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die	Minderung	des	Auszahlungsanspruchs	geringer,	ist	die	Höhe	der	Aufrechnung	auf	die	Differenz	
zwischen	dem	Minderungsbetrag	und	30	Prozent	des	maßgebenden	Regelbedarfs	begrenzt.	
(4)	 Die	 Aufrechnung	 ist	 gegenüber	 der	 leistungsberechtigten	 Person	 schriftlich	 durch	 Verwal-

tungsakt	zu	erklären.	Sie	endet	spätestens	drei	Jahre	nach	dem	Monat,	der	auf	die	Bestandskraft	der	
in	Absatz	1	genannten	Entscheidungen	folgt.	Zeiten,	in	denen	die	Aufrechnung	nicht	vollziehbar	ist,	
verlängern	den	Aufrechnungszeitraum	entsprechend.93	
	
§	43a	Verteilung	von	Teilzahlungen	
Teilzahlungen	auf	Ersatz-	und	Erstattungsansprüche	der	Träger	nach	diesem	Buch	gegen	Leis-

tungsberechtigte	 oder	 Dritte	mindern	 die	 Aufwendungen	 der	 Träger	 der	 Aufwendungen	 im	 Ver-
hältnis	des	jeweiligen	Anteils	an	der	Forderung	zueinander.94	
	
§	44	Veränderung	von	Ansprüchen	
Die	Träger	von	Leistungen	nach	diesem	Buch	dürfen	Ansprüche	erlassen,	wenn	deren	Einziehung	

nach	Lage	des	einzelnen	Falles	unbillig	wäre.	

	
		93		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2005.—Artikel	1	Nr.	19	lit.	b	des	Gesetzes	vom	30.	Juli	2004	(BGBl.	I	S.	2014)	hat	Satz	2	eingefügt.	
	 01.01.2011.—Artikel	15	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	1885)	hat	Satz	2	aufgeho-

ben.	Satz	2	lautete:	„Der	befristete	Zuschlag	nach	§	24	kann	zusätzlich	in	die	Aufrechnung	nach	Satz	1	
einbezogen	werden.“	

	 01.04.2011.—Artikel	2	Nr.	32	des	Gesetzes	vom	24.	März	2011	(BGBl.	I	S.	453)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 		 „Geldleistungen	 zur	 Sicherung	des	 Lebensunterhalts	 können	bis	 zu	 einem	Betrag	 in	Höhe	 von	30	
vom	Hundert	der	für	den	Hilfebedürftigen	maßgebenden	Regelleistung	mit	Ansprüchen	der	Träger	von	
Leistungen	nach	diesem	Buch	aufgerechnet	werden,	wenn	es	sich	um	Ansprüche	auf	Erstattung	oder	
auf	 Schadenersatz	 handelt,	 die	 der	 Hilfebedürftige	 durch	 vorsätzlich	 oder	 grob	 fahrlässig	 unrichtige		
oder	 unvollständige	 Angaben	 veranlasst	 hat.	 Die	 Aufrechnungsmöglichkeit	 ist	 auf	 drei	 Jahre	 be-
schränkt.“	

	 01.08.2016.—Artikel	1	Nr.	39	des	Gesetzes	vom	26.	 Juli	2016	(BGBl.	 I	S.	1824)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 		 „(1)	Die	Träger	von	Leistungen	nach	diesem	Buch	können	gegen	Ansprüche	von	Leistungsberechtig-
ten	auf	Geldleistungen	zur	Sicherung	des	Lebensunterhalts	aufrechnen	mit	ihren	

1.		 Erstattungsansprüchen	nach	§	42	Absatz	2	Satz	2,	§	43	Absatz	2	Satz	1	des	Ersten	Buches,	§	328	
Absatz	3	Satz	2	des	Dritten	Buches	oder	§	50	des	Zehnten	Buches	oder	

2.		 Ersatzansprüchen	nach	den	§§	34	oder	34a.	
	 		 (2)	 Die	Höhe	 der	 Aufrechnung	 beträgt	 bei	 Erstattungsansprüchen,	 die	 auf	 den	 §§	 42	 und	 43	 des	

Ersten	Buches,	§	328	Absatz	3	Satz	2	des	Dritten	Buches	oder	§	48	Absatz	1	Satz	2	Nummer	3	in	Ver-
bindung	mit	§	50	des	Zehnten	Buches	beruhen,	10	Prozent	des	für	den	Leistungsberechtigten	maßge-
benden	Regelbedarfs,	in	den	übrigen	Fällen	30	Prozent.	Die	Höhe	der	monatlichen	Aufrechnung	ist	auf	
insgesamt	30	Prozent	des	maßgebenden	Regelbedarfs	begrenzt.	 Soweit	die	Erklärung	einer	 späteren	
Aufrechnung	zu	einem	höheren	monatlichen	Aufrechnungsbetrag	als	30	Prozent	führen	würde,	erledi-
gen	sich	die	vorherigen	Aufrechnungserklärungen.	

	 		 (3)	Sind	 in	einem	Monat	Aufrechnungen	nach	Absatz	1	und	§	42a	Absatz	2	zu	vollziehen,	gilt	Ab-
satz	2	Satz	2	entsprechend.	Würden	die	Aufrechnungen	nach	§	42a	Absatz	2	und	nach	Absatz	1	den	in	
Absatz	2	Satz	2	genannten	Betrag	übersteigen,	erledigt	sich	die	nach	§	42a	Absatz	2	erklärte	Aufrech-
nung,	soweit	sie	der	Aufrechnung	nach	Absatz	1	entgegensteht.	

	 		 (4)	Die	Aufrechnung	ist	gegenüber	der	leistungsberechtigten	Person	schriftlich	durch	Verwaltungs-
akt	zu	erklären.	Sie	endet	spätestens	drei	Jahre	nach	dem	Monat,	der	auf	die	Bestandskraft	der	in	Ab-
satz	1	genannten	Entscheidungen	folgt.	Zeiten,	in	denen	die	Aufrechnung	nicht	vollziehbar	ist,	verlän-
gern	den	Aufrechnungszeitraum	entsprechend.“	

		94		 QUELLE	
	 01.04.2011.—Artikel	2	Nr.	32	des	Gesetzes	vom	24.	März	2011	(BGBl.	I	S.	453)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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Abschnitt	2	

Einheitliche	Entscheidung	
	
§	44a	Feststellung	von	Erwerbsfähigkeit	und	Hilfebedürftigkeit	
(1)	Die	Agentur	für	Arbeit	stellt	fest,	ob	die	oder	der	Arbeitsuchende	erwerbsfähig	ist.	Der	Ent-

scheidung	können	widersprechen:	
1.		der	kommunale	Träger,	
2.		ein	anderer	Träger,	der	bei	voller	Erwerbsminderung	zuständig	wäre,	oder	
3.		die	Krankenkasse,	 die	bei	Erwerbsfähigkeit	 Leistungen	der	Krankenversicherung	 zu	 erbrin-
gen	hätte.	

Der	Widerspruch	 ist	zu	begründen.	 Im	Widerspruchsfall	entscheidet	die	Agentur	 für	Arbeit,	nach-
dem	sie	eine	gutachterliche	Stellungnahme	eingeholt	hat.	Die	gutachterliche	Stellungnahme	erstellt	
der	 nach	 §	 109a	 Absatz	 4	 des	 Sechsten	 Buches	 zuständige	 Träger	 der	 Rentenversicherung.	 Die	
Agentur	 für	Arbeit	 ist	bei	der	Entscheidung	über	den	Widerspruch	an	die	gutachterliche	Stellung-
nahme	nach	Satz	5	gebunden.	Bis	zu	der	Entscheidung	über	den	Widerspruch	erbringen	die	Agentur	
für	Arbeit	und	der	kommunale	Träger	bei	Vorliegen	der	übrigen	Voraussetzungen	Leistungen	der	
Grundsicherung	für	Arbeitsuchende.	
(1a)	Der	Einholung	einer	 gutachterlichen	Stellungnahme	nach	Absatz	1	 Satz	4	bedarf	 es	nicht,	

wenn	der	zuständige	Träger	der	Rentenversicherung	bereits	nach	§	109a	Absatz	2	Satz	2	des	Sechs-
ten	Buches	eine	gutachterliche	Stellungnahme	abgegeben	hat.	Die	Agentur	für	Arbeit	ist	an	die	gut-
achterliche	Stellungnahme	gebunden.	
(2)	Die	gutachterliche	Stellungnahme	des	Rentenversicherungsträgers	 zur	Erwerbsfähigkeit	 ist	

für	 alle	 gesetzlichen	 Leistungsträger	 nach	 dem	 Zweiten,	 Dritten,	 Fünften,	 Sechsten	 und	 Zwölften	
Buch	bindend;	§	48	des	Zehnten	Buches	bleibt	unberührt.	
(3)	Entscheidet	die	Agentur	für	Arbeit,	dass	ein	Anspruch	auf	Leistungen	der	Grundsicherung	für	

Arbeitsuchende	nicht	besteht,	stehen	ihr	und	dem	kommunalen	Träger	Erstattungsansprüche	nach	
§	103	des	Zehnten	Buches	zu,	wenn	der	oder	dem	Leistungsberechtigten	eine	andere	Sozialleistung	
zuerkannt	 wird.	 §	 103	 Absatz	 3	 des	 Zehnten	 Buches	 gilt	 mit	 der	 Maßgabe,	 dass	 Zeitpunkt	 der	
Kenntnisnahme	der	Leistungsverpflichtung	des	Trägers	der	Sozialhilfe,	der	Kriegsopferfürsorge	und	
der	Jugendhilfe	der	Tag	des	Widerspruchs	gegen	die	Feststellung	der	Agentur	für	Arbeit	ist.	
(4)	Die	Agentur	für	Arbeit	stellt	fest,	ob	und	in	welchem	Umfang	die	erwerbsfähige	Person	und	

die	 dem	Haushalt	 angehörenden	Personen	hilfebedürftig	 sind.	 Sie	 ist	 dabei	 und	bei	 den	weiteren	
Entscheidungen	nach	diesem	Buch	an	die	Feststellung	der	Angemessenheit	der	Kosten	 für	Unter-
kunft	und	Heizung	durch	den	kommunalen	Träger	gebunden.	Die	Agentur	für	Arbeit	stellt	 fest,	ob	
die	 oder	 der	 erwerbsfähige	 Leistungsberechtigte	 oder	 die	 dem	Haushalt	 angehörenden	 Personen	
vom	Bezug	von	Leistungen	nach	diesem	Buch	ausgeschlossen	sind.	
(5)	Der	kommunale	Träger	stellt	die	Höhe	der	in	seiner	Zuständigkeit	zu	erbringenden	Leistun-

gen	fest.	Er	ist	dabei	und	bei	den	weiteren	Entscheidungen	nach	diesem	Buch	an	die	Feststellungen	
der	Agentur	für	Arbeit	nach	Absatz	4	gebunden.	Satz	2	gilt	nicht,	sofern	der	kommunale	Träger	zur	
vorläufigen	Zahlungseinstellung	berechtigt	ist	und	dies	der	Agentur	für	Arbeit	vor	dieser	Entschei-
dung	mitteilt.	
(6)	Der	kommunale	Träger	kann	einer	Feststellung	der	Agentur	für	Arbeit	nach	Absatz	4	Satz	1	

oder	3	innerhalb	eines	Monats	schriftlich	widersprechen,	wenn	er	auf	Grund	der	Feststellung	höhe-
re	 Leistungen	 zu	 erbringen	hat.	Der	Widerspruch	 ist	 zu	 begründen;	 er	 befreit	 nicht	 von	der	Ver-
pflichtung,	die	Leistungen	entsprechend	der	Feststellung	der	Agentur	 für	Arbeit	zu	gewähren.	Die	
Agentur	 für	 Arbeit	 überprüft	 ihre	 Feststellung	 und	 teilt	 dem	 kommunalen	 Träger	 innerhalb	 von	
zwei	 Wochen	 ihre	 endgültige	 Feststellung	 mit.	 Hält	 der	 kommunale	 Träger	 seinen	 Widerspruch	
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aufrecht,	sind	die	Träger	bis	zu	einer	anderen	Entscheidung	der	Agentur	für	Arbeit	oder	einer	ge-
richtlichen	Entscheidung	an	die	Feststellung	der	Agentur	für	Arbeit	gebunden.95	
	
§	44b	Gemeinsame	Einrichtung	
(1)	Zur	einheitlichen	Durchführung	der	Grundsicherung	für	Arbeitsuchende	bilden	die	Träger	im	

Gebiet	 jedes	kommunalen	Trägers	nach	§	6	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	eine	gemeinsame	Einrich-
tung.	Die	gemeinsame	Einrichtung	nimmt	die	Aufgaben	der	Träger	nach	diesem	Buch	wahr;	die	Trä-
gerschaft	nach	§	6	sowie	nach	den	§§	6a	und	6b	bleibt	unberührt.	Die	gemeinsame	Einrichtung	ist	
befugt,	Verwaltungsakte	und	Widerspruchsbescheide	zu	erlassen.	Die	Aufgaben	werden	von	Beam-

	
		95		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2005.—Artikel	1	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	30.	Juli	2004	(BGBl.	I	S.	2014)	hat	in	Satz	2	„anderer“	

nach	„ein“	eingefügt.	
	 01.08.2006.—Artikel	1	Nr.	34	des	Gesetzes	vom	20.	 Juli	2006	(BGBl.	 I	S.	1706)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Die	Agentur	für	Arbeit	stellt	fest,	ob	der	Arbeitsuchende	erwerbsfähig	und	hilfebedürftig	ist.	Teilt	

der	kommunale	Träger	oder	ein	anderer	Leistungsträger,	der	bei	voller	Erwerbsminderung	zuständig	
wäre,	die	Auffassung	der	Agentur	für	Arbeit	nicht,	entscheidet	die	Einigungsstelle.	Bis	zur	Entscheidung	
der	Einigungsstelle	erbringen	die	Agentur	für	Arbeit	und	der	kommunale	Träger	Leistungen	der	Grund-
sicherung	für	Arbeitsuchende.“	

	 Artikel	10	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	2.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2742)	hat	Abs.	1	Satz	3	eingefügt.	
	 01.01.2011.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	3.	August	2010	(BGBl.	I	S.	1112)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Die	Agentur	 für	Arbeit	 stellt	 fest,	 ob	der	Arbeitsuchende	 erwerbsfähig	und	hilfebedürftig	 ist.	

Sofern	
1.		 der	kommunale	Träger,	
2.		 ein	anderer	Leistungsträger,	der	bei	voller	Erwerbsminderung	zuständig	wäre	oder	
3.		 die	Krankenkasse,	die	bei	Erwerbsfähigkeit	Leistungen	der	Krankenversicherung	zu	erbringen	

hätte,	
	 der	 Feststellung	 widerspricht,	 entscheidet	 die	 gemeinsame	 Einigungsstelle;	 der	 Widerspruch	 ist	 zu	

begründen.	Bis	zur	Entscheidung	der	Einigungsstelle	erbringen	die	Agentur	für	Arbeit	und	der	kommu-
nale	Träger	Leistungen	der	Grundsicherung	für	Arbeitsuchende.	

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

	 01.04.2011.—Artikel	2	Nr.	33	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	März	2011	(BGBl.	I	S.	453)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
„die	oder“	nach	„ob“	eingefügt.	

