahren nach dem Sozialgerichtsgesetz    § 12a 
 
 
2. Nach § 12 wird folgender § 12a eingefügt: 

 
„§ 12a 

Verfahren nach dem Sozialgerichtsgesetz 
 
In Klageverfahren nach dem Sozialgerichtsgesetz sollen vor Zahlung der nach § 6 fälli-
gen Verfahrensgebühr keine gerichtlichen Handlungen mit Ausnahme solcher nach § 92 
Absatz 2 und § 104 des Sozialgerichtsgesetzes vorgenommen werden. § 12 Absatz 1 
Satz 2 gilt entsprechend.“ 
 

3. In § 14 wird nach der Angabe „Die §§ 12“ die Angabe „, 12a“ eingefügt. 
 
 

Artikel 3 
Übergangsregelungen 

 
Für im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bereits anhängige Verfahren sind die 
Vorschriften des Sozialgerichtsgesetzes in der bisherigen Fassung anzuwenden. Wird in 
einem bereits anhängigen Verfahren ein Rechtsmittel erst nach Inkrafttreten dieses Geset-
zes eingelegt, so sind für das Rechtsmittelverfahren die Vorschriften des Sozialgerichtsge-
setzes in der Fassung dieses Gesetzes anzuwenden. 
 
 

Artikel 4 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am ersten Tag des zweiten auf die Verkündung folgenden Kalendermo-
nats in Kraft. 
 
B. Synopse 
 
alte Fassung neue Fassung 
 
§ 102 SGG 
 
(1) Der Kläger kann die Klage bis zur 
Rechtskraft des Urteils zurücknehmen. Die 
Klagerücknahme erledigt den Rechtsstreit in 
der Hauptsache. 
 
(2) Die Klage gilt als zurückgenommen, 
wenn der Kläger das Verfahren trotz Auffor-
derung des Gerichts länger als drei Monate 
nicht betreibt. Absatz 1 gilt entsprechend. 
Der Kläger ist in der Aufforderung auf die 
sich aus Satz 1 und gegebenenfalls aus 
§ 197a Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit 

 
§ 102 SGG 
 
(1) Der Kläger kann die Klage bis zur 
Rechtskraft des Urteils zurücknehmen. Die 
Klagerücknahme erledigt den Rechtsstreit in 
der Hauptsache. 
 
(2) Die Klage gilt als zurückgenommen, 
wenn der Kläger das Verfahren trotz Auffor-
derung des Gerichts länger als drei Monate 
nicht betreibt. Dem Nichtbetreiben des Ver-
fahrens steht es gleich, wenn der Kläger 
eine nach § 6 des Gerichtskostengeset-
zes fällige Verfahrensgebühr trotz Zustel-
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§ 155 Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsord-
nung ergebenden Rechtsfolgen hinzuwei-
sen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Ist die Klage zurückgenommen oder gilt 
sie als zurückgenommen, so stellt das Ge-
richt das Verfahren auf Antrag durch Be-
schluss ein und entscheidet über Kosten, 
soweit diese entstanden sind. Der Beschluss 
ist unanfechtbar. 
 
 

lung des Kostenansatzes und der Auffor-
derung durch das Gericht nicht einzahlt. 
Satz 2 gilt nicht, wenn die Voraussetzun-
gen des § 14 des Gerichtskostengesetzes 
vorliegen. Beruft sich der Kläger auf das 
Vorliegen der Voraussetzungen des § 14 
des Gerichtskostengesetzes, so hat das 
Gericht hierüber unverzüglich durch un-
anfechtbaren Beschluss zu entscheiden; 
die Frist nach Satz 1 endet in diesem Fall 
frühestens mit dem Ablauf von zwei Wo-
chen nach Rechtskraft dieses Beschlus-
ses. Absatz 1 gilt entsprechend. Der Kläger 
ist in der Aufforderung auf die sich aus 
Satz 1 und gegebenenfalls aus § 197a 
Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 155 Abs. 2 
der Verwaltungsgerichtsordnung ergeben-
den Rechtsfolgen hinzuweisen. 
 
(3) Ist die Klage zurückgenommen oder gilt 
sie als zurückgenommen, so stellt das Ge-
richt das Verfahren auf Antrag durch Be-
schluss ein und entscheidet über Kosten, 
soweit diese entstanden sind. Der Beschluss 
ist unanfechtbar. 
 
 

 
 
 

 
§ 12a GKG 
Verfahren nach dem Sozialgerichtsgesetz 
 
In Klageverfahren nach dem Sozialge-
richtsgesetz sollen vor Zahlung der nach 
§ 6 fälligen Verfahrensgebühr keine ge-
richtlichen Handlungen mit Ausnahme 
solcher nach § 92 Absatz 2 und § 104 des 
Sozialgerichtsgesetzes vorgenommen 
werden. § 12 Absatz 1 Satz 2 gilt entspre-
chend. 
 

 
§ 14 GKG 
 
Die §§ 12 und 13 gelten nicht, 
 
1. soweit dem Antragsteller 
    Prozesskostenhilfe bewilligt ist, 
 
2. wenn dem Antragsteller 
    Gebührenfreiheit zusteht oder 
 
3. wenn die beabsichtigte 
    Rechtsverfolgung nicht aussichtslos 
    oder mutwillig erscheint und wenn 
    glaubhaft gemacht wird, dass 
 

