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(8) Eine zeitnahe Bearbeitung der Außendienstaufträge ist wichtig, damit 
die Sachbearbeitung ohne Verzögerung leistungsrelevante Entscheidun-
gen treffen kann. Dies gilt insbesondere in Fällen, in denen Leistungen zu 
Unrecht gewährt werden, um weitere Überzahlungen zu vermeiden.  

Bearbeitungs-
dauer 
(6.15) 

In der Regel sollte ein Außendienstauftrag binnen 10 Arbeitstagen erle-
digt sein. Dies schließt die Übermittlung des Prüfberichts an den Auftrag-
geber ein. Es empfiehlt sich, hierzu vor Ort konkrete Vorgaben zu ma-
chen. Es können auf Grund örtlicher Besonderheiten auch längere Bear-
beitungszeiten in Betracht kommen, z. B. der Umstand, dass es sich in 
Flächenbezirken nur vergleichsweise selten lohnt, abgelegene Orte anzu-
fahren. 

Sofern die Bearbeitung unvorhergesehen länger dauert, ist die Sachbe-
arbeitung durch kurze Zwischenberichte zu informieren. Außerdem sind 
das Auftragsdatum und der Eingang des Außendienstberichts sowie 
Gründe für Verzögerungen bei der Sachbearbeitung zu dokumentieren, 
damit eine wirksame Fachaufsicht ausgeübt werden kann.  

 

2.1 Hausbesuche 

(1) Hausbesuche sind nur in besonders begründeten Fällen zulässig. 
Immer dann, wenn sich die gesetzlichen Tatbestandsmerkmale bezogen 
auf den einzelnen Sachverhalt nicht anderweitig (Beachtung des Grund-
satzes der Verhältnismäßigkeit) ermitteln lassen, kann die Behörde mit 
Hilfe eines Hausbesuches versuchen, den Sachverhalt abschließend zu 
klären. 

Zulässigkeit 
(6.16) 

Der Hausbesuch ist nur dann durchzuführen, wenn er zur Klärung bereits 
bekannter Indizien beitragen kann. Eine routinemäßige Durchführung von 
Hausbesuchen zur Feststellung von Leistungsmissbrauch ohne vorherige 
Indizien ist nicht zulässig.  

(2) Zur Feststellung einer Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft 
sind Informationen erforderlich, die nur schwer im Wege eines Hausbe-
suches geklärt werden können. Aspekte, die für das Vorliegen einer Ver-
antwortungs- und Einstehensgemeinschaft sprechen (§ 7 Abs. 3a SGB II) 
können in der Regel über die Angaben der Anlage VE auch ohne Haus-
besuch festgestellt werden. Der Hausbesuch ist allenfalls bei Widerle-
gung der Vermutung zur Indizienfeststellung erforderlich. 

Verantwortungs- 
und Einstehungs-
gemeinschaft 
(6.17) 

(3) Die konkreten Gründe für einen Hausbesuch sind in der Akte zu ver-
merken. Die Beauftragung und Durchführung müssen schriftlich fest-
gehalten werden (Prüfauftrag, Prüfprotokoll und Prüfbericht).  

Dokumentation 
(6.18) 

(4) Über die Durchführung des Hausbesuches sollte der jeweilige Team-
leiter entscheiden.  

Entscheidung  
durch TL 
(6.19) 

(5) Hausbesuche dürfen nur durch Außendienstmitarbeiter durchgeführt 
werden; die Begleitperson kann auch – insbesondere bei kleineren AR-
GEn – aus der Sachbearbeitung kommen. Der Hausbesuch ist durch ein 
Team, möglichst bestehend aus einer Mitarbeiterin und einem Mitarbeiter, 
durchzuführen. Nur in begründeten Ausnahmefällen ist eine Abweichung 
hiervon zulässig; die Gründe sind zu dokumentieren.  

Teambildung 
(6.20) 
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(6) Die Gründe für den Hausbesuch müssen dem Betroffenen zu Beginn 
(oder im Vorfeld) des Hausbesuches erläutert werden.  