	 Artikel	2	Nr.	33	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	3	Satz	1	„dem	Hilfebedürftigen“	durch	„der	oder	
dem	Leistungsberechtigten“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	33	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	3	„der	erwerbsfähige	Hilfebedürftige“	durch	
„die	oder	der	erwerbsfähige	Leistungsberechtigte“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	33	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„angemessenen	Kosten	für	Unterkunft	und	
Heizung“	durch	„in	seiner	Zuständigkeit	zu	erbringenden	Leistungen“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	33	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	1	„für	Unterkunft	und	Heizung“	nach	„Leis-
tungen“	gestrichen.	

	 01.08.2016.—Artikel	1	Nr.	40	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1824)	hat	in	Abs.	1	Satz	5	„Ab-
satz	2“	durch	„Absatz	4“	ersetzt.	

	 01.01.2024.—Artikel	 29	Nr.	 5	 des	 Gesetzes	 vom	 12.	 Dezember	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 2652)	 hat	 in	 Abs.	 3	
Satz	2	„Kriegsopferfürsorge“	durch	„Sozialen	Entschädigung	nach	dem	Vierzehnten	Buch,	soweit	er	Be-
sondere	Leistungen	im	Einzelfall	erbringt,“	ersetzt.	
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tinnen	 und	 Beamten	 sowie	 Arbeitnehmerinnen	 und	 Arbeitnehmern	 wahrgenommen,	 denen	 ent-
sprechende	Tätigkeiten	zugewiesen	worden	sind.	
(2)	Die	Träger	bestimmen	den	 Standort	 sowie	die	nähere	Ausgestaltung	und	Organisation	der	

gemeinsamen	Einrichtung	durch	Vereinbarung.	Die	Ausgestaltung	und	Organisation	der	gemeinsa-
men	Einrichtung	 sollen	die	Besonderheiten	der	beteiligten	Träger,	des	 regionalen	Arbeitsmarktes	
und	der	 regionalen	Wirtschaftsstruktur	berücksichtigen.	Die	Träger	können	die	Zusammenlegung	
mehrerer	gemeinsamer	Einrichtungen	zu	einer	gemeinsamen	Einrichtung	vereinbaren.	
(3)	Den	Trägern	obliegt	die	Verantwortung	 für	die	 rechtmäßige	und	zweckmäßige	Erbringung	

ihrer	Leistungen.	Sie	haben	in	ihrem	Aufgabenbereich	nach	§	6	Absatz	1	Nummer	1	oder	2	gegen-
über	der	gemeinsamen	Einrichtung	ein	Weisungsrecht;	dies	gilt	nicht	im	Zuständigkeitsbereich	der	
Trägerversammlung	nach	§	44c.	Die	Träger	sind	berechtigt,	von	der	gemeinsamen	Einrichtung	die	
Erteilung	 von	 Auskunft	 und	 Rechenschaftslegung	 über	 die	 Leistungserbringung	 zu	 fordern,	 die	
Wahrnehmung	der	Aufgaben	in	der	gemeinsamen	Einrichtung	zu	prüfen	und	die	gemeinsame	Ein-
richtung	 an	 ihre	 Auffassung	 zu	 binden.	 Vor	 Ausübung	 ihres	 Weisungsrechts	 in	 Angelegenheiten	
grundsätzlicher	Bedeutung	befassen	die	Träger	den	Kooperationsausschuss	nach	§	18b.	Der	Koope-
rationsausschuss	kann	innerhalb	von	zwei	Wochen	nach	Anrufung	eine	Empfehlung	abgeben.	
(4)	 Die	 gemeinsame	 Einrichtung	 kann	 einzelne	 Aufgaben	 auch	 durch	 die	 Träger	wahrnehmen	

lassen.	Im	Übrigen	gelten	die	§§	88	bis	92	des	Zehnten	Buches	für	die	gemeinsamen	Einrichtungen	
im	Aufgabenbereich	dieses	Buches	entsprechend.	
(5)	 Die	 Bundesagentur	 stellt	 der	 gemeinsamen	 Einrichtung	 Angebote	 an	 Dienstleistungen	 zur	

Verfügung.	
(6)	Die	Träger	 teilen	der	gemeinsamen	Einrichtung	alle	Tatsachen	und	Feststellungen	mit,	von	

denen	sie	Kenntnis	erhalten	und	die	für	die	Leistungen	erforderlich	sind.96	
	

		96		 ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschrift	ist	bereits	am	01.01.2004	in	Kraft	getreten.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 06.08.2004.—Artikel	1	Nr.	21	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	30.	Juli	2004	(BGBl.	I	S.	2014)	hat	in	Abs.	1	

Satz	 1	 „im	 Bezirk	 jeder	 Agentur	 für	 Arbeit	 eine	 Arbeitsgemeinschaft“	 durch	 „durch	 privatrechtliche		
oder	öffentlich-rechtliche	Verträge	Arbeitsgemeinschaften“	ersetzt.	

	 	Artikel	1	Nr.	21	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	21	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	21	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Die	Agentur	für	Arbeit	teilt	dem	kommunalen	Träger	alle	Tatsachen	mit,	von	denen	sie	Kenntnis	

erhält	und	die	für	seine	Leistungen	erheblich	sein	können.“	
	 Artikel	1	Nr.	21	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	aufgehoben.	Abs.	5	lautete:	
	 		 „(5)	In	den	Fällen	des	§	6a	gelten	die	Absätze	1	bis	4	nicht.“	
	 01.08.2006.—Artikel	1	Nr.	35	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2006	(BGBl.	I	S.	1706)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„in	den	nach	§	9	Abs.	1a	des	Dritten	Buches	eingerichteten	Job-Centern“	am	Ende	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	35	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	4	in	Abs.	3	neu	gefasst.	Satz	4	lautete:	„Die	Aufsicht	

über	die	Arbeitsgemeinschaft	führt	die	zuständige	oberste	Landesbehörde	im	Benehmen	mit	dem	Bun-
desministerium	für	Wirtschaft	und	Arbeit.“	

	 ENTSCHEIDUNG	DES	BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS	
	 §	44b	ist	mit	Artikel	28	Abs.	2	Satz	1	und	2	in	Verbindung	mit	Artikel	83	des	Grundgesetzes	unverein-

bar	(Urteil	v.	20.	Dezember	2007,	2	BvR	2433/04,	2	BvR	2434/04	–	BGBl.	2008	I	S.	27).	
	 01.01.2011.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	3.	August	2010	(BGBl.	I	S.	1112)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	44b	Arbeitsgemeinschaften	
	 		 (1)	 Zur	 einheitlichen	Wahrnehmung	 ihrer	 Aufgaben	 nach	 diesem	 Buch	 errichten	 die	 Träger	 der	

Leistungen	 nach	 diesem	 Buch	 durch	 privatrechtliche	 oder	 öffentlich-rechtliche	 Verträge	 Arbeitsge-
meinschaften.	Befinden	sich	im	Bereich	eines	kommunalen	Trägers	mehrere	Agenturen	für	Arbeit,	 ist	
eine	Agentur	 als	 federführend	 zu	benennen.	Die	Ausgestaltung	und	Organisation	der	Arbeitsgemein-
schaften	soll	die	Besonderheiten	der	beteiligten	Träger,	des	regionalen	Arbeitsmarktes	und	der	regio-
nalen	Wirtschaftsstruktur	berücksichtigen.	
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§	44c	Trägerversammlung	
(1)	Die	gemeinsame	Einrichtung	hat	eine	Trägerversammlung.	 In	der	Trägerversammlung	sind	

Vertreterinnen	 und	 Vertreter	 der	 Agentur	 für	 Arbeit	 und	 des	 kommunalen	 Trägers	 je	 zur	 Hälfte	
vertreten.	In	der	Regel	entsenden	die	Träger	je	drei	Vertreterinnen	oder	Vertreter.	Jede	Vertreterin	
und	 jeder	 Vertreter	 hat	 eine	 Stimme.	 Die	 Vertreterinnen	 und	 Vertreter	 wählen	 eine	 Vorsitzende	
oder	einen	Vorsitzenden	für	eine	Amtszeit	von	bis	zu	fünf	Jahren.	Kann	in	der	Trägerversammlung	
keine	Einigung	über	die	Person	der	oder	des	Vorsitzenden	erzielt	werden,	wird	die	oder	der	Vorsit-
zende	von	den	Vertreterinnen	und	Vertretern	der	Agentur	für	Arbeit	und	des	kommunalen	Trägers	
abwechselnd	jeweils	für	zwei	Jahre	bestimmt;	die	erstmalige	Bestimmung	erfolgt	durch	die	Vertre-
terinnen	und	Vertreter	der	Agentur	für	Arbeit.	Die	Trägerversammlung	entscheidet	durch	Beschluss	
mit	 Stimmenmehrheit.	 Bei	 Stimmengleichheit	 entscheidet	 die	 Stimme	der	 oder	des	Vorsitzenden;	
dies	gilt	nicht	für	Entscheidungen	nach	Absatz	2	Satz	2	Nummer	1,	4	und	8.	Die	Beschlüsse	sind	von	
der	 oder	 dem	 Vorsitzenden	 schriftlich	 oder	 elektronisch	 niederzulegen.	 Die	 Trägerversammlung	
gibt	sich	eine	Geschäftsordnung.	
(2)	 Die	 Trägerversammlung	 entscheidet	 über	 organisatorische,	 personalwirtschaftliche,	 perso-

nalrechtliche	 und	 personalvertretungsrechtliche	 Angelegenheiten	 der	 gemeinsamen	 Einrichtung.	
Dies	sind	insbesondere	
1.		die	Bestellung	und	Abberufung	der	Geschäftsführerin	oder	des	Geschäftsführers,	
2.		der	Verwaltungsablauf	und	die	Organisation,	
3.		die	Änderung	des	Standorts	der	gemeinsamen	Einrichtung,	
4.		die	Entscheidungen	nach	§	6	Absatz	1	Satz	2	und	§	44b	Absatz	4,	ob	einzelne	Aufgaben	durch	
die	Träger	oder	durch	Dritte	wahrgenommen	werden,	

5.		die	Regelung	der	Ordnung	in	der	Dienststelle	und	des	Verhaltens	der	Beschäftigten,	
6.		die	Arbeitsplatzgestaltung,	
7.		die	Genehmigung	von	Dienstvereinbarungen	mit	der	Personalvertretung,	
8.		die	Aufstellung	des	Stellenplans	und	der	Richtlinien	zur	Stellenbewirtschaftung,	
9.		die	grundsätzlichen	Regelungen	der	innerdienstlichen,	sozialen	und	persönlichen	Angelegen-
heiten	der	Beschäftigten.	

(3)	Die	Trägerversammlung	nimmt	in	Streitfragen	zwischen	Personalvertretung	und	Geschäfts-
führerin	 oder	 Geschäftsführer	 die	 Aufgaben	 einer	 übergeordneten	 Dienststelle	 und	 obersten	
Dienstbehörde	nach	den	§§	71	bis	75,	77	und	82	des	Bundespersonalvertretungsgesetzes	wahr.	

	
	 		 (2)	Die	Geschäfte	der	Arbeitsgemeinschaft	führt	ein	Geschäftsführer.	Er	vertritt	die	Arbeitsgemein-

schaft	außergerichtlich	und	gerichtlich.	Können	die	Agentur	für	Arbeit	und	die	Kommunen	sich	die	bei	
der	Errichtung	der	Arbeitsgemeinschaft	nicht	auf	ein	Verfahren	zur	Bestimmung	des	Geschäftsführers	
einigen,	wird	er	von	der	Agentur	für	Arbeit	und	den	Kommunen	abwechselnd	jeweils	für	ein	Jahr	ein-
seitig	bestimmt.	Das	Los	entscheidet,	ob	die	erste	einseitige	Bestimmung	durch	die	Agentur	für	Arbeit	
oder	die	Kommunen	erfolgt.	

	 		 (3)	Die	Arbeitsgemeinschaft	nimmt	die	Aufgaben	der	Agentur	 für	Arbeit	 als	Leistungsträger	nach	
diesem	Buch	wahr.	Die	 kommunalen	Träger	 sollen	der	Arbeitsgemeinschaft	 die	Wahrnehmung	 ihrer	
Aufgaben	nach	diesem	Buch	übertragen;	§	94	Abs.	4	in	Verbindung	mit	§	88	Abs.	2	Satz	2	des	Zehnten	
Buches	gilt	nicht.	Die	Arbeitsgemeinschaft	ist	berechtigt,	zur	Erfüllung	ihrer	Aufgaben	Verwaltungsakte	
und	Widerspruchsbescheide	zu	erlassen.	Die	Aufsicht	über	die	Arbeitsgemeinschaft	führt	die	zuständi-
ge	oberste	Landesbehörde	oder	die	von	ihr	bestimmte	Stelle	im	Benehmen	mit	dem	Bundesministeri-
um	für	Arbeit	und	Soziales.	

	 		 (4)	Die	Agentur	für	Arbeit	und	der	kommunale	Träger	teilen	sich	alle	Tatsachen	mit,	von	denen	sie	
Kenntnis	erhalten	und	die	für	die	Leistungen	des	jeweils	anderen	Trägers	erheblich	sein	können.“	

	 01.04.2011.—Artikel	2	Nr.	34	des	Gesetzes	vom	24.	März	2011	(BGBl.	I	S.	453)	hat	in	Abs.	1	Satz	4	„Be-
amten“	durch	„Beamtinnen	und	Beamten	sowie	Arbeitnehmerinnen“	ersetzt.	

	 01.08.2016.—Artikel	1	Nr.	41	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1824)	hat	Abs.	4	Satz	2	einge-
fügt.	
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(4)	Die	Trägerversammlung	berät	zu	gemeinsamen	Betreuungsschlüsseln.	Sie	hat	dabei	die	zur	
Verfügung	 stehenden	Haushaltsmittel	 zu	berücksichtigen.	Bei	 der	Personalbedarfsermittlung	 sind	
im	Regelfall	 folgende	Anteilsverhältnisse	zwischen	eingesetztem	Personal	und	Leistungsberechtig-
ten	nach	diesem	Buch	zu	berücksichtigen:	
1.		1	:	75	bei	der	Gewährung	der	Leistungen	zur	Eingliederung	in	Arbeit	von	erwerbsfähigen	leis-
tungsberechtigten	bis	zur	Vollendung	des	25.	Lebensjahres,	

2.		1	 :	 150	bei	 der	Gewährung	der	 Leistungen	 zur	Eingliederung	 in	Arbeit	 von	 erwerbsfähigen	
Leistungsberechtigten,	die	das	25.	Lebensjahr	vollendet	und	die	Altersgrenze	nach	§	7a	noch	
nicht	erreicht	haben.	