 
§ 14 GKG 
 
Die §§ 12, 12a und 13 gelten nicht, 
 
1. soweit dem Antragsteller 
    Prozesskostenhilfe bewilligt ist, 
 
2. wenn dem Antragsteller 
    Gebührenfreiheit zusteht oder 
 
3. wenn die beabsichtigte 
    Rechtsverfolgung nicht aussichtslos 
    oder mutwillig erscheint und wenn 
    glaubhaft gemacht wird, dass 
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    a) dem Antragsteller die alsbaldige 
        Zahlung der Kosten mit Rücksicht 
        auf seine Vermögenslage oder aus 
        sonstigen Gründen Schwierigkeiten 
        bereiten würde oder 
 
    b) eine Verzögerung dem Antragsteller 
        einen nicht oder nur schwer zu 
        ersetzenden Schaden bringen 
        würde; zur Glaubhaftmachung 
        genügt in diesem Fall die Erklärung 
        des zum Prozessbevollmächtigten 
        bestellten Rechtsanwalts. 
 

    a) dem Antragsteller die alsbaldige 
        Zahlung der Kosten mit Rücksicht 
        auf seine Vermögenslage oder aus 
        sonstigen Gründen Schwierigkeiten 
        bereiten würde oder 
 
    b) eine Verzögerung dem Antragsteller 
        einen nicht oder nur schwer zu 
        ersetzenden Schaden bringen 
        würde; zur Glaubhaftmachung 
        genügt in diesem Fall die Erklärung 
        des zum Prozessbevollmächtigten 
        bestellten Rechtsanwalts. 
 

 
C. Problem 

 

In Verfahren, in denen nach § 197a Sozialgerichtsgesetz (SGG) bereits nach jetziger 

Rechtslage Kosten nach dem Gerichtskostengesetz (GKG) erhoben werden, soll ähnlich wie 

in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten nach der Zivilprozessordnung (ZPO) die Bearbeitung des 

Rechtsstreits durch das Gericht von der vorherigen Zahlung der Gerichtskosten durch den 

Kostenschuldner (dies ist in der 1. Instanz der Kläger/Antragsteller) abhängig gemacht wer-

den. Dies verhindert, dass die Sozialgerichte aufgrund des Amtsermittlungsgrundsatzes ein 

Verfahren mit aufwändiger Sachverhaltsermittlung betreiben müssen, letztendlich aber die 

Gerichtskosten nicht eintreiben können. 

 

Für die nach § 197a SGG kostenpflichtigen sozialgerichtlichen Verfahren werden Regelun-

gen eingeführt, die die Bearbeitung des Verfahrens durch das Sozialgericht von der vorheri-

gen Zahlung der nach den Vorschriften des Gerichtskostengesetzes mit Einreichung der 

Klage fälligen Gebühren abhängig machen und die Rücknahme der Klage fingieren, wenn 

die Gebühren nach Aufforderung durch das Gericht nicht innerhalb angemessener Frist ge-

zahlt werden. 

 

D. Begründung 

 

I. Allgemein 

 

Nach geltender Rechtslage ist ein Großteil der Verfahren vor den Sozialgerichten kostenfrei 

bzw. die nicht kostenfreien Beteiligten haben nach § 184 SGG eine vom Streitwert unabhän-

gige pauschale Gebühr zu entrichten. Gehören jedoch in einem Rechtszug weder der Kläger 

noch der Beklagte zu den in § 183 SGG genannten kostenprivilegierten Personen, so wer-
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den gemäß § 197a SGG Kosten nach den Vorschriften des Gerichtskostengesetzes erho-

ben. 

 

Nach bisheriger Rechtslage sind die Gerichtskosten in diesen Fällen nach § 6 GKG mit der 

Einreichung der Klage fällig. Kostenschuldner ist derjenige, der das Verfahren des Rechts-

zuges beantragt hat (§ 22 Abs. 1 Satz 1 GKG). Die Höhe der Gebühr richtet sich nach dem 

Streitwert. Anders als in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten nach der ZPO, wo die Klage in der 

ersten Instanz dem Gegner erst nach Zahlung der Gebühr für das Verfahren im Allgemeinen 

zugestellt werden soll (§ 12 Absatz 1 GKG), ist das Sozialgericht zur Bearbeitung des Ver-

fahrens auch dann verpflichtet, wenn und solange der Kläger die Gebühr nicht entrichtet. 

Von dieser Vorschusspflicht im Zivilprozess gibt es allerdings Ausnahmen (vgl. § 14 GKG: 

Bewilligung von Prozesskostenhilfe <Ziff. 1>, Gebührenfreiheit des Antragstellers <Ziff. 2> 

oder wenn die beabsichtigte Rechtsverfolgung nicht aussichtslos oder mutwillig erscheint 

und wenn glaubhaft gemacht wird, dass dem Antragsteller die alsbaldige Zahlung der Kosten 

mit Rücksicht auf seine Vermögenslage oder aus sonstigen Gründen Schwierigkeiten berei-

ten würde oder eine Verzögerung dem Antragsteller einen nicht oder nur schwer zu erset-

zenden Schaden bringen würde <Ziff. 3>). 

 

Vor den Sozialgerichten besteht eine entsprechende Kostenpflicht vor allem bei Streitigkei-

ten zwischen Sozialleistungsträgern, vertragsärztlichen Streitigkeiten sowie Streitigkeiten 

zwischen Sozialversicherungsträgern und (potentiellen) Arbeitgebern. Zu letzteren gehören 

die sog. Betriebsprüfungsverfahren, in denen ein Arbeitgeber gegen die Feststellungen eines 

Sozialversicherungsträgers über die Zahlung von Gesamtsozialversicherungsbeiträgen aus 

einer Betriebsprüfung klagt. Zwar sind diese Verfahren nicht sehr zahlreich, jedoch geht es 

dort in aller Regel um hohe Streitwerte. Denn soweit der Arbeitgeber zu Unrecht keine oder 

zu geringe Gesamtsozialversicherungsbeiträge gezahlt hat, stehen hohe Nachforderungen 

(in der Regel für bis zu vier Jahre) im Raum. Es handelt sich zudem um Verfahren, die in den 

tatsächlichen Ermittlungen und rechtlichen Feststellungen sehr aufwändig sind. Häufig ist 

von den Bescheiden des Sozialversicherungsträgers eine Vielzahl von (potentiellen) Arbeit-

nehmern betroffen. Für jeden Einzelnen muss das Gericht den entscheidungserheblichen 

Sachverhalt feststellen und eine gesonderte rechtliche Würdigung vornehmen. 

