
Teil I 
 
Beratungspflicht - § 14 Satz 1 SGBII 
 
In der Entscheidung B 14/11b AS 63/06 R hat sich das Bundessozialgericht zur 
Beratungspflicht der Jobcenter gegenüber Anspruchstellern geäußert. 
 
Eine umfassende Beratungspflicht des Sozialversicherungsträgers bzw. des 
Sozialleistungsträgers besteht zunächst bei einem entsprechenden Beratungs- und 
Auskunftsbegehren des Versicherten. Ausnahmsweise besteht jedoch auch dann eine 
Hinweis- und Beratungspflicht des Versicherungsträgers, wenn anlässlich einer konkreten 
Sachbearbeitung dem jeweiligen Mitarbeiter eine nahe liegende Gestaltungsmöglichkeit 
ersichtlich ist, die ein verständiger Versicherter wahrnehmen würde, wenn sie ihm bekannt 
wäre. 
 
Konsequenz dieser gesteigerten Beziehung ist nach Auffassung des BSG, dass die Beratungs- 
und Betreuungspflichten des persönlichen Ansprechpartners i.S. des § 14 Satz 2 SGB II auch 
hinsichtlich der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts gemäß §§ 19 ff SGB II über 
die nach den §§ 14, 15 SGB I erforderliche Intensität noch hinausgehen. 
 
Teil II 
 
SGB I -Auszug 
 
§ 11 Leistungsarten 
Gegenstand der sozialen Rechte sind die in diesem Gesetzbuch vorgesehenen Dienst-, Sach- 
und Geldleistungen (Sozialleistungen). Die persönliche und erzieherische Hilfe gehört zu den 
Dienstleistungen. 
 
§ 13 Aufklärung 
Die Leistungsträger, ihre Verbände und die sonstigen in diesem Gesetzbuch genannten 
öffentlich-rechtlichen Vereinigungen sind verpflichtet, im Rahmen ihrer Zuständigkeit die 
Bevölkerung über die Rechte und Pflichten nach diesem Gesetzbuch aufzuklären. 
 
§ 14 Beratung 
Jeder hat Anspruch auf Beratung über seine Rechte und Pflichten nach diesem Gesetzbuch. 
Zuständig für die Beratung sind die Leistungsträger, denen gegenüber die Rechte geltend zu 
machen oder die Pflichten zu erfüllen sind. 
 
§ 15 Auskunft 
(1) Die nach Landesrecht zuständigen Stellen, die Träger der gesetzlichen 
Krankenversicherung und der sozialen Pflegeversicherung sind verpflichtet, über alle sozialen 
Angelegenheiten nach diesem Gesetzbuch Auskünfte zu erteilen. 
(2) Die Auskunftspflicht erstreckt sich auf die Benennung der für die Sozialleistungen 
zuständigen Leistungsträger sowie auf alle Sach- und Rechtsfragen, die für die 
Auskunftsuchenden von Bedeutung sein können und zu deren Beantwortung die 
Auskunftsstelle imstande ist. 
(3) Die Auskunftsstellen sind verpflichtet, untereinander und mit den anderen 
Leistungsträgern mit dem Ziel zusammenzuarbeiten, eine möglichst umfassende 
Auskunftserteilung durch eine Stelle sicherzustellen. 



(4) Die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung können über Möglichkeiten zum Aufbau 
einer nach § 10a oder Abschnitt XI des Einkommensteuergesetzes geförderten zusätzlichen 
Altersvorsorge Auskünfte erteilen, soweit sie dazu im Stande sind. 
 