(5)	Die	Trägerversammlung	stellt	 einheitliche	Grundsätze	der	Qualifizierungsplanung	und	Per-
sonalentwicklung	 auf,	 die	 insbesondere	 der	 individuellen	 Entwicklung	 der	 Mitarbeiterinnen	 und	
Mitarbeiter	dienen	und	 ihnen	unter	Beachtung	 ihrer	persönlichen	 Interessen	und	Fähigkeiten	die	
zur	 Wahrnehmung	 ihrer	 Aufgaben	 erforderliche	 Qualifikation	 vermitteln	 sollen.	 Die	 Trägerver-
sammlung	stimmt	die	Grundsätze	der	Personalentwicklung	mit	den	Personalentwicklungskonzep-
ten	der	Träger	 ab.	Die	Geschäftsführerin	 oder	 der	Geschäftsführer	 berichtet	 der	Trägerversamm-
lung	regelmäßig	über	den	Stand	der	Umsetzung.	
(6)	 In	der	Trägerversammlung	wird	das	örtliche	Arbeitsmarkt-	und	 Integrationsprogramm	der	

Grundsicherung	für	Arbeitsuchende	unter	Beachtung	von	Zielvorgaben	der	Träger	abgestimmt.97	
	

	
		97		 QUELLE	
	 01.01.2011.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	3.	August	2010	(BGBl.	I	S.	1112)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.04.2011.—Artikel	2	Nr.	35	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	März	2011	(BGBl.	I	S.	453)	hat	Abs.	1	neu	ge-

fasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	 Die	 gemeinsame	 Einrichtung	 hat	 eine	 Trägerversammlung.	 In	 der	 Trägerversammlung	 sind	

Vertreter	der	Agentur	für	Arbeit	und	des	kommunalen	Trägers	je	zur	Hälfte	vertreten.	In	der	Regel	ent-
senden	die	Träger	je	drei	Vertreter.	Jeder	Vertreter	hat	eine	Stimme.	Die	Vertreter	wählen	einen	Vorsit-
zenden.	Kann	in	der	Trägerversammlung	keine	Einigung	über	die	Person	des	Vorsitzenden	erzielt	wer-
den,	wird	 der	Vorsitzende	 von	den	Vertretern	 der	Agentur	 für	Arbeit	 und	des	 kommunalen	Trägers	
abwechselnd	 jeweils	 für	zwei	 Jahre	bestimmt;	die	erstmalige	Bestimmung	erfolgt	durch	die	Vertreter	
der	Agentur	für	Arbeit.	Die	Trägerversammlung	entscheidet	durch	Beschluss	mit	Stimmenmehrheit.	Bei	
Stimmengleichheit	 entscheidet	die	Stimme	des	Vorsitzenden;	dies	gilt	nicht	 für	Entscheidungen	nach	
Absatz	2	Satz	2	Nummer	1,	4	und	8.	Die	Beschlüsse	sind	vom	Vorsitzenden	schriftlich	niederzulegen.	
Die	Trägerversammlung	gibt	sich	eine	Geschäftsordnung.“	

	 Artikel	2	Nr.	35	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	2	Nr.	1	„der	Geschäftsführerin	oder“	nach	
„Abberufung“	eingefügt.	

	 Artikel	2	Nr.	35	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	3	„Geschäftsführerin	oder“	nach	„Personalvertre-
tung	und“	eingefügt.	

	 Artikel	2	Nr.	35	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	3	„Hilfebedürftigen“	durch	„Leistungs-
berechtigten“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	35	lit.	d	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	3	Nr.	1	„Hilfebedürftigen“	durch	„Leis-
tungsberechtigten“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	35	lit.	d	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	3	Nr.	2	„Hilfebedürftigen“	durch	„Leis-
tungsberechtigten“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	35	lit.	e	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„Mitarbeiterinnen	und“	nach	„Ent-
wicklung	der“	eingefügt.	

	 Artikel	2	Nr.	35	lit.	e	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	3	„Der“	durch	„Die	Geschäftsführerin	
oder	der“	ersetzt.	

	 05.04.2017.—Artikel	158	des	Gesetzes	vom	29.	März	2017	(BGBl.	 I	S.	626)	hat	 in	Abs.	1	Satz	9	„oder	
elektronisch“	nach	„schriftlich“	eingefügt.	

	 15.06.2021.—Artikel	14	des	Gesetzes	vom	9.	 Juni	2021	(BGBl.	 I	S.	1614)	hat	 in	Abs.	3	 „§§	69	bis	72“	
durch	„§§	71	bis	75,	77	und	82“	ersetzt.	
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§	44d	Geschäftsführerin,	Geschäftsführer	
(1)	Die	Geschäftsführerin	oder	der	Geschäftsführer	führt	hauptamtlich	die	Geschäfte	der	gemein-

samen	Einrichtung,	soweit	durch	Gesetz	nichts	Abweichendes	bestimmt	ist.	Sie	oder	er	vertritt	die	
gemeinsame	Einrichtung	 gerichtlich	 und	 außergerichtlich.	 Sie	 oder	 er	 hat	 die	 von	der	Trägerver-
sammlung	in	deren	Aufgabenbereich	beschlossenen	Maßnahmen	auszuführen	und	nimmt	an	deren	
Sitzungen	beratend	teil.	
(2)	 Die	 Geschäftsführerin	 oder	 der	 Geschäftsführer	 wird	 für	 fünf	 Jahre	 bestellt.	 Für	 die	 Aus-

schreibung	der	zu	besetzenden	Stelle	findet	§	4	der	Bundeslaufbahnverordnung	entsprechende	An-
wendung.	Kann	 in	der	Trägerversammlung	keine	Einigung	über	die	Person	der	Geschäftsführerin	
oder	 des	 Geschäftsführers	 erzielt	 werden,	 unterrichtet	 die	 oder	 der	 Vorsitzende	 der	 Trägerver-
sammlung	den	Kooperationsausschuss.	Der	Kooperationsausschuss	hört	die	Träger	der	gemeinsa-
men	Einrichtung	 an	und	unterbreitet	 einen	Vorschlag.	Können	 sich	die	Mitglieder	 des	Kooperati-
onsausschusses	nicht	auf	einen	Vorschlag	verständigen	oder	kann	in	der	Trägerversammlung	trotz	
Vorschlags	keine	Einigung	erzielt	werden,	wird	die	Geschäftsführerin	oder	der	Geschäftsführer	von	
der	 Agentur	 für	 Arbeit	 und	 dem	 kommunalen	 Träger	 abwechselnd	 jeweils	 für	 zweieinhalb	 Jahre	
bestimmt.	Die	erstmalige	Bestimmung	erfolgt	durch	die	Agentur	für	Arbeit;	abweichend	davon	er-
folgt	die	erstmalige	Bestimmung	durch	den	kommunalen	Träger,	wenn	die	Agentur	für	Arbeit	erst-
malig	die	Vorsitzende	oder	den	Vorsitzenden	der	Trägerversammlung	bestimmt	hat.	Die	Geschäfts-
führerin	oder	der	Geschäftsführer	kann	auf	Beschluss	der	Trägerversammlung	vorzeitig	abberufen	
werden.	Bis	zur	Bestellung	einer	neuen	Geschäftsführerin	oder	eines	neuen	Geschäftsführers	führt	
sie	oder	er	die	Geschäfte	der	gemeinsamen	Einrichtung	kommissarisch.	
(3)	Die	Geschäftsführerin	oder	der	Geschäftsführer	 ist	Beamtin,	Beamter,	Arbeitnehmerin	oder	

Arbeitnehmer	eines	Trägers	und	untersteht	dessen	Dienstaufsicht.	Soweit	sie	oder	er	Beamtin,	Be-
amter,	Arbeitnehmerin	oder	Arbeitnehmer	einer	nach	§	6	Absatz	2	Satz	1	herangezogenen	Gemein-
de	ist,	untersteht	sie	oder	er	der	Dienstaufsicht	ihres	oder	seines	Dienstherrn	oder	Arbeitgebers.	
(4)	Die	Geschäftsführerin	oder	der	Geschäftsführer	übt	über	die	Beamtinnen	und	Beamten	sowie	

die	Arbeitnehmerinnen	und	Arbeitnehmer,	denen	in	der	gemeinsamen	Einrichtung	Tätigkeiten	zu-
gewiesen	worden	sind,	die	dienst-,	personal-	und	arbeitsrechtlichen	Befugnisse	der	Bundesagentur	
und	des	kommunalen	Trägers	und	die	Dienstvorgesetzten-	und	Vorgesetztenfunktion,	mit	Ausnah-
me	der	Befugnisse	zur	Begründung	und	Beendigung	der	mit	den	Beamtinnen	und	Beamten	sowie	
Arbeitnehmerinnen	und	Arbeitnehmern	bestehenden	Rechtsverhältnisse,	aus.	
(5)	Die	Geschäftsführerin	ist	Leiterin,	der	Geschäftsführer	ist	Leiter	der	Dienststelle	im	personal-

vertretungsrechtlichen	Sinn	und	Arbeitgeber	im	Sinne	des	Arbeitsschutzgesetzes.	
(6)	Bei	personalrechtlichen	Entscheidungen,	die	 in	der	Zuständigkeit	der	Träger	 liegen,	hat	die	

Geschäftsführerin	oder	der	Geschäftsführer	ein	Anhörungs-	und	Vorschlagsrecht.	
(7)	 Bei	 der	 besoldungsrechtlichen	 Einstufung	 der	 Dienstposten	 der	 Geschäftsführerinnen	 und	

der	Geschäftsführer	sind	Höchstgrenzen	einzuhalten.	Die	Besoldungsgruppe	A	16	der	Bundesbesol-
dungsordnung	A,	 in	Ausnahmefällen	die	Besoldungsgruppe	B	3	der	Bundesbesoldungsordnung	B,	
oder	 die	 entsprechende	 landesrechtliche	Besoldungsgruppe	darf	 nicht	 überschritten	werden.	Das	
Entgelt	 für	 Arbeitnehmerinnen	 und	 Arbeitnehmer	 darf	 die	 für	 Beamtinnen	 und	 Beamte	 geltende	
Besoldung	nicht	übersteigen.98	

	
		98		 QUELLE	
	 01.01.2011.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	3.	August	2010	(BGBl.	I	S.	1112)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.04.2011.—Artikel	2	Nr.	36	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	März	2011	(BGBl.	I	S.	453)	hat	die	Überschrift	

neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Geschäftsführer“.	
	 Artikel	2	Nr.	36	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„Der“	durch	„Die	Geschäftsführerin	

oder	der“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	36	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	und	3	jeweils	„Er“	durch	„Sie	oder	

er“	ersetzt.	
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§	44e	Verfahren	bei	Meinungsverschiedenheit	über	die	Weisungszuständigkeit	
(1)	 Zur	Beilegung	 einer	Meinungsverschiedenheit	 über	 die	 Zuständigkeit	 nach	 §	 44b	Absatz	 3	

und	 §	 44c	 Absatz	 2	 können	 die	 Träger	 oder	 die	 Trägerversammlung	 den	Kooperationsausschuss	
anrufen.	Stellt	die	Geschäftsführerin	oder	der	Geschäftsführer	fest,	dass	sich	Weisungen	der	Träger	
untereinander	 oder	 mit	 einer	 Weisung	 der	 Trägerversammlung	 widersprechen,	 unterrichtet	 sie	
oder	 er	 unverzüglich	 die	 Träger,	 um	 diesen	 Gelegenheit	 zur	 Überprüfung	 der	 Zuständigkeit	 zum	
Erlass	 der	Weisungen	 zu	 geben.	 Besteht	 die	 Meinungsverschiedenheit	 danach	 fort,	 kann	 die	 Ge-
schäftsführerin	oder	der	Geschäftsführer	den	Kooperationsausschuss	anrufen.	
(2)	Der	Kooperationsausschuss	entscheidet	nach	Anhörung	der	Träger	und	der	Geschäftsführe-

rin	 oder	 des	Geschäftsführers	 durch	Beschluss	mit	 Stimmenmehrheit.	 Bei	 Stimmengleichheit	 ent-
scheidet	die	Stimme	der	oder	des	Vorsitzenden.	Die	Beschlüsse	des	Ausschusses	sind	von	der	Vor-
sitzenden	oder	von	dem	Vorsitzenden	schriftlich	oder	elektronisch	niederzulegen.	Die	oder	der	Vor-
sitzende	 teilt	 den	 Trägern,	 der	 Trägerversammlung	 sowie	 der	 Geschäftsführerin	 oder	 dem	 Ge-
schäftsführer	die	Beschlüsse	mit.	
(3)	Die	Entscheidung	des	Kooperationsausschusses	bindet	die	Träger.	Soweit	nach	anderen	Vor-

schriften	 der	 Rechtsweg	 gegeben	 ist,	 wird	 er	 durch	 die	 Anrufung	 des	 Kooperationsausschusses	
nicht	ausgeschlossen.99	

	
	 Artikel	2	Nr.	36	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„Der“	durch	„Die	Geschäftsführerin	

oder	der“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	36	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„Kann	in	

der	Trägerversammlung	 keine	Einigung	über	 die	 Person	des	Geschäftsführers	 erzielt	werden,	 unter-
richtet	der	Vorsitzende	der	Trägerversammlung	den	Kooperationsausschuss.“	

	 Artikel	2	Nr.	36	lit.	c	 litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	5	„die	Geschäftsführerin	oder“	nach	
„wird“	eingefügt.	

	 Artikel	2	Nr.	36	lit.	c	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	6	„die	Vorsitzende	oder“	nach	„erstma-
lig“	eingefügt.	

	 Artikel	2	Nr.	36	lit.	c	litt.	ee	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	7	„Der“	durch	„Die	Geschäftsführerin	
oder	der“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	36	lit.	c	litt.	ff	desselben	Gesetzes	hat	Satz	8	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	8	lautete:	„Bis	zur	
Bestellung	eines	neuen	Geschäftsführers	führt	er	die	Geschäfte	der	gemeinsamen	Einrichtung	kommis-
sarisch.“	

	 Artikel	2	Nr.	36	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	 Der	 Geschäftsführer	 ist	 Beamter	 oder	 Arbeitnehmer	 eines	 Trägers	 und	 untersteht	 dessen	

Dienstaufsicht.	Soweit	er	Beamter	oder	Arbeitnehmer	einer	nach	§	6	Absatz	2	Satz	1	herangezogenen	
Gemeinde	oder	eines	Gemeindeverbandes	ist,	untersteht	er	der	Dienstaufsicht	seines	Dienstherrn	oder	
Arbeitgebers.“	

	 Artikel	2	Nr.	36	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„Der	Geschäftsführer	übt	für	die	Beamten“	durch	
„Die	Geschäftsführerin	 oder	 der	Geschäftsführer	 übt	 für	 die	Beamtinnen	und	Beamten	 sowie	die	Ar-
beitnehmerinnen“	 und	 „den	 Beamten“	 durch	 „den	 Beamtinnen	 und	 Beamten	 sowie	 Arbeitnehmerin-
nen“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	36	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	neu	gefasst.	Abs.	5	lautete:	
	 		 „(5)	 Der	 Geschäftsführer	 ist	 Leiter	 der	 Dienststelle	 im	 personalvertretungsrechtlichen	 Sinn	 und	

Arbeitgeber	im	Sinne	des	Arbeitsschutzgesetzes.“	
	 Artikel	2	Nr.	36	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	„die	Geschäftsführerin	oder“	nach	„hat“	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	36	lit.	h	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	7	Satz	1	„der	Geschäftsführerinnen	und“	nach	

„Dienstposten“	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	36	lit.	h	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	7	Satz	3	„Arbeitnehmer	darf	die	für“	durch	

„Arbeitnehmerinnen	und	Arbeitnehmer	darf	die	für	Beamtinnen	und“	ersetzt.	
		99		 QUELLE	
	 01.01.2011.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	3.	August	2010	(BGBl.	I	S.	1112)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
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§	44f	Bewirtschaftung	von	Bundesmitteln	
(1)	Die	Bundesagentur	überträgt	der	gemeinsamen	Einrichtung	die	Bewirtschaftung	von	Haus-

haltsmitteln	des	Bundes,	die	sie	 im	Rahmen	von	§	46	bewirtschaftet.	Für	die	Übertragung	und	die	
Bewirtschaftung	gelten	die	haushaltsrechtlichen	Bestimmungen	des	Bundes.	
(2)	Zur	Bewirtschaftung	der	Haushaltsmittel	des	Bundes	bestellt	die	Geschäftsführerin	oder	der	