 

Streitgegenständlich ist in derartigen Verfahren z.B., ob Personen abhängig beschäftigt oder 

selbständig tätig sind, ob eine Beschäftigung im Rahmen eines sog. 400-Euro-Jobs vorliegt 

oder ob tatsächlich Sozialversicherungspflicht besteht oder aber ob überhaupt ein Beschäfti-

gungsverhältnis besteht (Stichwort: Schwarzarbeit). 
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Die Sozialgerichte erleben es gerade in diesen Verfahren nicht selten, dass die Gerichtskos-

ten letztendlich nach Durchführung eines aufwändigen Verfahrens nicht eingetrieben werden 

können, z.B. weil der betroffene Arbeitgeber zwischenzeitlich insolvent geworden ist oder 

einfach nicht mehr existiert. Auch die Verfahren und Entscheidungen hinsichtlich einer et-

waigen Stundung oder Niederschlagung der Kosten sind sehr aufwändig. Die Einführung 

einer Vorschusspflicht schafft hier Abhilfe. 

 

Eine Änderung der Höhe der Gerichtskosten ist hiermit nicht verbunden. Lediglich die ohne-

hin sofort fälligen Kosten müssten auch tatsächlich entrichtet werden, bevor das Gericht tätig 

wird. Insoweit würde ein Gleichlauf mit den Zivilverfahren der ordentlichen Gerichtsbarkeit 

erreicht. 

 

Den betroffenen (potentiellen) Beschäftigten entsteht grundsätzlich kein Nachteil. Feststel-

lungen der Sozialversicherungsträger, gegen die sich der (potentielle) Arbeitgeber zur Wehr 

setzt, haben naturgemäß die Nachzahlung von Gesamtsozialversicherungsbeiträgen zur 

Folge – entweder weil der Arbeitgeber keine oder aber zu niedrige Gesamtsozialversiche-

rungsbeiträge gezahlt hat. Die Nachzahlung des Arbeitgebers wirkt dann zu Gunsten des 

Beschäftigten. 

 

II. Im Einzelnen 

 

Zu Artikel 1 (SGG) 

 

Die Neuregelung sieht vor, dass die Rücknahme der Klage fingiert wird, wenn der Kläger in 

kostenpflichtigen Verfahren nach § 197a SGG die fälligen Gebühren nicht innerhalb von drei 

Monaten nach Zustellung des Kostenansatzes und der Aufforderung des Gerichts zahlt. Die 

Drei-Monatsfrist ergibt sich daraus, dass die Nichtzahlung dem Nichtbetreiben im Sinne des 

Satzes 1 gleichgestellt wird. Eine Bezugnahme auf eine fällige Gebühr nach § 6 GKG reicht 

aus, weil eine solche nur in Verfahren nach § 197a SGG entstehen kann. Der Kläger ist da-

bei sowohl auf diese Rechtsfolge als auch auf die sich aus § 197a Absatz 1 Satz 1 in Ver-

bindung mit § 155 Absatz 2 der Verwaltungsgerichtsordnung ergebenden Rechtsfolgen hin-

zuweisen. Die Zustellung des Kostenansatzes und die Aufforderung durch das Gericht kön-

nen gleichzeitig erfolgen. 

 

Die Fiktion der Klagerücknahme ist insbesondere vor dem Hintergrund isolierter Anfech-

tungsklagen erforderlich, bei denen der Kläger unter Umständen ein wesentliches Ziel be-

reits dadurch erreicht hat, dass seine Klage aufschiebende Wirkung hat. Die Regelung ist mit 
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der verfassungsrechtlich geschützten Rechtsweggarantie nach Art 19 Abs. 4 GG vereinbar 

(vgl. BVerfG, Entscheidung vom 12.01.1960 – Az.: 1 BvL 17/59, BVerfGE 10, 264). 

 

Eine Abhängigkeit von der Vorauszahlungspflicht mit der Folge einer Klagerücknahmefiktion 

bei Nichtzahlung soll nicht bestehen, wenn die Voraussetzungen des § 14 des Gerichtskos-

tengesetzes vorliegen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn dem Kläger Prozesskostenhilfe 

bewilligt ist. Beruft sich der Kläger während des Laufs der Zahlungsfrist auf das Vorliegen 

der Voraussetzungen des § 14 des Gerichtskostengesetzes, so hat das Gericht hierüber 

durch Beschluss zu entscheiden. Das Gericht soll den Beschluss unverzüglich, d.h. ohne 

schuldhaftes Zögern, erlassen. Der Beschluss ist entgegen § 67 GKG unanfechtbar. Bis zwei 

Wochen nach Rechtskraft dieses Beschlusses, die aufgrund der Unanfechtbarkeit mit Zustel-

lung eintritt, läuft die Zahlungsfrist weiter. Dem Kläger verbleibt jedoch mindestens die Drei-

Monats-Frist ab Zustellung des Kostenansatzes und der Aufforderung durch das Gericht. 

 

Die Regelung gilt ausschließlich in Hauptsacheverfahren, nicht aber im einstweiligen Rechts-

schutz. Eilverfahren sollten generell nicht von einer Vorschusspflicht abhängig gemacht wer-

den, zumal dies zu nicht hinnehmbaren Verzögerungen des einstweiligen Rechtsschutzes 

führen könnte. Da im einstweiligen Rechtsschutz zudem nur eine summarische Prüfung er-

folgt, besteht kein besonderes Bedürfnis nach einer entsprechenden Regelung. 