§ 16 Antragstellung 
(1) Anträge auf Sozialleistungen sind beim zuständigen Leistungsträger zu stellen. Sie werden 
auch von allen anderen Leistungsträgern, von allen Gemeinden und bei Personen, die sich im 
Ausland aufhalten, auch von den amtlichen Vertretungen der Bundesrepublik Deutschland im 
Ausland entgegengenommen. 
(2) Anträge, die bei einem unzuständigen Leistungsträger, bei einer für die Sozialleistung 
nicht zuständigen Gemeinde oder bei einer amtlichen Vertretung der Bundesrepublik 
Deutschland im Ausland gestellt werden, sind unverzüglich an den zuständigen 
Leistungsträger weiterzuleiten. Ist die Sozialleistung von einem Antrag abhängig, gilt der 
Antrag als zu dem Zeitpunkt gestellt, in dem er bei einer der in Satz 1 genannten Stellen 
eingegangen ist. 
(3) Die Leistungsträger sind verpflichtet, darauf hinzuwirken, daß unverzüglich klare und 
sachdienliche Anträge gestellt und unvollständige Angaben ergänzt werden. 
 
§ 17 Ausführung der Sozialleistungen 
1) Die Leistungsträger sind verpflichtet, darauf hinzuwirken, daß  
1. 

jeder Berechtigte die ihm zustehenden Sozialleistungen in zeitgemäßer Weise, 
umfassend und zügig erhält, 

2. 
die zur Ausführung von Sozialleistungen erforderlichen sozialen Dienste und 
Einrichtungen rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen, 

3. 
der Zugang zu den Sozialleistungen möglichst einfach gestaltet wird, insbesondere 
durch Verwendung allgemein verständlicher Antragsvordrucke und 

4. 
ihre Verwaltungs- und Dienstgebäude frei von Zugangs- und 
Kommunikationsbarrieren sind und Sozialleistungen in barrierefreien Räumen und 
Anlagen ausgeführt werden. 

(2) Hörbehinderte Menschen haben das Recht, bei der Ausführung von Sozialleistungen, 
insbesondere auch bei ärztlichen Untersuchungen und Behandlungen, Gebärdensprache zu 
verwenden. Die für die Sozialleistung zuständigen Leistungsträger sind verpflichtet, die durch 
die Verwendung der Gebärdensprache und anderer Kommunikationshilfen entstehenden 
Kosten zu tragen; § 19 Abs. 2 Satz 4 des Zehnten Buches gilt entsprechend. 
(3) In der Zusammenarbeit mit gemeinnützigen und freien Einrichtungen und Organisationen 
wirken die Leistungsträger darauf hin, daß sich ihre Tätigkeit und die der genannten 
Einrichtungen und Organisationen zum Wohl der Leistungsempfänger wirksam ergänzen. Sie 
haben dabei deren Selbständigkeit in Zielsetzung und Durchführung ihrer Aufgaben zu 
achten. Die Nachprüfung zweckentsprechender Verwendung bei der Inanspruchnahme 
öffentlicher Mittel bleibt unberührt. Im übrigen ergibt sich ihr Verhältnis zueinander aus den 
besonderen Teilen dieses Gesetzbuchs; § 97 Abs. 1 Satz 1 bis 4 und Abs. 2 des Zehnten 
Buches findet keine Anwendung. 
 
§ 65 Grenzen der Mitwirkung 
(1) Die Mitwirkungspflichten nach den §§ 60 bis 64 bestehen nicht, soweit  
1. 



ihre Erfüllung nicht in einem angemessenen Verhältnis zu der in Anspruch 
genommenen Sozialleistung oder ihrer Erstattung steht oder 

2. 
ihre Erfüllung dem Betroffenen aus einem wichtigen Grund nicht zugemutet werden 
kann oder 

3. 
der Leistungsträger sich durch einen geringeren Aufwand als der Antragsteller oder 
Leistungsberechtigte die erforderlichen Kenntnisse selbst beschaffen kann. 

(2) Behandlungen und Untersuchungen,  
1. 

bei denen im Einzelfall ein Schaden für Leben oder Gesundheit nicht mit hoher 
Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann, 

2. 
die mit erheblichen Schmerzen verbunden sind oder 

3. 
die einen erheblichen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit bedeuten, 

können abgelehnt werden. 
(3) Angaben, die dem Antragsteller, dem Leistungsberechtigten oder ihnen nahestehende 
Personen (§ 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozeßordnung) die Gefahr zuziehen würde, 
wegen einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit verfolgt zu werden, können verweigert 
werden. 
 