Geschäftsführer	eine	Beauftragte	oder	einen	Beauftragten	 für	den	Haushalt.	Die	Geschäftsführerin	
oder	der	Geschäftsführer	und	die	Trägerversammlung	haben	die	Beauftragte	oder	den	Beauftragten	
für	den	Haushalt	an	allen	Maßnahmen	von	finanzieller	Bedeutung	zu	beteiligen.	
(3)	 Die	 Bundesagentur	 hat	 die	 Übertragung	 der	 Bewirtschaftung	 zu	widerrufen,	wenn	 die	 ge-

meinsame	Einrichtung	bei	der	Bewirtschaftung	wiederholt	oder	erheblich	gegen	Rechts-	oder	Ver-
waltungsvorschriften	verstoßen	hat	und	durch	die	Bestellung	einer	oder	eines	anderen	Beauftrag-
ten	für	den	Haushalt	keine	Abhilfe	zu	erwarten	ist.	
(4)	Näheres	zur	Übertragung	und	Durchführung	der	Bewirtschaftung	von	Haushaltsmitteln	des	

Bundes	kann	zwischen	der	Bundesagentur	und	der	gemeinsamen	Einrichtung	vereinbart	werden.	
Der	kommunale	Träger	kann	die	gemeinsame	Einrichtung	auch	mit	der	Bewirtschaftung	von	kom-
munalen	Haushaltsmitteln	beauftragen.	
(5)	Auf	Beschluss	der	Trägerversammlung	kann	die	Befugnis	nach	Absatz	1	auf	die	Bundesagen-

tur	zurückübertragen	werden.100	
	
§	44g	Zuweisung	von	Tätigkeiten	bei	der	gemeinsamen	Einrichtung	
(1)	Beamtinnen	und	Beamten	sowie	Arbeitnehmerinnen	und	Arbeitnehmern	der	Träger	und	der	

nach	§	6	Absatz	2	Satz	1	herangezogenen	Gemeinden	und	Gemeindeverbände	können	mit	Zustim-
mung	der	Geschäftsführerin	oder	des	Geschäftsführers	der	gemeinsamen	Einrichtung	nach	den	be-
amten-	und	tarifrechtlichen	Regelungen	Tätigkeiten	bei	den	gemeinsamen	Einrichtungen	zugewie-
sen	werden;	diese	Zuweisung	kann	auch	auf	Dauer	erfolgen.	Die	Zuweisung	ist	auch	ohne	Zustim-
mung	der	Beamtinnen	und	Beamten	 sowie	Arbeitnehmerinnen	und	Arbeitnehmer	 zulässig,	wenn	
dringende	dienstliche	Interessen	es	erfordern.	
(2)	(weggefallen)	
(3)	Die	Rechtsstellung	der	Beamtinnen	und	Beamten	bleibt	unberührt.	Ihnen	ist	eine	ihrem	Amt	

entsprechende	Tätigkeit	zu	übertragen.	
	

	 01.04.2011.—Artikel	2	Nr.	37	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	24.	März	2011	(BGBl.	I	S.	453)	hat	in	Abs.	1	
Satz	2	„die	Geschäftsführerin	oder“	nach	„Stellt“	und	„sie	oder“	nach	„unterrichtet“	eingefügt.	

	 Artikel	2	Nr.	37	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„die	Geschäftsführerin	oder“	nach	
„kann“	eingefügt.	

	 Artikel	2	Nr.	37	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Der	Kooperationsausschuss	entscheidet	nach	Anhörung	der	Träger	und	des	Geschäftsführers	

durch	Beschluss	mit	Stimmenmehrheit.	Bei	Stimmengleichheit	entscheidet	die	Stimme	des	Vorsitzen-
den.	Die	Beschlüsse	des	Ausschusses	sind	vom	Vorsitzenden	schriftlich	niederzulegen.	Der	Vorsitzende	
teilt	den	Trägern,	der	Trägerversammlung	sowie	dem	Geschäftsführer	die	Beschlüsse	mit.“	

	 05.04.2017.—Artikel	158	des	Gesetzes	vom	29.	März	2017	(BGBl.	 I	S.	626)	hat	 in	Abs.	2	Satz	3	„oder	
elektronisch“	nach	„schriftlich“	eingefügt.	

100		 QUELLE	
	 01.01.2011.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	3.	August	2010	(BGBl.	I	S.	1112)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.04.2011.—Artikel	2	Nr.	38	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	März	2011	(BGBl.	I	S.	453)	hat	Abs.	2	neu	ge-

fasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Zur	Bewirtschaftung	der	Haushaltsmittel	des	Bundes	bestellt	der	Geschäftsführer	einen	Beauf-

tragten	für	den	Haushalt.	Der	Geschäftsführer	und	die	Trägerversammlung	haben	den	Beauftragten	für	
den	Haushalt	an	allen	Maßnahmen	von	finanzieller	Bedeutung	zu	beteiligen.“	

	 Artikel	2	Nr.	38	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	„einer	oder“	nach	„Bestellung“	eingefügt.	
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(4)	Die	mit	 der	Bundesagentur,	 dem	kommunalen	Träger	oder	 einer	nach	§	6	Absatz	2	 Satz	1	
herangezogenen	Gemeinde	oder	einem	Gemeindeverband	bestehenden	Arbeitsverhältnisse	bleiben	
unberührt.	Werden	einer	Arbeitnehmerin	oder	einem	Arbeitnehmer	auf	Grund	der	Zuweisung	Tä-
tigkeiten	 übertragen,	 die	 einer	 niedrigeren	 Entgeltgruppe	 oder	 Tätigkeitsebene	 zuzuordnen	 sind,	
bestimmt	sich	die	Eingruppierung	nach	der	vorherigen	Tätigkeit.	
(5)	Die	Zuweisung	kann	
1.		aus	dienstlichen	Gründen	mit	einer	Frist	von	drei	Monaten,	
2.		auf	 Verlangen	 der	 Beamtin,	 des	 Beamten,	 der	 Arbeitnehmerin	 oder	 des	 Arbeitnehmers	 aus	
wichtigem	Grund	jederzeit	

beendet	werden.	Die	Geschäftsführerin	oder	der	Geschäftsführer	kann	der	Beendigung	nach	Num-
mer	2	aus	zwingendem	dienstlichem	Grund	widersprechen.101	
	
§	44h	Personalvertretung	
(1)	 In	den	gemeinsamen	Einrichtungen	wird	eine	Personalvertretung	gebildet.	Die	Regelungen	

des	Bundespersonalvertretungsgesetzes	gelten	entsprechend.	
(2)	Die	Beamtinnen	und	Beamten	sowie	Arbeitnehmerinnen	und	Arbeitnehmer	 in	der	gemein-

samen	Einrichtung	besitzen	 für	den	Zeitraum,	 für	den	 ihnen	Tätigkeiten	 in	der	gemeinsamen	Ein-
richtung	zugewiesen	worden	sind,	ein	aktives	und	passives	Wahlrecht	zu	der	Personalvertretung.	

	
101		 QUELLE	
	 01.01.2011.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	3.	August	2010	(BGBl.	I	S.	1112)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.04.2011.—Artikel	2	Nr.	39	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	März	2011	(BGBl.	I	S.	453)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

und	2	jeweils	„Beamten“	durch	„Beamtinnen	und	Beamten	sowie	Arbeitnehmerinnen“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	39	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„der	Geschäftsführerin	oder“	nach	„Zustimmung“	

eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	39	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„Beamtinnen	und“	nach	„der“	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	39	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	2	„einer	Arbeitnehmerin	oder“	nach	„Wer-

den“	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	39	lit.	e	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	Nr.	2	„des	Beamten	oder“	durch	„der	

Beamtin,	des	Beamten,	der	Arbeitnehmerin	oder	des“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	39	lit.	e	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	2	„Der“	durch	„Die	Geschäftsführerin	

oder	der“	ersetzt.	
	 01.01.2015.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	28.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1306)	hat	Abs.	1	und	2	neu	ge-

fasst.	Abs.	1	und	2	lauteten:	
	 		 „(1)	Beamtinnen	und	Beamten	sowie	Arbeitnehmerinnen	und	Arbeitnehmern	der	Träger	und	der	

nach	§	6	Absatz	2	Satz	1	herangezogenen	Gemeinden	und	Gemeindeverbände,	die	bis	zum	31.	Dezem-
ber	2010	 in	einer	Arbeitsgemeinschaft	nach	§	44b	 in	der	bis	zum	31.	Dezember	2010	geltenden	Fas-
sung	Aufgaben	nach	diesem	Buch	durchgeführt	haben,	werden	mit	Wirkung	zum	1.	Januar	2011	Tätig-
keiten	bei	der	gemeinsamen	Einrichtung,	die	die	Aufgaben	der	Arbeitsgemeinschaft	weiterführt,	für	die	
Dauer	 von	 fünf	 Jahren	 zugewiesen.	 Wenn	 keine	 Arbeitsgemeinschaften	 nach	 §	 44b	 in	 der	 bis	 zum	
31.	Dezember	 2010	 geltenden	 Fassung	 eingerichtet	waren,	werden	 Beamtinnen	 und	 Beamten	 sowie	
Arbeitnehmerinnen	 und	 Arbeitnehmern,	 die	 am	 31.	 Dezember	 2010	 die	 Aufgaben	 dieses	 Buches	 in	
Agenturen	 für	 Arbeit	 und	 Kommunen	 durchgeführt	 haben,	mit	Wirkung	 zum	 1.	Januar	 2011	 für	 die	
Dauer	von	fünf	Jahren	Tätigkeiten	bei	der	gemeinsamen	Einrichtung	zugewiesen.	

	 		 (2)	 Spätere	 Zuweisungen	 erfolgen	 im	 Einzelfall	 mit	 Zustimmung	 der	 Geschäftsführerin	 oder	 des	
Geschäftsführers	der	gemeinsamen	Einrichtung	nach	den	tarif-	und	beamtenrechtlichen	Regelungen.“	

	 01.01.2023.—Artikel	1	Nr.	39	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2328)	hat	Abs.	2	aufge-
hoben.	Abs.	2	lautete:	

	 		 „(2)	Bei	einer	Zuweisung	von	Tätigkeiten	bei	den	gemeinsamen	Einrichtungen	an	Beschäftigte,	de-
nen	bereits	eine	Tätigkeit	 in	diesen	gemeinsamen	Einrichtungen	zugewiesen	worden	war,	 ist	die	Zu-
stimmung	der	Geschäftsführerin	oder	des	Geschäftsführers	der	gemeinsamen	Einrichtung	nicht	erfor-
derlich.“	
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(3)	Der	Personalvertretung	der	gemeinsamen	Einrichtung	stehen	alle	Rechte	entsprechend	den	
Regelungen	 des	 Bundespersonalvertretungsgesetzes	 zu,	 soweit	 der	 Trägerversammlung	 oder	 der	
Geschäftsführerin	oder	dem	Geschäftsführer	Entscheidungsbefugnisse	 in	personalrechtlichen,	per-
sonalwirtschaftlichen,	 sozialen	 oder	 die	 Ordnung	 der	 Dienststelle	 betreffenden	 Angelegenheiten	
zustehen.	
(4)	Zur	Erörterung	und	Abstimmung	gemeinsamer	personalvertretungsrechtlich	relevanter	An-

gelegenheiten	wird	eine	Arbeitsgruppe	der	Vorsitzenden	der	Personalvertretungen	der	gemeinsa-
men	Einrichtungen	 eingerichtet.	Die	Arbeitsgruppe	hält	 bis	 zu	 zwei	 Sitzungen	 im	 Jahr	 ab.	 Sie	 be-
schließt	 mit	 der	 Mehrheit	 der	 Stimmen	 ihrer	 Mitglieder	 eine	 Geschäftsordnung,	 die	 Regelungen	
über	 den	Vorsitz,	 das	Verfahren	 zur	 internen	Willensbildung	und	 zur	Beschlussfassung	 enthalten	
muss.	Die	Arbeitsgruppe	kann	Stellungnahmen	zu	Maßnahmen	der	Träger,	die	Einfluss	auf	die	Ar-
beitsbedingungen	aller	Arbeitnehmerinnen	und	Arbeitnehmer	sowie	Beamtinnen	und	Beamten	 in	
den	gemeinsamen	Einrichtungen	haben	können,	an	die	zuständigen	Träger	abgeben.	
(5)	Die	Rechte	der	Personalvertretungen	der	abgebenden	Dienstherren	und	Arbeitgeber	bleiben	

unberührt,	soweit	die	Entscheidungsbefugnisse	bei	den	Trägern	verbleiben.102	
	
§	44i	Schwerbehindertenvertretung;	Jugend-	und	Auszubildendenvertretung	
Auf	die	Schwerbehindertenvertretung	und	Jugend-	und	Auszubildendenvertretung	ist	§	44h	ent-

sprechend	anzuwenden.103	
	
§	44j	Gleichstellungsbeauftragte	
In	 der	 gemeinsamen	 Einrichtung	 wird	 eine	 Gleichstellungsbeauftragte	 bestellt.	 Das	 Bundes-

gleichstellungsgesetz	gilt	entsprechend.	Der	Gleichstellungsbeauftragten	stehen	die	Rechte	entspre-
chend	den	Regelungen	des	Bundesgleichstellungsgesetzes	 zu,	 soweit	die	Trägerversammlung	und	
die	Geschäftsführer	entscheidungsbefugt	sind.104	
	
§	44k	Stellenbewirtschaftung	
(1)	Mit	der	Zuweisung	von	Tätigkeiten	nach	§	44g	Absatz	1	übertragen	die	Träger	der	gemein-

samen	Einrichtung	die	 entsprechenden	Planstellen	und	Stellen	 sowie	Ermächtigungen	 für	die	Be-
schäftigung	 von	Arbeitnehmerinnen	 und	Arbeitnehmern	mit	 befristeten	Arbeitsverträgen	 zur	Be-
wirtschaftung.	
(2)	 Der	 von	 der	 Trägerversammlung	 aufzustellende	 Stellenplan	 bedarf	 der	 Genehmigung	 der	

Träger.	Bei	Aufstellung	und	Bewirtschaftung	des	Stellenplanes	unterliegt	die	gemeinsame	Einrich-
tung	den	Weisungen	der	Träger.105	

	
102		 QUELLE	
	 01.01.2011.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	3.	August	2010	(BGBl.	I	S.	1112)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.04.2011.—Artikel	2	Nr.	40	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	März	2011	(BGBl.	I	S.	453)	hat	in	Abs.	2	„Beam-

ten“	durch	„Beamtinnen	und	Beamten	sowie	Arbeitnehmerinnen“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	40	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	3	 „der	Geschäftsführerin	oder“	nach	„Trägerver-

sammlung	oder“	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	40	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	4	„Arbeitnehmer“	durch	„Arbeitnehmerinnen	

und	Arbeitnehmer	sowie	Beamtinnen“	ersetzt.	
103		 QUELLE	
	 01.01.2011.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	3.	August	2010	(BGBl.	I	S.	1112)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
104		 QUELLE	
	 01.01.2011.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	3.	August	2010	(BGBl.	I	S.	1112)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
105		 QUELLE	
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§	45106	
	

Kapitel	5	
Finanzierung	und	Aufsicht	

	
§	46	Finanzierung	aus	Bundesmitteln	
(1)	Der	Bund	trägt	die	Aufwendungen	der	Grundsicherung	für	Arbeitsuchende	einschließlich	der	

Verwaltungskosten,	 soweit	 die	 Leistungen	 von	der	Bundesagentur	 erbracht	werden.	Der	Bundes-
rechnungshof	prüft	die	Leistungsgewährung.	Dies	gilt	auch,	soweit	die	Aufgaben	von	gemeinsamen	
Einrichtungen	nach	§	44b	wahrgenommen	werden.	Eine	Pauschalierung	von	Eingliederungsleistun-

	
	 01.01.2011.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	3.	August	2010	(BGBl.	I	S.	1112)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.04.2011.—Artikel	2	Nr.	41	des	Gesetzes	vom	24.	März	2011	(BGBl.	 I	S.	453)	hat	 in	Abs.	1	„Arbeit-

nehmern	und“	vor	„Arbeitnehmern“	eingefügt.	
	 01.01.2023.—Artikel	 1	 Nr.	 40	 des	 Gesetzes	 vom	 16.	 Dezember	 2022	 (BGBl.	 I	 S.	 2328)	 hat	 in	 Abs.	 1	

„und	2“	nach	„Absatz	1“	aufgehoben.	
106		 ERLÄUTERUNG	
	 Abs.	3	ist	bereits	am	01.01.2004	in	Kraft	getreten.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2006.—Artikel	 1	Nr.	 36	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	20.	 Juli	 2006	 (BGBl.	 I	 S.	 1706)	 hat	 die	 Sätze	 1	

und	2	in	Abs.	1	durch	Satz	1	ersetzt.	Die	Sätze	1	und	2	lauteten:	„Bei	Streitigkeiten	über	die	Erwerbsfä-
higkeit	oder	die	Hilfebedürftigkeit	eines	Arbeitsuchenden	zwischen	den	Trägern	der	Leistungen	nach	
diesem	Buch	sowie	bei	Streitigkeiten	über	die	Erwerbsfähigkeit	mit	einem	Leistungsträger,	der	bei	vol-
ler	Erwerbsminderung	zuständig	wäre,	entscheidet	eine	gemeinsame	Einigungsstelle.	 Ihr	gehören	ein	
Vorsitzender	und	 jeweils	ein	Vertreter	der	Agentur	 für	Arbeit	und	des	Trägers	der	anderen	Leistung	
an.“	

	 Artikel	1	Nr.	36	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	„Wirtschaft	und	Arbeit“	durch	„Arbeit	und	Sozia-
les“	ersetzt	und	„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	gestrichen.	