 

Zu Artikel 2 (GKG) 

 

Nummer 1: 

 

Redaktionelle Folgeänderung des Inhaltsverzeichnisses des GKG 

 

Nummer 2: 

 

Die Fiktion der Klagerücknahme allein ist nicht ausreichend. Ohne weitergehende Regelung 

wäre das Sozialgericht bis zur Klagerücknahmefiktion verpflichtet, die mit Einreichung 

rechtshängige Klage zu bearbeiten, d.h. insbesondere Tatsachenermittlungen vorzunehmen. 

Die Neuregelung sieht daher vor, dass vor Zahlung der fälligen Verfahrensgebühr keine ge-

richtliche Handlung vorgenommen werden soll. Eine Ausnahme besteht für erste vorberei-

tende Verfahrensschritte wie die Übermittlung der Klageschrift sowie etwaiger sonstiger Un-

terlagen an die übrigen Beteiligten, die Aufforderung an die Beklagtenseite, sich schriftlich zu 

äußern und die Anforderung der Verwaltungsakten (§ 104 SGG). Da die Klage mit Einrei-

chung bei Gericht rechtshängig wird (§§ 90, 94 SGG), sollten die übrigen Beteiligten hiervon 
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zügig in Kenntnis gesetzt werden. Insbesondere im Fall von Anfechtungsklagen ist dies für 

eine etwaige aufschiebende Wirkung kraft Gesetzes erforderlich. Zudem sollten die typi-

scherweise mit der Klageeingangsverfügung zu treffenden Maßnahmen nach § 92 Absatz 2 

SGG nicht verzögert werden, d.h. insbesondere, dass bei Bedarf die Klagebegründung bzw. 

deren Ergänzung anzufordern ist. Eine nicht ausdrücklich geregelte Ausnahme ist selbstver-

ständlich auch die Zustellung des Kostenansatzes und der Zahlungsaufforderung. Wie in 

§ 12 Absatz 1 Satz 2 GKG gilt die Regelung auch bei Klageerweiterungen. 

 

Nummer 3: 

 

Selbstverständlich muss auch von der Regelung des § 12a eine Ausnahme gemacht wer-

den, wenn die Voraussetzungen des § 14 vorliegen. Beruft sich der Kläger darauf, dass die 

Voraussetzungen des § 14 vorliegen, muss das Gericht unverzüglich hierüber entscheiden. 

Bis zu seiner Entscheidung ist das Gericht jedoch grundsätzlich nicht zur (vorläufigen) Vor-

nahme gerichtlicher Handlungen verpflichtet. 

 

Zu Artikel 3 (Übergangsregelungen) 

 

Nach den Übergangsregelungen sind für den Rechtszug, in dem sich das anhängige Verfah-

ren im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes befindet, die Vorschriften des Sozialge-

richtsgesetzes in der bisherigen Fassung anzuwenden. Dasselbe gilt für die bereits voraus-

gegangenen Rechtszüge. Auf erst nach Inkrafttreten des Gesetzes in Gang gesetzte 

Rechtsmittelverfahren finden hingegen die geänderten Vorschriften des Sozialgerichtsgeset-

zes Anwendung. Für die kostenrechtlichen Änderungen gilt § 71 Abs. 1 GKG. 

 

Zu Artikel 4 (Inkrafttreten) 

 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 

 

E. Kosten 

 

Für die Verfahrensbeteiligten und die Staatskasse entstehen keine zusätzlichen Kosten; u.U. 

verschiebt sich der Zeitpunkt der Zahlung. 
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C. Forderungen außerhalb konkreter Normvorschläge 
 

I. Trennung der Leistungssysteme des SGB II und der Ausbildungs-
förderung 
 

Die Kommission hat in ihrer Sitzung am 4. Juni 2010 einstimmig den folgenden Beschluss 

gefasst: 

 

1. Die Gemeinsame Kommission der Arbeits- und Sozialministerkonferenz sowie der 

Justizministerkonferenz hält eine bedarfsgerechte Ausgestaltung der Systeme 

des Ausbildungsförderungsrechts und eine Beendigung des ergänzenden Leis-

tungsbezugs von Auszubildenden nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch 

(SGB II) für erforderlich. Die Gemeinsame Kommission fordert den Bundesge-

setzgeber auf, zeitnah die Aufnahme von Regelungen über ergänzende Leistun-

gen in das Ausbildungsförderungsrecht zu prüfen, soweit eine Bedarfsdeckung 

durch die bisherigen Leistungen nicht sichergestellt ist. 

 

2. Die Bundesministerien für Bildung und Forschung, für Arbeit und Soziales sowie 

der Finanzen werden gebeten, unter Beteiligung der Länder die finanziellen Aus-

wirkungen der Änderungen nach Ziffer 1 für die Träger des BAföG und des SGB 

III einerseits, für die Träger des SGB II andererseits zu quantifizieren und der 

Gemeinsamen Kommission bis zur im Oktober 2010 vorgesehenen Abschlusssit-

zung zu berichten. 

 

Im Hinblick auf die Bitte nach Nummer 2 ist der Beschluss den zuständigen Bundesressorts 

durch die Federführer der Kommission übermittelt worden. Zugleich erfolgte eine Übersen-

dung an die Konferenz der Kultusminister (KMK). Das Bundesministerium für Bildung und 

Forschung hat mit Staatssekretärsschreiben vom 17. August 2010 – auch im Namen des 

BMAS und des BMF – mitgeteilt, dass die Bundesregierung derzeit nicht plane, den beste-

henden Rechtszustand zu ändern. Man gehe davon aus, dass der Vorschlag zunächst auf 

Länderebene weiter geprüft werde und es vielleicht möglich sei, bei der länderseitigen Be-

fassung eine Bezifferung der nach dem geltenden SGB II an Auszubildende gewährten Leis-

tungen zu gelangen. Die formulierte Forderung an den Bund ist hierdurch nicht erledigt. 