Zutrittverweige-
rungsrecht 
(6.21) 

(7) Aufgrund der Unverletzlichkeit der Wohnung nach Artikel 13 Grundge-
setz hat der Betroffene das Recht, dem Außendienstmitarbeiter den Zu-
tritt zu seiner Wohnung zu verweigern; über dieses Recht und die Folgen 
der Verweigerung ist er zu belehren. Der Betroffene darf nicht durch Vor-
spiegeln falscher Tatsachen unter Druck gesetzt werden. Der Betroffene 
entscheidet selbständig, ob er den Mitarbeitern Zutritt gewährt oder nicht.  

In den Schutzbereich des Artikels 13 Grundgesetz fallen in eingeschränk-
tem Umfang auch Betriebs- und Geschäftsräume, insbesondere soweit 
diese nicht der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden. Grundsätzlich 
kann daher auch hier nicht gegen den Willen des Betriebsinhabers ein 
Zutritt erfolgen; dies gilt auch dann, wenn ein nach § 64 Abs. 1 SGB II i. 
V. m. § 319 Abs. 1 Satz 1 SGB III verlangter Zutritt verweigert wird.  

Im Regelfall ist ein Hausbesuch in Geschäfts- oder Betriebsräumen eines 
Hilfebedürftigen jedoch schon deshalb nicht erforderlich und somit aus-
geschlossen, weil hinsichtlich der Aufklärung der Einkommens- und Ver-
mögensverhältnisse umfangreiche Mitwirkungspflichten bestehen, die 
gem. § 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB I auch die Vorlage entsprechender 
Beweisurkunden umfassen. Soweit diesbezüglich Hindernisse bei der 
Sachverhaltsaufklärung bestehen, sind unmittelbar die Folgen des § 66 
Abs. 1 SGB I zu prüfen. 

(8) Wegen der Verweigerung des Zutritts zur Wohnung als solcher ist es 
nicht möglich, einen Leistungsanspruch nach § 66 SGB I zu versagen, da 
für Hausbesuche keine Mitwirkungspflicht im Rahmen des § 60 SGB I 
besteht. Es ist allenfalls möglich, die beantragte Leistung abzulehnen, 
wenn der Sachverhalt nicht anderweitig aufgeklärt werden kann. 

Keine Versagung 
nach § 66 SGB I 
(6.22) 

(9) Während des Hausbesuches ist der Betroffene über die Verfahrens-
abläufe zu informieren. Er hat das Recht, während des Hausbesuches 
Einsicht in das Prüfprotokoll zu nehmen. Der Betroffene hat jederzeit die 
Möglichkeit, den Hausbesuch abzubrechen, mit der möglichen Folge ei-
nes nicht vollständig ermittelten Sachverhaltes.  

Rechte des Betrof-
fenen  
(6.23) 

Dem Betroffenen ist auf Wunsch eine Abschrift des Prüfprotokolls zu ü-
berlassen. Er kann nach Abschluss des Hausbesuches eine Gegendar-
stellung erstellen. 

(10) Eine routinemäßige Durchsicht der Schränke ist nicht zulässig. Unter 
Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit kann sie je-
doch möglich sein, wenn eine Sachverhaltsklärung sonst nicht möglich 
wäre. Hierzu bedarf es jedoch der ausdrücklichen Einwilligung des Betrof-
fenen. 

Durchsicht der 
Schränke 
(6.24) 

(11) Eine Datenspeicherung nach Abschluss des Hausbesuches durch 
den Außendienst ist grundsätzlich unzulässig. Sobald der Hausbesuch 
abgeschlossen ist und die Ergebnisse an den Auftraggeber (ARGE, 
kommunaler Träger, getrennte Trägerschaft) übermittelt worden sind, hat 
der Außendienst alle personenbezogenen Daten zu löschen.  

Keine Datenspei-
cherung 
(6.25) 

 

 