	 01.04.2007.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	Abs.	2	Satz	5	einge-
fügt.	

	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2011.—Artikel	1	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	3.	August	2010	(BGBl.	I	S.	1112)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	45	Gemeinsame	Einigungsstelle	
	 		 (1)	Der	gemeinsamen	Einigungsstelle	gehören	ein	Vorsitzender	und	jeweils	ein	Vertreter	der	Agen-

tur	für	Arbeit	und	des	Trägers	nach	§	44a	Abs.	1	Satz	2	Nr.	1	oder	2	an,	der	der	Feststellung	der	Agentur	
für	Arbeit	widerspricht.	Widerspricht	die	Krankenkasse,	die	bei	Erwerbsfähigkeit	Leistungen	der	Kran-
kenversicherung	zu	erbringen	hätte,	gehört	der	gemeinsamen	Einigungsstelle	auch	der	Leistungsträger	
nach	§	44a	Abs.	1	Satz	2	Nr.	1	und	2	an.	Die	Krankenkasse	kann	die	gemeinsame	Einigungsstelle	anru-
fen	 und	 an	 ihren	 Sitzungen	 teilnehmen.	 Der	 Vorsitzende	 wird	 von	 beiden	 Trägern	 gemeinsam	 be-
stimmt.	Einigen	sich	die	Träger	nicht	auf	einen	Vorsitzenden,	ist	Vorsitzender	für	jeweils	sechs	Monate	
abwechselnd	ein	Mitglied	der	Geschäftsführung	der	Agentur	für	Arbeit	und	der	Leiter	des	Trägers	der	
anderen	Leistung.	

	 		 (2)	Die	gemeinsame	Einigungsstelle	soll	eine	einvernehmliche	Entscheidung	anstreben.	Sie	zieht	im	
notwendigen	 Umfang	 Sachverständige	 hinzu	 und	 entscheidet	 mit	 der	 Mehrheit	 der	 Mitglieder.	 Die	
Sachverständigen	erhalten	Entschädigungen	nach	dem	Gesetz	über	die	Entschädigung	von	Zeugen	und	
Sachverständigen.	Die	Aufwendungen	trägt	der	Bund.	Die	gemeinsame	Einigungsstelle	kann	in	geeigne-
ten	Fällen	bei	der	Begutachtung	der	Erwerbsfähigkeit	von	Arbeitsuchenden	den	medizinischen	Dienst	
der	Krankenversicherung	(§	275	des	Fünften	Buches)	als	Sachverständigen	hinzuziehen.	

	 		 (3)	 Das	 Bundesministerium	 für	 Arbeit	 und	 Soziales	 wird	 ermächtigt,	 im	 Einvernehmen	mit	 dem	
Bundesministerium	 der	 Finanzen	 und	 dem	 Bundesministerium	 für	 Gesundheit	 durch	 Rechtsverord-
nung	Grundsätze	zum	Verfahren	für	die	Arbeit	der	gemeinsamen	Einigungsstelle	zu	bestimmen.“	
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gen	und	Verwaltungskosten	ist	zulässig.	Die	Mittel	für	die	Erbringung	von	Eingliederungsleistungen	
und	Verwaltungskosten	werden	in	einem	Gesamtbudget	veranschlagt.	
(2)	Der	Bund	kann	 festlegen,	nach	welchen	Maßstäben	die	Mittel	nach	Absatz	1	Satz	4	auf	die	

Agenturen	 für	Arbeit	zu	verteilen	sind.	Bei	der	Zuweisung	wird	die	Zahl	der	erwerbsfähigen	Leis-
tungsberechtigten	nach	diesem	Buch	zugrunde	gelegt.	Das	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Sozia-
les	kann	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesministerium	der	Finanzen	durch	Rechtsverordnung	oh-
ne	 Zustimmung	des	Bundesrates	 andere	 oder	 ergänzende	Maßstäbe	 für	 die	Verteilung	der	Mittel	
nach	Absatz	1	Satz	4	festlegen.	
(3)	Der	Anteil	des	Bundes	an	den	Gesamtverwaltungskosten	der	gemeinsamen	Einrichtungen	be-

trägt	84,8	Prozent.	Durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	kann	das	Bundesmi-
nisterium	für	Arbeit	und	Soziales	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesministerium	der	Finanzen	fest-
legen,	nach	welchen	Maßstäben	
1.		kommunale	Träger	die	Aufwendungen	der	Grundsicherung	für	Arbeitsuchende	bei	der	Bun-
desagentur	abrechnen,	soweit	sie	Aufgaben	nach	§	6	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	wahrnehmen,	

2.		die	Gesamtverwaltungskosten,	die	der	Berechnung	des	Finanzierungsanteils	nach	Satz	1	zu-
grunde	liegen,	zu	bestimmen	sind.	

(4)	(weggefallen)	
(5)	Der	Bund	beteiligt	sich	zweckgebunden	an	den	Ausgaben	für	die	Leistungen	für	Unterkunft	

und	Heizung	nach	§	22	Absatz	1.	Der	Bund	beteiligt	sich	höchstens	mit	74	Prozent	an	den	bundes-
weiten	Ausgaben	 für	die	Leistungen	nach	§	22	Absatz	1.	Es	gelten	 landesspezifische	Beteiligungs-
quoten,	deren	Höhe	sich	nach	den	Absätzen	6	bis	10	bestimmt.	
(6)	Der	Bund	beteiligt	sich	an	den	Ausgaben	für	die	Leistungen	nach	§	22	Absatz	1	ab	dem	Jahr	

2016	
1.		 im	Land	Baden-Württemberg	mit	31,6	Prozent,	
2.		 im	Land	Rheinland-Pfalz	mit	37,6	Prozent	sowie	
3.		 in	den	übrigen	Ländern	mit	27,6	Prozent.	
(7)	Die	in	Absatz	6	genannten	Prozentsätze	erhöhen	sich	jeweils	
1.		 im	Jahr	2018	um	7,9	Prozentpunkte,	
2.		 im	Jahr	2019	um	3,3	Prozentpunkte,	
3.		 im	Jahr	2020	um	27,7	Prozentpunkte,	
4.	 im	Jahr	2021	um	26,2	Prozentpunkte	sowie	
5.	 ab	dem	Jahr	2022	um	35,2	Prozentpunkte.	
(8)	Die	 in	Absatz	 6	 genannten	Prozentsätze	 erhöhen	 sich	 jeweils	 um	einen	 landesspezifischen	

Wert	in	Prozentpunkten.	Dieser	entspricht	den	Gesamtausgaben	des	jeweiligen	Landes	für	die	Leis-
tungen	nach	§	28	dieses	Gesetzes	sowie	nach	§	6b	des	Bundeskindergeldgesetzes	des	abgeschlosse-
nen	Vorjahres	geteilt	durch	die	Gesamtausgaben	des	jeweiligen	Landes	für	die	Leistungen	nach	§	22	
Absatz	1	des	abgeschlossenen	Vorjahres	multipliziert	mit	100.	
(9)	Die	in	Absatz	6	genannten	Prozentsätze	erhöhen	sich	in	den	Jahren	2016	bis	2021	jeweils	um	

einen	weiteren	landesspezifischen	Wert	in	Prozentpunkten.	
(10)	Das	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Soziales	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	

mit	Zustimmung	des	Bundesrates	
1.		die	landesspezifischen	Werte	nach	Absatz	8	Satz	1	jährlich	für	das	Folgejahr	festzulegen	und	
für	das	laufende	Jahr	rückwirkend	anzupassen,	

2.		die	weiteren	landesspezifischen	Werte	nach	Absatz	9	
a)		im	Jahr	2019	für	das	Jahr	2020	festzulegen	sowie	für	das	laufende	Jahr	2019	und	das	Vor-
jahr	2018	rückwirkend	anzupassen,	

b)		im	Jahr	2020	für	das	Jahr	2021	festzulegen	sowie	für	das	laufende	Jahr	2020	und	das	Vor-
jahr	2019	rückwirkend	anzupassen,	

c)	 im	Jahr	2021	für	das	laufende	Jahr	2021	und	das	Vorjahr	2020	rückwirkend	anzupassen,	
c)		im	Jahr	2022	für	das	Vorjahr	2021	rückwirkend	anzupassen	sowie	
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3.		die	 landesspezifischen	Beteiligungsquoten	 jährlich	 für	das	Folgejahr	 festzulegen	und	für	das	
laufende	 Jahr	rückwirkend	anzupassen	sowie	 in	den	 Jahren	2019	bis	2022	für	das	 jeweilige	
Vorjahr	rückwirkend	anzupassen.	

Die	Festlegung	und	Anpassung	der	Werte	nach	Satz	1	Nummer	1	erfolgen	 in	Höhe	des	 jeweiligen	
Wertes	nach	Absatz	8	Satz	2	des	abgeschlossenen	Vorjahres.	Für	die	Festlegung	und	Anpassung	der	
Werte	nach	Satz	1	Nummer	2	werden	auf	der	Grundlage	statistischer	Daten	die	Vorjahresausgaben	
eines	Landes	für	Leistungen	nach	§	22	Absatz	1	für	solche	Bedarfsgemeinschaften	ermittelt,	in	de-
nen	mindestens	eine	erwerbsfähige	 leistungsberechtigte	Person,	die	nicht	vor	Oktober	2015	erst-
mals	leistungsberechtigt	war,	über	eine	Aufenthaltsgestattung,	eine	Duldung	oder	eine	Aufenthalts-
erlaubnis	aus	völkerrechtlichen,	humanitären	oder	politischen	Gründen	nach	den	§§	22	bis	26	des	
Aufenthaltsgesetzes	verfügt.	Bei	der	Ermittlung	der	Vorjahresausgaben	nach	Satz	3	ist	nur	der	Teil	
zu	berücksichtigen,	der	nicht	vom	Bund	auf	Basis	der	geltenden	landesspezifischen	Werte	nach	Ab-
satz	6	erstattet	wurde.	Die	Festlegung	und	Anpassung	der	Werte	nach	Satz	1	Nummer	2	erfolgen	in	
Höhe	des	prozentualen	Verhältnisses	der	nach	den	Sätzen	3	und	4	abgegrenzten	Ausgaben	zu	den	
entsprechenden	Vorjahresausgaben	eines	Landes	für	die	Leistungen	nach	§	22	Absatz	1	für	alle	Be-
darfsgemeinschaften.	Soweit	die	Festlegung	und	Anpassung	nach	Satz	1	Nummer	1	und	2	zu	landes-
spezifischen	Beteiligungsquoten	führen,	auf	Grund	derer	sich	der	Bund	mit	mehr	als	74	Prozent	an	
den	bundesweiten	Gesamtausgaben	für	die	Leistungen	nach	§	22	Absatz	1	beteiligt,	sind	die	Werte	
nach	Absatz	7	proportional	in	dem	Umfang	zu	mindern,	dass	die	Beteiligung	an	den	bundesweiten	
Gesamtausgaben	für	die	Leistungen	nach	§	22	Absatz	1	nicht	mehr	als	74	Prozent	beträgt.	Soweit	
eine	vollständige	Minderung	nach	Satz	6	nicht	 ausreichend	 ist,	 sind	anschließend	die	Werte	nach	
Absatz	9	proportional	 in	dem	Umfang	zu	mindern,	dass	die	Beteiligung	an	den	bundesweiten	Ge-
samtausgaben	für	die	Leistungen	nach	§	22	Absatz	1	nicht	mehr	als	74	Prozent	beträgt.	
(11)	Die	Anteile	des	Bundes	an	den	Leistungen	nach	§	22	Absatz	1	werden	den	Ländern	erstattet.	