 
II. Schließung von Beitragslücken bei privater Kranken- und Pflege-
versicherung 
 
Die Kommission hat in ihrer Sitzung am 14. Oktober 2010 einstimmig beschlossen: 
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Die Gemeinsame Kommission der Arbeits- und Sozialministerkonferenz sowie der Jus-

tizministerkonferenz hält eine Schließung der seit dem 1. Januar 2009 bestehenden 

Beitragslücke in der privaten Krankenversicherung im Basistarif und privaten Pflege-

versicherung für Leistungsbezieher nach dem SGB XII und dem SGB II für erforderlich. 

Sie fordert daher die Bundesregierung auf, ihre Prüfungszusage im Gesetzgebungs-

verfahren zur Änderung arzneimittelrechtlicher und anderer Vorschriften einzuhalten 

und geeignete gesetzliche Regelungen zur Problemlösung zu treffen. Dabei ist auch zu 

regeln, wie mit den bereits aufgelaufenen Beitragsrückständen zu verfahren ist. 

 
 

Begründung 

 

Von den Privaten Krankenversicherungsunternehmen ist ab 1. Januar 2009 ein Basistarif 

anzubieten, der Leistungen entsprechend der gesetzlichen Krankenversicherung umfasst. 

Der zu zahlende Beitrag entspricht dem jeweils gültigen Höchstbeitrag in der Gesetzlichen 

Krankenversicherung (2010: ca. 580 Euro). Der Beitrag reduziert sich auf die Hälfte (ca. 290 

Euro), wenn durch die Höhe des Beitrages Hilfebedürftigkeit im Sinne des SGB II oder des 

SGB XII entsteht oder – unabhängig von der Höhe des zu zahlenden Beitrags – bereits vor-

liegt.  

 

In Fällen, in denen unabhängig von der Beitragshöhe Hilfebedürftigkeit im Sinne des SGB II 

oder SGB XII besteht, ist die Beitragsübernahme durch die Leistungsträger nach § 12 Absatz 

1c Satz 6 VAG auf den Betrag begrenzt, der auch für Bezieher von Arbeitslosengeld II in der 

gesetzlichen Krankenversicherung gilt. Seit 1. Januar 2010 ist das ein Betrag von ca. 130 

Euro. Für die betroffenen Leistungsbezieher entsteht damit eine ungedeckte Beitragslücke 

von rd. 160 Euro monatlich. Diese können sie aus ihren laufenden Leistungen zur Sicherung 

des Existenzminimums (derzeit 359 Euro) objektiv nicht finanzieren.  

 

Nach derzeitiger Rechtslage darf der PKV-Vertrag zwar vom Versicherer nicht gekündigt 

werden und der Versicherungsschutz ist für die Dauer der Hilfebedürftigkeit grundsätzlich 

sichergestellt. Aufgrund der Beitragslücke sammeln die betroffenen Leistungsbezieher aber 

(unverschuldet) Beitragsrückstände an, deren spätere Begleichung ungewiss ist. Außerdem 

verrechnen manche PKV-Unternehmen – entgegen der Empfehlung des PKV-Verbandes – 

ausstehende Beiträge mit Leistungsansprüchen. In diesen Fällen ist der Grundanspruch der 

Betroffenen auf eine angemessene medizinische Versorgung nicht mehr gewährleistet. 
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Die Sozialgerichte haben in einigen Fällen sowohl im Bereich des SGB II als auch in dem 

des SGB XII entschieden, dass der Differenzbetrag vom jeweiligen Grundsicherungsträger 

zu übernehmen ist. Es gibt jedoch auch Beschlüsse in einstweiligen Anordnungsverfahren, 

die eine Übernahme des Differenzbetrages durch den Leistungsträger ablehnen. Eine 

höchstrichterliche Entscheidung liegt noch nicht vor. 

 

Das Land Baden-Württemberg hat im April 2009 im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens 

zur Änderung arzneimittelrechtlicher und anderer Vorschriften eine Bundesratsinitiative ein-

gebracht, mit der die Bundesregierung aufgefordert wurde, durch geeignete Regelungen 

sicher zu stellen, dass die Betroffenen keine Finanzierungslücken hinnehmen müssen (BT-

Drs. 16/12677). Der Bundesrat hat die baden-württembergische Initiative beschlossen. In 

ihrer Gegenäußerung hat die Bundesregierung eine Prüfung zugesagt, wie das beschriebe-

ne Problem gelöst werden kann. Mit Umlaufbeschluss vom 2. Juli 2010 hat die ASMK die 

Bundesregierung an die Einhaltung ihrer Prüfungszusage erinnert und zur gesetzlichen 

Problemlösung aufgefordert. Zu einer gesetzlichen Änderung ist es allerdings bisher nicht 

gekommen.  

 

Nachdem der für die Betroffenen unzumutbare Zustand nun seit geraumer Zeit andauert, 

ohne dass sich eine Lösung abzeichnet, ist die sozialstaatlich unvertretbare Regelungslücke 

umgehend zu schließen. Ein weiteres Zuwarten ist im Hinblick auf die für die Betroffenen 

damit verbundenen Belastungen nicht hinnehmbar.  

 

III. Überarbeitung der Rechtsanwaltsvergütung in Verfahren nach 
dem SGG, in denen Rahmengebühren entstehen 
 

Die Kommission hat in ihrer Sitzung am 4. Juni 2010 einstimmig den folgenden Beschluss 

gefasst: 

 

Die Gemeinsame Kommission bittet das Bundesministerium der Justiz, die Empfeh-

lung der von der Justizministerkonferenz eingesetzten Länderarbeitsgruppe „Möglich-

keiten zur Verminderung der Belastung und zur Effizienzsteigerung der Sozialgerich-

te“ (Stand: 19.10.2009) unter Ziffer III.S im Rahmen der Prüfung von Änderungsbe-

darf bei der Rechtsanwaltsvergütung in sozialgerichtlichen Angelegenheiten, in denen 

Betragsrahmengebühren entstehen, zu berücksichtigen. Dabei ist eine Erhöhung der 

Gesamtkostenlast des Kostenschuldners auszuschließen. 

 
Begründung 
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Die Länderarbeitsgruppe der JuMiKo hatte unter Punkt III.S (Seite 60f.) des Empfehlungspa-

piers vom 19. Oktober 2009 vorgeschlagen, die Rechtsanwaltsvergütung in sozialgerichtli-

chen Verfahren dahingehend zu überarbeiten, dass ein Anreiz zu einer unstreitigen Erledi-

gung außerhalb der mündlichen Verhandlung gesetzt wird. Dabei ist in der Begründung des 

Vorschlags ausgeführt, dass die Überarbeitung des Gebührenverzeichnisses nicht zu einer 

Erhöhung der Gesamtkostenlast des Kostenschuldners führen dürfe. Aus den Gründen der 

Empfehlung hat sich die Kommission diesen Vorschlag zu Eigen gemacht. 

 

Das Bundesministerium der Justiz erörtert, gemeinsam mit Vertretern der Landesjustizver-

waltungen und der Praxis (Richter, Anwaltschaft und Sozialversicherungsträger) sowie dem 

BMAS die Rechtsanwaltsvergütung insgesamt im Rahmen eines „Panels“. Zur Vermeidung 

von Parallelprozessen hat die Kommission daher um Berücksichtigung der begründeten 

Empfehlung im Rahmen der dortigen Überprüfung gebeten. 

 

Der Beschluss wurde – damit eine Berücksichtigung im Rahmen der Panels beim BMJ si-

chergestellt ist – von den Federführern dorthin vorab übermittelt. 
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D. Nicht weiterverfolgte und abgelehnte Vorschläge der 
JuMiKo-Arbeitsgruppe 
 

Die folgenden Empfehlungen hat die Kommission beraten, ohne einen Vorschlag für norma-

tives Handeln zu unterbreiten. Als nicht weiterverfolgt werden die Empfehlungen bezeichnet, 

für die eine doppelte Mehrheit im Rahmen der Kommission nicht zustande gekommen ist, 

zugleich aber auch kein die Empfehlung ablehnender Beschluss gefasst wurde. Soweit die 

Kommission mehrheitlich die inhaltliche Ablehnung der jeweiligen Punkte empfiehlt, ist dies 

ausdrücklich dargestellt. 

 

I. Wiedereinführung von Pauschalgebühren in Verfahren vor den 
Sozialgerichten für die Träger nach dem SGB II und SGB XII 
 

Bezug zur Empfehlung der Arbeitsgruppe der Justizministerkonferenz: 
III.A.1 (Seite 22 des Empfehlungspapiers) 
 

Nach § 183 Satz 1 SGG ist das Verfahren vor den Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit für 

Versicherte, Leistungsempfänger einschließlich Hinterbliebenenleistungsempfänger, behin-

derte Menschen oder deren Sonderrechtsnachfolger nach § 56 des Ersten Buches Sozialge-

setzbuch (SGB I) kostenfrei, soweit sie in dieser jeweiligen Eigenschaft als Kläger oder Be-

klagte beteiligt sind. Sind an diesen Verfahren Kläger oder Beklagte beteiligt, die nicht zu 

diesem kostenprivilegierten Personenkreis gehören (das sind in aller Regel die Sozialversi-

cherungsträger), haben diese nach § 184 SGG für jede Streitsache eine (pauschale) Gebühr 

zu entrichten. Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende sowie der Sozialhilfe sind von 

dieser Pauschalgebühr befreit. 

 

Der Vorschlag, auch für die Träger nach dem SGB II und SGB XII diese Pauschalgebühr 

wieder einzuführen, wurde nach Diskussion in der Sitzung der Kommission am 4. März 2010 

nicht weiterverfolgt. Die Vertreter der ASMK lehnten den Vorschlag einhellig ab, die Vertreter 

der JuMiKo haben ihn einstimmig befürwortet. Damit fehlte es an den Voraussetzungen für 

die Ausarbeitung eines Normvorschlags im Rahmen der Tätigkeit der Kommission. 

 

II. Einführung einer allgemeinen Gerichtskostenpauschale für Klä-
ger im sozialgerichtlichen Verfahren 
 

Bezug zur Empfehlung der Arbeitsgruppe der Justizministerkonferenz: 
III.A.2 (Seite 22 des Empfehlungspapiers) 
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Die Arbeitsgruppe der JuMiKo hatte vorgeschlagen, für Kläger, die nach § 183 SGG Kosten-

freiheit genießen, die Durchführung des Klageverfahrens in der Hauptsache von der Zahlung 

einer moderaten, allgemeinen Gerichtskostenpauschale abhängig zu machen, die zurückzu-

erstatten sein sollte, wenn die Klage nicht vollständig abgewiesen wird. Eine Gewährung von 

Prozesskostenhilfe in Hinblick auf diese Pauschale sollte ausgeschlossen werden. 