Der	Abruf	 der	 Erstattungen	 ist	 höchstens	 zweimal	monatlich	 zulässig.	 Soweit	 eine	Bundesbeteili-
gung	für	Zahlungen	geltend	gemacht	wird,	die	wegen	des	fristgerechten	Eingangs	beim	Empfänger	
bereits	am	Ende	eines	Haushaltsjahres	geleistet	wurden,	aber	erst	im	folgenden	Haushaltsjahr	fällig	
werden,	ist	die	für	das	folgende	Haushaltsjahr	geltende	Bundesbeteiligung	maßgeblich.	Im	Rahmen	
der	rückwirkenden	Anpassung	nach	Absatz	10	Satz	1	wird	die	Differenz,	die	sich	aus	der	Anwen-
dung	 der	 bis	 zur	 Anpassung	 geltenden	 landesspezifischen	 Beteiligungsquoten	 und	 der	 durch	 die	
Verordnung	 rückwirkend	 geltenden	 landesspezifischen	 Beteiligungsquoten	 ergibt,	 zeitnah	 im	 Er-
stattungsverfahren	ausgeglichen.	Die	Gesamtausgaben	für	die	Leistungen	nach	§	28	sowie	nach	§	6b	
des	Bundeskindergeldgesetzes	sowie	die	Gesamtausgaben	 für	Leistungen	nach	§	22	Absatz	1	sind	
durch	die	Länder	bis	zum	31.	März	des	Folgejahres	zu	ermitteln	und	dem	Bundesministerium	für	
Arbeit	und	Soziales	mitzuteilen.	Bei	der	Ermittlung	ist	maßgebend,	dass	diese	Ausgaben	im	entspre-
chenden	Jahr	vom	kommunalen	Träger	tatsächlich	geleistet	wurden;	davon	abweichend	sind	geleis-
tete	Ausgaben	in	Fällen	des	Satzes	3	den	Gesamtausgaben	des	Jahres	zuzurechnen,	in	dem	sie	fällig	
geworden	 sind.	 Die	 Ausgaben	 nach	 Satz	 6	 sind	 um	 entsprechende	 Einnahmen	 für	 die	 jeweiligen	
Leistungen	im	entsprechenden	Jahr	zu	mindern.	Die	Länder	gewährleisten,	dass	geprüft	wird,	dass	
die	Ausgaben	der	kommunalen	Träger	nach	Satz	5	begründet	und	belegt	sind	und	den	Grundsätzen	
der	Wirtschaftlichkeit	und	Sparsamkeit	entsprechen.107	

	
107		 ERLÄUTERUNG	
	 Abs.	1	ist	bereits	am	01.01.2004	in	Kraft	getreten.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 06.08.2004.—Artikel	1	Nr.	22	lit.	a	des	Gesetzes	vom	30.	Juli	2004	(BGBl.	I	S.	2014)	hat	Abs.	1	neu	ge-

fasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Der	Bund	trägt	die	Aufwendungen	der	Grundsicherung	für	Arbeitsuchende,	soweit	die	Leistun-

gen	von	der	Bundesagentur	erbracht	werden.	Er	erstattet	der	Bundesagentur	hierfür	die	Verwaltungs-
kosten.	In	den	Fällen	des	§	6a	regelt	das	Bundesgesetz	nach	§	6a	eine	entsprechende	Finanzierung;	eine	
Pauschalierung	ist	zulässig.	Der	Bund	kann	festlegen,	nach	welchen	Maßstäben	die	Mittel	für	Leistun-
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gen	 zur	Eingliederung	 in	Arbeit	 auf	 die	Agenturen	 für	Arbeit	 zu	 verteilen	 sind,	 es	 sei	 denn,	 dass	die	
Maßstäbe	in	einer	Zielvereinbarung	(§	48)	geregelt	sind.“	

	 Artikel	1	Nr.	22	 lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	 in	Abs.	4	umnummeriert	und	Abs.	2	und	3	
eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	22	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	bis	10	eingefügt.	
	 31.12.2005.—Artikel	 1	Nr.	 2	 lit.	 a	 und	b	des	Gesetzes	 vom	22.	Dezember	2005	 (BGBl.	 I	 S.	 3675)	hat	

Abs.	6	und	7	neu	gefasst.	Abs.	6	und	7	lauteten:	
	 		 „(6)	Der	Bund	trägt	im	Jahre	2005	29,1	vom	Hundert	der	in	Absatz	5	genannten	Leistungen.	Dieser	

Anteil	wird	zum	1.	März	2005	und	zum	1.	Oktober	2005	überprüft.	Ergibt	die	Überprüfung,	dass	die	
Entlastung	der	Kommunen	den	Betrag	von	2,5	Milliarden	Euro	jährlich	übersteigt	oder	unterschreitet,	
ist	der	Anteil	des	Bundes	rückwirkend	zum	1.	Januar	2005	entsprechend	anzupassen,	allerdings	nicht	
mehr	als	auf	eine	Stelle	hinter	dem	Komma	genau.	Mit	der	Überprüfung	zum	1.	Oktober	2005	wird	dar-
über	hinaus	der	Anteil	des	Bundes	für	das	Jahr	2006	festgelegt.	

	 		 (7)	Die	Überprüfung	für	die	Jahre	2006	und	2007	ist	 jeweils	zum	1.	Oktober	vorzunehmen.	Ergibt	
sie,	dass	die	Entlastung	der	Kommunen	den	Betrag	von	2,5	Milliarden	Euro	jährlich	übersteigt	oder	un-
terschreitet,	 ist	der	Anteil	des	Bundes	rückwirkend	zum	1.	Januar	des	jeweiligen	Jahres	entsprechend	
anzupassen,	allerdings	nicht	mehr	als	auf	eine	Stelle	hinter	dem	Komma	genau.	Mit	der	Überprüfung	
zum	1.	Oktober	2006	wird	darüber	hinaus	der	Anteil	des	Bundes	für	das	Jahr	2007	und	mit	der	Über-
prüfung	zum	1.	Oktober	2007	der	Anteil	des	Bundes	ab	dem	Jahre	2008	festgelegt.“	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	c	und	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8	und	9	aufgehoben	und	Abs.	10	in	Abs.	8	um-
nummeriert.	Abs.	8	und	9	lauteten:	

	 		 „(8)	Weitere	Überprüfungen	und	Anpassungen	sind	zum	1.	Oktober	2009	und	danach	alle	zwei	Jah-
re	vorzunehmen.	

	 		 (9)	Für	die	Überprüfungen	und	Anpassungen	des	 in	Absatz	5	genannten	Anteils	des	Bundes	nach	
den	Absätzen	6	bis	8	sind	die	in	der	Anlage	genannten	Kriterien	maßgebend.“	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	3	und	4	im	neuen	Abs.	8	aufgehoben.	Die	Sätze	3	
und	4	lauteten:	„Wenn	die	Überprüfung	des	in	Absatz	5	genannten	Anteils	des	Bundes	nach	den	Absät-
zen	6	bis	8	ergibt,	dass	dieser	zu	erhöhen	ist,	werden	bis	zur	gesetzlichen	Festsetzung	eines	erhöhten	
Anteils	des	Bundes	auf	Antrag	eines	Landes	monatlich	im	Voraus	Abschläge	auf	den	bis	dahin	geltenden	
Anteil	des	Bundes	gezahlt.	Die	Abschläge	können	bis	zu	einem	Monat	vorgezogen	werden.“	

	 01.08.2006.—Artikel	 1	Nr.	 37	 des	 Gesetzes	 vom	20.	 Juli	 2006	 (BGBl.	 I	 S.	 1706)	 hat	 in	 Abs.	 2	 Satz	 3	
„Wirtschaft	und	Arbeit“	durch	 „Arbeit	und	Soziales“,	 „ergänzende	andere“	durch	 „andere	oder	ergän-
zende“	und	„für	Leistungen	zur	Eingliederung	in	Arbeit“	durch	„nach	Absatz	1	Satz	4“	gestrichen.	

	 01.01.2007.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2006	(BGBl.	 I	S.	3376)	hat	Abs.	6	bis	8	
durch	Abs.	6	bis	10	ersetzt.	Abs.	6	bis	8	lauteten:	

	 		 „(6)	Der	Bund	trägt	in	den	Jahren	2005	und	2006	jeweils	29,1	vom	Hundert	der	in	Absatz	5	genann-
ten	Leistungen.	

	 		 (7)	Der	Anteil	des	Bundes	an	den	Leistungen	für	Unterkunft	und	Heizung	nach	§	22	Abs.	1	ab	dem	
Jahr	2007	wird	durch	Bundesgesetz	geregelt.	

	 		 (8)	Der	Anteil	des	Bundes	an	den	in	Absatz	5	genannten	Leistungen	wird	den	Ländern	erstattet.	Der	
Abruf	der	Erstattungen	ist	zur	Monatsmitte	und	zum	Monatsende	zulässig.“	

	 01.10.2007.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	10.	Oktober	2007	(BGBl.	I	S.	2326)	hat	Abs.	2	Satz	3	ein-
gefügt.	

	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3141)	hat	in	Abs.	6	
Satz	1	„der	in	Absatz	5	genannten	Leistungen“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	10	neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„Bei	der	Erstattung	

der	Bundesbeteiligung	ist	der	Zeitraum	maßgeblich,	für	den	die	in	Absatz	5	genannten	Leistungen	er-
bracht	wurden.“	

	 Artikel	2	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3245)	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	 Die	 Bundesagentur	 erstattet	 dem	 Bund	 jeweils	 zum	 15.	 Februar,	 15.	 Mai,	 15.	 August	 und	

15.	November	 einen	 Aussteuerungsbetrag,	 der	 dem	 Zwölffachen	 der	 durchschnittlichen	monatlichen	
Aufwendungen	für	Arbeitslosengeld	II,	Sozialgeld	und	Beiträge	zur	Sozialversicherung	im	vorangegan-
genen	Kalendervierteljahr	 für	eine	Bedarfsgemeinschaft,	 vervielfältigt	mit	der	Zahl	der	Personen,	die	
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im	vorangegangenen	Kalendervierteljahr	 innerhalb	von	drei	Monaten	nach	dem	Bezug	von	Arbeitslo-
sengeld	einen	Anspruch	auf	Arbeitslosengeld	II	erworben	haben,	entspricht.“	

	 01.08.2008.—Artikel	 1	 Nr.	 1	 des	 Gesetzes	 vom	 28.	 Juli	 2008	 (BGBl.	 I	 S.	 1506)	 hat	 in	 Abs.	 8	 Satz	 1		
„	,	letztmalig	für	das	Jahr	2010,“	nach	„jährlich“	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	2	und	3	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	9	aufgehoben	und	Abs.	10	in	Abs.	9	umnummeriert.	
Abs.	9	lautete:	

	 		 „(9)	Die	Angemessenheit	der	Beteiligung	des	Bundes	an	den	in	Absatz	5	genannten	Leistungen	wird	
im	Jahr	2010	überprüft.	Eine	Neuregelung	für	die	Jahre	ab	2011	erfolgt	durch	Bundesgesetz.“	

	 01.01.2009.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2859)	hat	Abs.	6	Satz	4	einge-
fügt.	

	 Artikel	2	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2008	 (BGBl.	 I	 S.	 2917)	hat	 in	Abs.	2	 Satz	3	 „§	16a“	
durch	„§	16e“	ersetzt.	

	 22.07.2009.—Artikel	1a	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	1939)	hat	Satz	3	in	Abs.	2	
neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„Bei	der	Zuweisung	der	Mittel	für	die	Leistungen	nach	§	16e	wird	die	Zahl	
der	erwerbsfähigen	Bezieher	der	Leistungen	der	Grundsicherung	für	Arbeitsuchende,	die	länger	als	ein	
Jahr	arbeitslos	sind	und	das	18.	Lebensjahr	vollendet	haben,	zugrunde	gelegt.“	

	 Artikel	1a	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	3	eingefügt.	
	 01.01.2010.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	1933)	hat	Abs.	6	Satz	5	einge-

fügt.	
	 01.01.2011.—Artikel	 1	Nr.	 12	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	3.	August	 2010	 (BGBl.	 I	 S.	 1112)	hat	 in	Abs.	 1	

Satz	3	„Arbeitsgemeinschaften“	durch	„gemeinsamen	Einrichtungen“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	12	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Nicht	verausgabte	Mittel	nach	Absatz	1	Satz	5	sind	zur	Hälfte	in	das	Folgejahr	übertragbar.	Die	

übertragbaren	Mittel	dürfen	einen	Betrag	von	10	vom	Hundert	des	Gesamtbudgets	des	laufenden	Jah-
res	nicht	übersteigen.“	

	 Artikel	1	des	Gesetzes	vom	21.	März	2011	(BGBl.	I	S.	452)	hat	Abs.	6	Satz	6	eingefügt.	
	 01.04.2011.—Artikel	2	Nr.	42	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	März	2011	(BGBl.	I	S.	453)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	

„Bezieher	 von	 Leistungen	 zur	 Grundsicherung“	 durch	 „Leistungsberechtigten	 nach	 diesem	Buch“	 er-
setzt.	

	 Artikel	2	Nr.	42	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	„87,4	Prozent“	durch	„84,8	Prozent“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	42	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	bis	9	durch	Abs.	5	bis	8	ersetzt.	Abs.	5	bis	9	lauteten:	
	 		 „(5)	Der	Bund	beteiligt	 sich	 zweckgebunden	an	den	Leistungen	 für	Unterkunft	und	Heizung	nach	

§	22	Abs.	1,	um	sicherzustellen,	dass	die	Kommunen	durch	das	Vierte	Gesetz	 für	moderne	Dienstleis-
tungen	am	Arbeitsmarkt	unter	Berücksichtigung	der	sich	aus	ihm	ergebenden	Einsparungen	der	Län-
der	um	jährlich	2,5	Milliarden	Euro	entlastet	werden.	

	 		 (6)	Der	Bund	trägt	in	den	Jahren	2005	und	2006	jeweils	29,1	vom	Hundert	der	in	Absatz	5	genann-
ten	Leistungen.	Im	Jahr	2007	trägt	der	Bund	von	den	in	Absatz	5	genannten	Leistungen	im	Land	Baden-
Württemberg	35,2	vom	Hundert,	im	Land	Rheinland-Pfalz	41,2	vom	Hundert	und	in	den	übrigen	Län-
dern	 31,2	 vom	Hundert.	 Im	 Jahr	 2008	 betragen	 diese	 Sätze	 im	 Land	 Baden-Württemberg	 32,6	 vom	
Hundert,	im	Land	Rheinland-Pfalz	38,6	vom	Hundert	und	in	den	übrigen	Ländern	28,6	vom	Hundert.	Im	
Jahr	2009	betragen	diese	Sätze	 im	Land	Baden-Württemberg	29,4	vom	Hundert,	 im	Land	Rheinland-
Pfalz	35,4	vom	Hundert	und	in	den	übrigen	Ländern	25,4	vom	Hundert.	 Im	Jahr	2010	betragen	diese	
Sätze	im	Land	Baden-Württemberg	27,0	vom	Hundert,	im	Land	Rheinland-Pfalz	33,0	vom	Hundert	und	
in	 den	 übrigen	 Ländern	 23,0	 vom	 Hundert.	 Im	 Jahr	 2011	 betragen	 diese	 Sätze	 im	 Land	 Baden-
Württemberg	28,5	vom	Hundert,	im	Land	Rheinland-Pfalz	34,5	vom	Hundert	und	in	den	übrigen	Län-
dern	24,5	vom	Hundert.	

	 		 (7)	Ab	2008	ergibt	sich	die	in	den	Ländern	jeweils	geltende	Höhe	der	Beteiligung	des	Bundes	an	den	
in	Absatz	5	genannten	Leistungen	nach	Maßgabe	der	Entwicklung	der	Bedarfsgemeinschaften.	Sie	be-
stimmt	sich	nach	der	Formel	

	 [Formel:	BGBl.	I	2006	S.	3376]	
	 Dabei	sind:	
	 [Formel:	BGBl.	I	2006	S.	3376]	
	 Die	 jahresdurchschnittliche	Anzahl	der	Bedarfsgemeinschaften	wird	auf	Grundlage	der	nach	§	53	er-	

stellten	Statistik	ermittelt.	
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	 		 (8)	Die	sich	jeweils	nach	Absatz	7	ergebende	Höhe	der	Beteiligung	des	Bundes	wird	jährlich	durch	

Bundesgesetz	 festgelegt.	 Einer	 Neufestlegung	 der	 Beteiligung	 des	 Bundes	 bedarf	 es	 nicht,	 wenn	 die	
maßgebliche	 Veränderung	 der	 Zahl	 der	 Bedarfsgemeinschaften	 nicht	mehr	 als	 0,5	 vom	Hundert	 be-
trägt;	in	diesem	Fall	gilt	die	zuletzt	festgelegte	Höhe	der	Beteiligung	des	Bundes	weiter	fort.	Sofern	nach	
Maßgabe	der	Entwicklung	der	Zahl	der	Bedarfsgemeinschaften	ein	negativer	Beteiligungssatz	 festge-
legt	werden	müsste,	 ist	die	Beteiligung	auf	0	vom	Hundert	 festzulegen.	Die	Höhe	der	Beteiligung	des	
Bundes	an	den	in	Absatz	5	genannten	Leistungen	beträgt	höchstens	49	vom	Hundert.	