 

Im Rahmen der Beratungen der Kommission fand weder die Weiterverfolgung der Empfeh-

lung noch eine Vorlage, mit der die Nichtweiterverfolgung empfohlen wurde, die erforderliche 

doppelte Mehrheit. Die letztgenannte Vorlage wurde bei weitgehender Unterstützung auf 

ASMK-Seite von den Vertretern der JuMiKo einstimmig abgelehnt. 

 

III. Regelmäßiger Ausschluss von Prozesskostenhilfe oder der Bei-
ordnung eines Anwalts bei einem Streitwert von nicht mehr als 15 
Euro 
 

Bezug zur Empfehlung der Arbeitsgruppe der Justizministerkonferenz: 
III.R (Seite 58f. des Empfehlungspapiers) 
 

Es wird einstimmig vorgeschlagen, keinen neuen Gesetzentwurf vorzulegen, weil der Bun-

desrat unter Beteiligung Hessens* bereits den schon in der 16. Legislaturperiode des Bun-

destags eingebrachten „Entwurf eines Gesetzes zur Begrenzung der Aufwendungen für die 

Prozesskostenhilfe (Prozesskostenhilfebegrenzungsgesetz – PKHBegrenzG)“ vom 28. Juni 

2006, BT-Drs. 16/1994), der dem Grundsatz der Diskontinuität anheim gefallen war, erneut 

mit Beschluss vom 12. Februar 2010 in den Bundestag eingebracht hat (BR-Drs. 37/10; BT-

Drs. 17/216). 

 

Danach ist in § 114 Abs. 2 ZPO eine generalklauselartige Bagatellregelung (Unverhältnis-

mäßigkeit von Kosten der Prozessführung gegenüber erstrebtem wirtschaftlichem Vorteil 

unter Einbeziehung von Erfolgsaussicht und voraussichtlicher Durchsetzbarkeit) vorgesehen, 

ohne eine Festlegung auf einen bestimmten Grenzbetrag des Streitwerts. 

 

Bremen lehnt insoweit aus grundsätzlichen Erwägungen eine Begrenzung der PKH, auch 

nur in Bagatellfällen, ab. Eine sinnvolle Kompromisslösung ist insoweit nicht zu erkennen. 

 

Die Vertreter der JuMiKo haben bei der Beschlussfassung über den vorstehenden Vorschlag 

ausdrücklich darauf hingewiesen, dass damit keine inhaltlich-sachliche Positionierung zu der 

Empfehlung der Länderarbeitsgruppe der JuMiKo verbunden sei. 

                                            
* Das Hessische Ministerium der Justiz, für Integration und Europa war für diese Empfehlung auf Sei-
ten der JuMiKo federführend. 
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IV. Einschränkung des § 44 SGB X 
 

Bezug zur Empfehlung der Arbeitsgruppe der Justizministerkonferenz: 
IX.A (Seite 131f. des Empfehlungspapiers) 
 

Nach § 44 SGB X können auch bestandskräftige Verwaltungsakte einer erneuten Überprü-

fung durch die Behörde und im Anschluss hieran durch die Gerichte zugeführt werden. Zu 

Unrecht nicht erbrachte Sozialleistungen sind dabei nach § 44 Absatz 4 SGB X längstens 

vier Jahre rückwirkend (ab dem Beginn des Jahres der Antragstellung bzw. der Rücknahme) 

zu erbringen. Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts unterliegt die Anwendung 

von § 44 SGB X im Bereich des SGB II keinen anderen Einschränkungen als den in § 330 

Absatz 1 SGB III i.V.m. § 40 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 SGB II ausdrücklich gesetzlich ge-

regelten (BSG, Urteil vom 1. Juni 2010 – Az.: B 4 AS 78/09 R). 

 

Die Arbeitsgruppe der JuMiKo hatte empfohlen, § 44 SGB X so zu ändern, dass fruchtlose 

wiederholte Verwaltungs-, Widerspruchs- und Gerichtsverfahren zum gleichen Sachverhalt 

vermieden werden können, ohne die Realisierung sozialer Rechte unverhältnismäßig zu er-

schweren. Als mögliche Ansatzpunkte wurden Präklusionsvorschriften oder eine Wiederauf-

greifensvorschrift vergleichbar mit § 51 VwVfG genannt. 

 

Unter Berücksichtigung dieser Empfehlung und Schilderungen aus der Praxis, insbesondere 

aus Thüringen, hat sich die Kommission mit einer Einschränkung des § 44 SGB X befasst. 

Ein Vorschlag, die Frist zur Erbringung nachträglicher Leistungen in § 44 Absatz 4 SGB X im 

Bereich des SGB II und SGB XII von vier Jahren auf ein Jahr zu verkürzen, fand jedoch 

mangels mehrheitlicher Zustimmung auf Seiten der ASMK nicht die erforderliche doppelte 

Mehrheit. 

 

V. Zuordnung des Kindergeldes als Einkommen des Kindes im SGB 
II 
 

Bezug zur Empfehlung der Arbeitsgruppe der Justizministerkonferenz: 
IV.H.2 (Seite 84 des Empfehlungspapiers) 
 

Die Kommission hat hierzu mit doppelter Mehrheit folgenden Beschluss gefasst: 

 

Die vorgeschlagene Änderung des SGB II, wonach das Kindergeld für zur Be-

darfsgemeinschaft gehörende Kinder nur als Einkommen des Kindes zu be-

rücksichtigen ist, soll zunächst nicht weiter verfolgt werden. 
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Begründung: 

 

Allgemein: 

Nach § 11 Abs. 1 Satz 3 SGB II ist das Kindergeld für zur Bedarfsgemeinschaft gehörende 

Kinder als Einkommen dem jeweiligen Kind zuzurechnen, soweit es bei diesem zur Siche-

rung des Lebensunterhalts benötigt wird. Übersteigt das Einkommen des Kindes seinen ei-

genen Bedarf (etwa wegen Unterhaltsleistungen), so ist der übersteigende Teil wieder dem 

Kindergeldberechtigten als Einkommen zuzurechen (so auch BSG 7.11.2006 Az. B 7 b AS 

18/06 R). Leben volljährige Kinder nicht mehr im Haushalt der Eltern und wird das Kinder-

geld nachweislich an dieses Kind weitergeleitet, so ist das Kindergeld aufgrund der Sonder-

regelung des § 1 Abs. 1 Nr. 8 Alg II-V nicht als Einkommen des kindergeldberechtigten El-

ternteils zu berücksichtigen.  

 

§ 11 Abs. 1 S. 3 SGB II entspricht § 82 Abs. 1 S. 2 SGB XII, der in Umsetzung der Recht-

sprechung des Bundesverwaltungsgerichts ebenfalls klarstellt, dass das Kindergeld als Ein-

kommen dem Minderjährigen zugerechnet wird, soweit es bei diesem zur Deckung des Le-

bensbedarfs benötigt wird. Beide Vorschriften stellen insofern Ausnahmen von dem kinder-

geldrechtlichen Grundsatz dar, dass das Kindergeld grundsätzlich den Kindergeldberechtig-

ten als Einkommen zuzurechnen wäre. Dies gilt im SGB II jedoch nur soweit, wie das Kin-

dergeld zur Sicherung des Lebensunterhalts des betroffenen Kindes auch benötigt wird. 

Hieraus folgt, dass das Kindergeld erst dann – gegebenenfalls anteilig – als Einkommen der 

Eltern beziehungsweise des Kindergeldberechtigten zu berücksichtigen ist, wenn der Bedarf 

des Kindes, zum Beispiel durch weitere Unterhaltszahlungen oder Vermögen, gedeckt ist. 

Die Berücksichtigung des übersteigenden Kindergeldes als Einkommen bei den Kindergeld-

berechtigten ist damit nur Ausdruck des Grundsatzes, dass das Kindergeld – ohne die Zu-

rechnungsregel des § 11 Abs. 1 S. 3 SGB II – ohnehin Einkommen des Kindergeldberechtig-

ten darstellen würde. 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

Derzeit ist das Kindergeld in der tatsächlich gezahlten Höhe (sowohl nach dem BKGG als 

auch nach dem Einkommensteuergesetz) für zur Bedarfsgemeinschaft gehörende Kinder 

dem Kind als Einkommen zuzuordnen, soweit es für die Sicherung des Lebensunterhaltes 

benötigt wird. Ein den Bedarf des Kindes übersteigender Betrag (zum Beispiel durch das 

Zusammentreffen mit Unterhaltsleistungen und/oder weiterem eigenen Einkommen) wird 

dem Kindergeldberechtigten (Elternteil) als Einkommen zugerechnet und wirkt sich insoweit 

bei diesem bedarfsmindernd aus. Die vorgeschlagene Änderung würde dazu führen, dass 
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die Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende in den betroffenen Fällen durch weniger 

anrechenbares Einkommen höhere Leistungen zu gewähren hätten. Auch das den Bedarf 

überschreitende Kindergeld würde als Einkommen bei dem in der Bedarfsgemeinschaft le-

benden Kind verbleiben und könnte sich damit nicht mehr bedarfsmindernd bei dem kinder-

geldberechtigten Elternteil auswirken, da Kinder unter 25 Jahren nicht zur Bedarfsgemein-

schaft gehören und dann auch nicht einstandspflichtig für andere Personen in der Bedarfs-

gemeinschaft sind, wenn sie ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermö-

gen beschaffen können (§ 7 Abs. 3 Nr. 4 SGB II), auch wenn sie rein tatsächlich weiter in der 

Bedarfsgemeinschaft leben. Es käme durch die vorgeschlagene Änderung also in jedem Fall 

zu einer Kostensteigerung für den Sozialleistungsträger, der angesichts der aktuellen Haus-

haltslage nicht angestrebt werden kann. 

 

SGB XII: 

Eine Änderung der Zuordnung des Kindergeldes im SGB II müsste mit der Anpassung des 

§ 82 SGB XII verbunden werden. Der Einsatz des Kindergeldes im Rahmen der Sozialhilfe 

ist Gegenstand von aktuellen Prüfaufträgen an die Konferenz der obersten Landessozialbe-

hörden. Eine Änderung des § 82 SGB XII ist daher auch unter diesem Gesichtspunkt derzeit 

nicht sinnvoll. 

 

Entlastung der Gerichte: 

Das vorrangige Ziel der Gemeinsamen Kommission ist es, „(…)angesichts der Verfahrensflut 

vor den Sozialgerichten Initiativen (zu entwickeln), um die Belastung der Sozialgerichte zu 

verringern und ihre Effizienz weiter zu steigern (…)“ (Vorwort zu den Empfehlungen vom 19. 

Oktober 2009, S. 2). Dass die vorgeschlagene Änderung insoweit nennenswerte Auswirkun-

gen zeitigt, ist bereits deshalb nicht zu erwarten, weil die Anzahl der Verfahren, die diesen 

Gegenstand betreffen, sowohl in Rheinland-Pfalz als auch in Hessen sehr gering ist. Die 

Zuordnung des bedarfsübersteigenden Kindergeldes als Einkommen des Kindergeldberech-

tigten ist nach Kenntnis des Sozialministeriums bisher kaum Gegenstand eines gerichtlichen 

Verfahrens in Rheinland-Pfalz* gewesen. 

 

 

 

                                            
* Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen Rheinland Pfalz war auf 
ASMK-Seite für die fachliche Ausarbeitung zu diesem Empfehlungspunkt federführend. 
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