	 		 (9)	Der	Anteil	des	Bundes	an	den	in	Absatz	5	genannten	Leistungen	wird	den	Ländern	erstattet.	Der	
Abruf	der	Erstattungen	ist	zur	Monatsmitte	und	zum	Monatsende	zulässig.	Soweit	eine	Bundesbeteili-
gung	für	Zahlungen	geltend	gemacht	wird,	die	wegen	des	fristgerechten	Eingangs	beim	Empfänger	be-
reits	am	Ende	eines	Haushaltsjahres	geleistet	wurden,	aber	erst	im	folgenden	Haushaltsjahr	fällig	wer-
den,	ist	die	für	das	folgende	Haushaltsjahr	geltende	Bundesbeteiligung	maßgeblich.“	

	 01.04.2012.—Artikel	 5	 Nr.	 13	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 Dezember	 2011	 (BGBl.	 I	 S.	 2854)	 hat	 Satz	 3	 in	
Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„Bei	der	Zuweisung	sind	die	Mittel	für	die	Leistungen	nach	§	16e	ge-
sondert	auszuweisen.“	

	 01.01.2013.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	5.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2467)	hat	in	Abs.	2	Satz	3	
„entfallenen“	durch	„entfallenden“	ersetzt.	

	 Artikel	1	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2781)	hat	Abs.	4	aufgehoben.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	 Die	 Bundesagentur	 leistet	 an	 den	 Bund	 einen	 Eingliederungsbeitrag	 in	 Höhe	 der	 Hälfte	 der	

jährlichen,	 vom	 Bund	 zu	 tragenden	 Aufwendungen	 für	 Leistungen	 zur	 Eingliederung	 in	 Arbeit	 und	
Verwaltungskosten	nach	Absatz	1	Satz	5	und	§	6b	Abs.	2.	Jeweils	zum	15.	Februar,	15.	Mai,	15.	August	
und	15.	November	leistet	die	Bundesagentur	an	den	Bund	Abschlagszahlungen	in	Höhe	von	einem	Ach-
tel	des	im	Bundeshaushaltsplan	veranschlagten	Betrags	für	Leistungen	zur	Eingliederung	in	Arbeit	und	
Verwaltungskosten	nach	Absatz	1	Satz	5	und	§	6b	Abs.	2.	Abweichend	von	Satz	2	kann	das	Bundesmi-
nisterium	 für	 Arbeit	 und	 Soziales	 im	 Einvernehmen	 mit	 dem	 Bundesministerium	 der	 Finanzen	 der	
Bundesagentur	die	Abschlagszahlungen	bis	zum	letzten	Bankarbeitstag	des	jeweiligen	Jahres	stunden,	
soweit	dies	zur	Vermeidung	von	Liquiditätshilfen	nach	§	364	Absatz	1	des	Dritten	Buches	erforderlich	
ist.	Bis	zum	30.	Januar	des	Folgejahres	sind	die	geleisteten	Abschlagszahlungen	den	hälftigen	tatsächli-
chen	Aufwendungen	des	Bundes	 für	 Eingliederungsleistungen	und	Verwaltungskosten	des	Vorjahres	
gegenüberzustellen.	Ein	zu	hoch	gezahlter	Eingliederungsbeitrag	ist	mit	der	Zahlung	zum	15.	Februar	
des	Folgejahres	zu	verrechnen,	ein	zu	gering	gezahlter	Eingliederungsbeitrag	ist	mit	der	Zahlung	zum	
15.	Februar	des	Folgejahres	zusätzlich	an	den	Bund	abzuführen.	Ist	der	Haushaltsplan	des	Bundes	noch	
nicht	in	Kraft	getreten,	sind	die	Abschlagszahlungen	nach	Satz	2	auf	der	Grundlage	des	Haushaltsplans	
des	Vorjahres	zu	bemessen.“	

	 01.01.2014.—Artikel	4	des	Gesetzes	vom	2.	Dezember	2014	(BGBl.	I	S.	1922)	hat	Abs.	7a	eingefügt.	
	 31.12.2014.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2014	(BGBl.	I	S.	2411)	hat	Abs.	5	neu	ge-

fasst.	Abs.	5	lautete:	
	 		 „(5)	Der	Bund	beteiligt	 sich	 zweckgebunden	an	den	Leistungen	 für	Unterkunft	und	Heizung	nach	

§	22	Absatz	1.	Diese	Beteiligung	beträgt	in	den	Jahren	2011	bis	2013	im	Land	Baden-Württemberg	34,4	
vom	Hundert,	im	Land	Rheinland-Pfalz	40,4	vom	Hundert	und	in	den	übrigen	Ländern	30,4	vom	Hun-
dert	der	Leistungen	nach	Satz	1.	Ab	dem	Jahr	2014	beträgt	diese	Beteiligung	im	Land	Baden-Württem-
berg	31,6	vom	Hundert,	im	Land	Rheinland-Pfalz	37,6	vom	Hundert	und	in	den	übrigen	Ländern	27,6	
vom	Hundert	der	Leistungen	nach	Satz	1.“	

	 Artikel	2	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	1	„und	3“	durch	„bis	4“	ersetzt.	
	 30.06.2015.—Artikel	5	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	24.	 Juni	2015	 (BGBl.	 I	 S.	 974)	hat	Abs.	5	neu	gefasst.	

Abs.	5	lautete:	
	 		 „(5)	Der	Bund	beteiligt	 sich	 zweckgebunden	an	den	Leistungen	 für	Unterkunft	und	Heizung	nach	

§	22	 Absatz	 1.	 Diese	 Beteiligung	 beträgt	 in	 den	 Jahren	 2011	 bis	 2013	 im	 Land	 Baden-Württemberg	
34,4	Prozent,	im	Land	Rheinland-Pfalz	40,4	Prozent	und	in	den	übrigen	Ländern	30,4	Prozent	der	Leis-
tungen	nach	Satz	1.	 Im	 Jahr	2014	sowie	ab	dem	Jahr	2018	beträgt	diese	Beteiligung	 im	Land	Baden-
Württemberg	 31,6	 Prozent,	 im	 Land	 Rheinland-Pfalz	 37,6	 Prozent	 und	 in	 den	 übrigen	 Ländern	
27,6	Prozent	der	Leistungen	nach	Satz	1.	 In	den	Jahren	2015	bis	2017	erhöht	der	Bund	seine	Beteili-
gung	an	den	Leistungen	nach	Satz	1	um	3,7	Prozentpunkte	auf	35,3	Prozent	im	Land	Baden-Württem-
berg,	auf	41,3	Prozent	im	Land	Rheinland-Pfalz	und	auf	31,3	Prozent	in	den	übrigen	Ländern.“	

	 Artikel	5	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	1	„bis	4“	durch	„bis	5“	ersetzt.	
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	 01.08.2016.—Artikel	 1	Nr.	 42	 des	 Gesetzes	 vom	26.	 Juli	 2016	 (BGBl.	 I	 S.	 1824)	 hat	 in	 Abs.	 2	 Satz	 3	

„§§	16e	und	16f“	durch	„§§	16e,	16f	und	16h“	ersetzt.	
	 07.12.2016.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	1.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	2755)	hat	Abs.	8	in	Abs.	11	

umnummeriert	und	Abs.	5	bis	7a	durch	Abs.	5	bis	10	ersetzt.	Abs.	5	bis	7a	lauteten:	
	 		 „(5)	Der	Bund	beteiligt	 sich	 zweckgebunden	an	den	Leistungen	 für	Unterkunft	und	Heizung	nach	

§	22	Absatz	1.	Diese	Beteiligung	beträgt	in	den	Jahren	2011	bis	2013	im	Land	Baden-Württemberg	34,4	
vom	Hundert,	im	Land	Rheinland-Pfalz	40,4	vom	Hundert	und	in	den	übrigen	Ländern	30,4	vom	Hun-
dert	der	Leistungen	nach	Satz	1.	 Im	 Jahr	2014	sowie	ab	dem	 Jahr	2018	beträgt	diese	Beteiligung	 im	
Land	Baden-Württemberg	31,6	vom	Hundert,	 im	Land	Rheinland-Pfalz	37,6	vom	Hundert	und	 in	den	
übrigen	Ländern	27,6	vom	Hundert	der	Leistungen	nach	Satz	1.	In	den	Jahren	2015	bis	2016	erhöht	der	
Bund	seine	Beteiligung	an	den	Leistungen	nach	Satz	1	um	3,7	Prozentpunkte	auf	35,3	vom	Hundert	im	
Land	Baden-Württemberg,	auf	41,3	vom	Hundert	im	Land	Rheinland-Pfalz	und	auf	31,3	vom	Hundert	in	
den	übrigen	Ländern.	Im	Jahr	2017	erhöht	der	Bund	seine	Beteiligung	an	den	Leistungen	nach	Satz	1	
um	7,4	Prozentpunkte	auf	39,0	vom	Hundert	 im	Land	Baden-Württemberg,	auf	45,0	vom	Hundert	 im	
Land	Rheinland-Pfalz	und	auf	35,0	vom	Hundert	in	den	übrigen	Ländern.	

	 		 (6)	Die	in	Absatz	5	Satz	2	bis	5	genannten	Prozentsätze	erhöhen	sich	jeweils	um	einen	Wert	in	Pro-
zentpunkten.	Dieser	entspricht	den	Gesamtausgaben	für	die	Leistungen	nach	§	28	sowie	nach	§	6b	des	
Bundeskindergeldgesetzes	 des	 abgeschlossenen	 Vorjahres	 geteilt	 durch	 die	 Gesamtausgaben	 für	 die	
Leistungen	 nach	 Absatz	 5	 Satz	 1	 des	 abgeschlossenen	 Vorjahres	multipliziert	mit	 100.	 Bis	 zum	 Jahr	
2013	beträgt	dieser	Wert	5,4	Prozentpunkte;	Absatz	7	bleibt	unberührt.	

	 		 (7)	Das	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Soziales	wird	ermächtigt,	den	Wert	nach	Absatz	6	Satz	1	
erstmalig	 im	 Jahr	 2013	 jährlich	 durch	 Rechtsverordnung	 mit	 Zustimmung	 des	 Bundesrates	 für	 das	
Folgejahr	 festzulegen	 und	 für	 das	 laufende	 Jahr	 rückwirkend	 anzupassen.	 Dabei	 legt	 es	 jeweils	 den	
Wert	nach	Absatz	6	Satz	2	für	das	abgeschlossene	Vorjahr	zugrunde.	Für	die	rückwirkende	Anpassung	
wird	die	Differenz	zwischen	dem	Wert	nach	Satz	2	und	dem	für	das	abgeschlossene	Vorjahr	festgeleg-
ten	Wert	nach	Absatz	6	Satz	1	 im	 laufenden	 Jahr	zeitnah	ausgeglichen.	Die	Höhe	der	Beteiligung	des	
Bundes	an	den	in	Absatz	5	Satz	1	genannten	Leistungen	beträgt	höchstens	49	vom	Hundert.	

	 		 (7a)	 Die	 in	 Absatz	 5	 Satz	 3	 genannten	 Prozentsätze	 erhöhen	 sich	 im	 Jahr	 2014	 jeweils	 um	
0,18	Prozentpunkte.	Das	Bundesministerium	 für	Arbeit	und	Soziales	wird	ermächtigt,	ausgehend	von	
diesem	Wert	auf	Grundlage	der	Entwicklung	der	Zuwanderung	aus	anderen	EU-Mitgliedstaaten	durch	
Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	länderspezifische	Werte	festzusetzen.“	

	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	11	Satz	1	„Der	Anteil“	durch	„Die	Antei-
le“	und	„wird“	durch	„werden“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	11	Satz	4	eingefügt.	
	 21.12.2018.—Artikel	5	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	17.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2522)	hat	Abs.	7	neu	ge-

fasst.	Abs.	7	lautete:	
	 		 „(7)	Die	in	Absatz	6	genannten	Prozentsätze	erhöhen	sich	jeweils	

1.		 in	den	Jahren	2016	und	2017	um	3,7	Prozentpunkte,	
2.		 im	Jahr	2018	um	7,9	Prozentpunkte	sowie	
3.		 ab	dem	Jahr	2019	um	10,2	Prozentpunkte.	

	 Darüber	hinaus	erhöhen	sich	die	in	Absatz	6	genannten	Prozentsätze	im	Jahr	2017	jeweils	um	weitere	
3,7	Prozentpunkte.“	

	 Artikel	5	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	9	neu	gefasst.	Abs.	9	lautete:	
	 		 „(9)	Die	in	Absatz	6	genannten	Prozentsätze	erhöhen	sich	in	den	Jahren	2016	bis	2018	jeweils	um	

einen	landesspezifischen	Wert	in	Prozentpunkten.	In	den	Jahren	2016	und	2017	beträgt	dieser	Wert	
	 5,0	Prozentpunkte	für	Baden-Württemberg,	
	 6,0	Prozentpunkte	für	den	Freistaat	Bayern,	
	 1,4	Prozentpunkte	für	Berlin,	
	 2,6	Prozentpunkte	für	Brandenburg,	
	 1,6	Prozentpunkte	für	die	Freie	Hansestadt	Bremen,	
	 2,1	Prozentpunkte	für	die	Freie	und	Hansestadt	Hamburg,	
	 2,9	Prozentpunkte	für	Hessen,	
	 2,3	Prozentpunkte	für	Mecklenburg-Vorpommern,	
	 2,9	Prozentpunkte	für	Niedersachsen,	
	 2,2	Prozentpunkte	für	Nordrhein-Westfalen,	
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	 4,1	Prozentpunkte	für	Rheinland-Pfalz,	
	 2,5	Prozentpunkte	für	das	Saarland,	
	 2,9	Prozentpunkte	für	den	Freistaat	Sachsen,	
	 2,3	Prozentpunkte	für	Sachsen-Anhalt,	
	 2,7	Prozentpunkte	für	Schleswig-Holstein	sowie	
	 3,5	Prozentpunkte	für	den	Freistaat	Thüringen.“	
	 Artikel	5	Nr.	3	lit.	a	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	10	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Das	Bundesmi-

nisterium	für	Arbeit	und	Soziales	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bun-
desrates	

1.		 die	landesspezifischen	Werte	nach	Absatz	8	Satz	1	jährlich	für	das	Folgejahr	festzulegen	und	für	
das	laufende	Jahr	rückwirkend	anzupassen,	

2.		 die	landesspezifischen	Werte	nach	Absatz	9	Satz	1	
a)		 im	Jahr	2017	für	das	Jahr	2018	festzulegen	und	für	das	laufende	Jahr	2017	rückwirkend	an-

zupassen,	
b)		im	Jahr	2018	für	das	laufende	Jahr	2018	und	für	das	Vorjahr	2017	rückwirkend	anzupassen,	
c)		 im	Jahr	2019	für	das	Vorjahr	2018	rückwirkend	anzupassen	sowie	

3.		 die	landesspezifischen	Beteiligungsquoten	jährlich	für	das	Folgejahr	festzulegen	und	für	das	lau-
fende	Jahr	rückwirkend	anzupassen	sowie	in	den	Jahren	2018	und	2019	für	das	 jeweilige	Vor-
jahr	rückwirkend	anzupassen.“	

	 Artikel	5	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	10	Satz	4	„den	Absätzen	6	und	9	Satz	1“	durch	„Ab-
satz	6“	ersetzt.	

	 Artikel	5	Nr.	3	 lit.	c	und	d	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	5	bis	9	 in	Abs.	10	durch	die	Sätze	5	bis	7	
ersetzt.	Die	Sätze	5	bis	9	lauteten:	„Für	die	Festlegung	und	Anpassung	der	Werte	nach	Satz	1	Nummer	2	
Buchstabe	a	wird	ein	Betrag	von	900	Millionen	Euro	in	dem	Verhältnis	auf	die	Länder	verteilt,	in	dem	
die	nach	den	Sätzen	3	und	4	abgegrenzten	Ausgaben	des	jeweiligen	Landes	zu	den	nach	den	Sätzen	3	
und	4	 abgegrenzten	bundesweiten	Ausgaben	 stehen.	Die	 Festlegung	und	Anpassung	der	Werte	 nach	
Satz	1	Nummer	2	Buchstabe	a	erfolgen	in	Höhe	des	prozentualen	Verhältnisses	des	jeweiligen	Betrages	
nach	Satz	5	zu	den	Vorjahresausgaben	eines	Landes	für	die	Leistungen	nach	§	22	Absatz	1.	Die	Festle-
gung	und	Anpassung	der	Werte	nach	Satz	1	Nummer	2	Buchstabe	b	und	c	erfolgen	in	Höhe	des	prozen-
tualen	Verhältnisses	der	nach	den	Sätzen	3	und	4	abgegrenzten	Ausgaben	zu	den	Vorjahresausgaben	
eines	Landes	 für	die	Leistungen	nach	§	22	Absatz	1.	Soweit	die	Festlegungen	nach	Satz	1	Nummer	1	
und	2	 zu	 landesspezifischen	Beteiligungsquoten	 führen,	 auf	Grund	derer	 sich	der	Bund	mit	mehr	 als	
49	Prozent	an	den	bundesweiten	Gesamtausgaben	für	die	Leistungen	nach	§	22	Absatz	1	beteiligt,	sind	
die	Werte	nach	Absatz	7	Satz	1	proportional	 in	dem	Umfang	zu	mindern,	dass	die	Beteiligung	an	den	
bundesweiten	Gesamtausgaben	 für	die	Leistungen	nach	§	22	Absatz	1	nicht	mehr	als	49	Prozent	be-
trägt.	Soweit	eine	vollständige	Minderung	nach	Satz	8	nicht	ausreichend	ist,	sind	anschließend	die	Wer-
te	nach	Absatz	6	proportional	 in	dem	Umfang	zu	mindern,	dass	die	Beteiligung	an	den	bundesweiten	
Gesamtausgaben	für	die	Leistungen	nach	§	22	Absatz	1	nicht	mehr	als	49	Prozent	beträgt.“	

	 	01.01.2019.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	17.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2583)	hat	Satz	3	in	Abs.	2	
aufgehoben.	Satz	3	lautete:	„Für	Leistungen	nach	den	§§	16e,	16f	und	16h	kann	die	Agentur	für	Arbeit	
insgesamt	bis	zu	20	Prozent	der	auf	sie	entfallenden	Eingliederungsmittel	einsetzen.“	

	 13.12.2019.—Artikel	3	Nr.	1	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2019	(BGBl.	 I	S.	2051)	hat	 in	Abs.	7	
Nr.	2	„sowie“	durch	ein	Komma	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	3	in	Abs.	7	neu	gefasst.	Nr.	3	lautete:	
„3.		ab	dem	Jahr	2020	um	10,2	Prozentpunkte.“	

	 Artikel	3	Nr.	1	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	Nr.	4	und	5	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	9	„bis	2019“	durch	„bis	2021“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	a	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	10	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Das	Bundesmi-

nisterium	für	Arbeit	und	Soziales	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bun-
desrates	

1.		 die	landesspezifischen	Werte	nach	Absatz	8	Satz	1	jährlich	für	das	Folgejahr	festzulegen	und	für	
das	laufende	Jahr	rückwirkend	anzupassen,	

2.		 die	weiteren	landesspezifischen	Werte	nach	Absatz	9	
a)		 im	Jahr	2018	für	das	Jahr	2019	festzulegen	sowie	für	das	laufende	Jahr	2018	und	das	Vorjahr	

2017	rückwirkend	anzupassen,	
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§	47	Aufsicht	
(1)	Das	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Soziales	führt	die	Rechts-	und	Fachaufsicht	über	die	

Bundesagentur,	soweit	dieser	nach	§	44b	Absatz	3	ein	Weisungsrecht	gegenüber	den	gemeinsamen	
Einrichtungen	 zusteht.	 Das	 Bundesministerium	 für	 Arbeit	 und	 Soziales	 kann	 der	 Bundesagentur	
Weisungen	erteilen	und	sie	an	seine	Auffassung	binden;	es	kann	organisatorische	Maßnahmen	zur	
Wahrung	 der	 Interessen	 des	 Bundes	 an	 der	 Umsetzung	 der	 Grundsicherung	 für	 Arbeitsuchende	
treffen.	
(2)	Die	 zuständigen	Landesbehörden	 führen	die	Aufsicht	über	die	kommunalen	Träger,	 soweit	

diesen	nach	§	44b	Absatz	3	ein	Weisungsrecht	gegenüber	den	gemeinsamen	Einrichtungen	zusteht.	
Im	Übrigen	bleiben	landesrechtliche	Regelungen	unberührt.	
(3)	 Im	 Aufgabenbereich	 der	 Trägerversammlung	 führt	 das	 Bundesministerium	 für	 Arbeit	 und	

Soziales	die	Rechtsaufsicht	über	die	gemeinsamen	Einrichtungen	im	Einvernehmen	mit	der	zustän-
digen	obersten	Landesbehörde.	Kann	ein	Einvernehmen	nicht	hergestellt	werden,	gibt	der	Koopera-
tionsausschuss	eine	Empfehlung	ab.	Von	der	Empfehlung	kann	das	Bundesministerium	 für	Arbeit	
und	Soziales	nur	 aus	wichtigem	Grund	abweichen.	 Im	Übrigen	 ist	 der	Kooperationsausschuss	bei	
Aufsichtsmaßnahmen	zu	unterrichten.	
(4)	Das	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Soziales	kann	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zustim-

mung	 des	 Bundesrates	 die	Wahrnehmung	 seiner	 Aufgaben	 nach	 den	 Absätzen	 1	 und	 3	 auf	 eine	
Bundesoberbehörde	übertragen.	
(5)	Die	aufsichtführenden	Stellen	 sind	berechtigt,	die	Wahrnehmung	der	Aufgaben	bei	den	ge-

meinsamen	Einrichtungen	zu	prüfen.108	

	
b)		im	Jahr	2019	für	das	laufende	Jahr	2019	und	das	Vorjahr	2018	rückwirkend	anzupassen,	
c)		 im	Jahr	2020	für	das	Vorjahr	2019	rückwirkend	anzupassen	sowie	

3.		 die	landesspezifischen	Beteiligungsquoten	jährlich	für	das	Folgejahr	festzulegen	und	für	das	lau-
fende	Jahr	rückwirkend	anzupassen	sowie	in	den	Jahren	2018	bis	2020	für	das	jeweilige	Vorjahr	
rückwirkend	anzupassen.“	

	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	10	Satz	7	„Absatz	6“	durch	„Absatz	9“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	4	lit.	a	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	11	Satz	1	„in	Absatz	5	Satz	1	genannten	Leistungen“	

durch	„Leistungen	nach	§	22	Absatz	1“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	11	Satz	2	„zur	Monatsmitte	und	zum	Monatsende“	

durch	„höchstens	zweimal	monatlich“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	4	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	11	Satz	5	„sowie	die	Gesamtausgaben	für	Leistungen	

nach	§	22	Absatz	1“	nach	„Bundeskindergeldgesetzes“	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	4	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Satz	6	in	Abs.	11	durch	die	Sätze	6	bis	8	ersetzt.	Satz	6	laute-

te:	„Die	Länder	gewährleisten,	dass	geprüft	wird,	dass	die	Ausgaben	der	kommunalen	Träger	begründet	
und	belegt	sind	und	den	Grundsätzen	der	Wirtschaftlichkeit	und	Sparsamkeit	entsprechen.“	

	 15.10.2020.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	6.	Oktober	2020	(BGBl.	 I	S.	2072)	hat	 in	Abs.	5	Satz	2	
„49	Prozent“	durch	„74	Prozent“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	neu	gefasst.	Abs.	7	lautete:	
	 		 „(7)	Die	in	Absatz	6	genannten	Prozentsätze	erhöhen	sich	jeweils	

1.		 im	Jahr	2018	um	7,9	Prozentpunkte,	
2.		 im	Jahr	2019	um	3,3	Prozentpunkte,	
3.		 im	Jahr	2020	um	2,7	Prozentpunkte,	
4.	 im	Jahr	2021	um	1,2	Prozentpunkte	sowie	
5.	 ab	dem	Jahr	2022	um	10,2	Prozentpunkte.“	

	 Artikel	2	Nr.	3	 lit.	a	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	10	Satz	6	 jeweils	„49	Prozent“	durch	„74	Prozent“	
ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	10	Satz	7	„49	Prozent“	durch	„74	Prozent“	ersetzt.	
108		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2005.—Artikel	1	Nr.	22a	des	Gesetzes	vom	30.	Juli	2004	(BGBl.	I	S.	2014)	hat	Abs.	1	Satz	3	einge-

fügt.	
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§	48	Aufsicht	über	die	zugelassenen	kommunalen	Träger	
(1)	Die	Aufsicht	über	die	zugelassenen	kommunalen	Träger	obliegt	den	zuständigen	Landesbe-

hörden.	
(2)	Die	Rechtsaufsicht	über	die	obersten	Landesbehörden	übt	die	Bundesregierung	aus,	soweit	

die	 zugelassenen	 kommunalen	 Träger	 Aufgaben	 anstelle	 der	 Bundesagentur	 erfüllen.	 Zu	 diesem	
Zweck	 kann	 die	 Bundesregierung	 mit	 Zustimmung	 des	 Bundesrates	 allgemeine	 Verwaltungsvor-
schriften	zu	grundsätzlichen	Rechtsfragen	der	Leistungserbringung	erlassen.	Die	Bundesregierung	
kann	die	Ausübung	der	Rechtsaufsicht	auf	das	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Soziales	übertra-
gen.	
(3)	Das	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Soziales	kann	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	all-

gemeine	Verwaltungsvorschriften	 für	die	Abrechnung	der	Aufwendungen	der	Grundsicherung	 für	
Arbeitsuchende	erlassen.109	
	
§	48a	Vergleich	der	Leistungsfähigkeit	
(1)	Zur	Feststellung	und	Förderung	der	Leistungsfähigkeit	der	örtlichen	Aufgabenwahrnehmung	

der	Träger	der	Grundsicherung	für	Arbeitsuchende	erstellt	das	Bundesministerium	für	Arbeit	und	
Soziales	auf	der	Grundlage	der	Kennzahlen	nach	§	51b	Absatz	3	Nummer	3	Kennzahlenvergleiche	
und	veröffentlicht	die	Ergebnisse	vierteljährlich.	

	
	 01.08.2006.—Artikel	1	Nr.	38	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2006	(BGBl.	I	S.	1706)	hat	in	Abs.	1	

Satz	2	„	;	es	kann	organisatorische	Maßnahmen	zur	Wahrung	der	Interessen	des	Bundes	an	der	Umset-
zung	der	Grundsicherung	für	Arbeitsuchende	treffen“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	38	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	38	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	und	2	und	Abs.	2	jeweils	„Wirtschaft	und	

Arbeit“	durch	„Arbeit	und	Soziales“	ersetzt.	
	 01.01.2011.—Artikel	1	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	3.	August	2010	(BGBl.	I	S.	1112)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Soweit	die	Bundesagentur	Leistungen	nach	diesem	Buch	erbringt,	führt	das	Bundesministerium	

für	Arbeit	und	Soziales	die	Rechtsaufsicht	und	die	Fachaufsicht.	Das	Bundesministerium	für	Arbeit	und	
Soziales	kann	der	Bundesagentur	Weisungen	erteilen	und	sie	an	seine	Auffassung	binden;	es	kann	or-
ganisatorische	Maßnahmen	zur	Wahrung	der	 Interessen	des	Bundes	an	der	Umsetzung	der	Grundsi-
cherung	 für	 Arbeitsuchende	 treffen.	 Die	 Aufsicht	 über	 die	 zugelassenen	 kommunalen	 Träger	 obliegt	
den	 zuständigen	 Landesbehörden.	 Das	 Bundesministerium	 für	 Arbeit	 und	 Soziales	 kann	 allgemeine	
Verwaltungsvorschriften	 für	 die	 Abrechnung	 der	 Aufwendungen	 der	 Grundsicherung	 für	 Arbeitsu-
chende	erlassen.	

	 		 (2)	 Das	 Bundesministerium	 für	 Arbeit	 und	 Soziales	 kann	 durch	 Rechtsverordnung	 ohne	 Zustim-
mung	des	Bundesrates	die	Wahrnehmung	von	Aufgaben	nach	Absatz	1	 auf	 eine	Bundesoberbehörde	
übertragen.“	

109		 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2006.—Artikel	1	Nr.	39	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2006	(BGBl.	I	S.	1706)	hat	in	Satz	1	und	2	Nr.	1	

jeweils	„Wirtschaft	und	Arbeit“	durch	„Arbeit	und	Soziales“	ersetzt.	
	 01.01.2011.—Artikel	1	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	3.	August	2010	(BGBl.	I	S.	1112)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	48	Zielvereinbarungen	
	 		 Im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesministerium	der	Finanzen	soll	das	Bundesministerium	für	Arbeit	

und	Soziales	mit	der	Bundesagentur	Vereinbarungen	zur	Erreichung	der	Ziele	nach	diesem	Buch	ab-
schließen.	Die	Vereinbarungen	können	

1.		 erforderliche	Genehmigungen	oder	Zustimmungen	des	Bundesministeriums	für	Arbeit	und	Sozi-
ales	ersetzen,	

2.		 die	Selbstbewirtschaftung	von	Haushaltsmitteln	 für	Leistungen	zur	Eingliederung	 in	Arbeit	 so-
wie	für	Verwaltungskosten	zulassen.“	

	 01.04.2011.—Artikel	2	Nr.	42a	des	Gesetzes	vom	24.	März	2011	(BGBl.	I	S.	453)	hat	in	Abs.	3	„mit	Zu-
stimmung	des	Bundesrates“	nach	„kann“	eingefügt.	
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(2)	 Das	 Bundesministerium	 für	 Arbeit	 und	 Soziales	wird	 ermächtigt,	 durch	 Rechtsverordnung	
mit	Zustimmung	des	Bundesrates	die	für	die	Vergleiche	erforderlichen	Kennzahlen	sowie	das	Ver-
fahren	 zu	 deren	Weiterentwicklung	 und	 die	 Form	 der	 Veröffentlichung	 der	 Ergebnisse	 festzule-
gen.110	
	
§	48b	Zielvereinbarungen	
(1)	Zur	Erreichung	der	Ziele	nach	diesem	Buch	schließen	
1.		das	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Soziales	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesministeri-
um	der	Finanzen	mit	der	Bundesagentur,	

2.		die	Bundesagentur	und	die	kommunalen	Träger	mit	den	Geschäftsführerinnen	und	Geschäfts-
führern	der	gemeinsamen	Einrichtungen,	

3.		das	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Soziales	mit	der	zuständigen	Landesbehörde	sowie	
4.		die	zuständige	Landesbehörde	mit	den	zugelassenen	kommunalen	Trägern	

Vereinbarungen	ab.	Die	Vereinbarungen	nach	Satz	1	Nummer	2	bis	4	umfassen	alle	Leistungen	die-
ses	Buches.	Die	Beratungen	über	die	Vereinbarung	nach	Satz	1	Nummer	3	führen	die	Kooperations-
ausschüsse	nach	§	18b.	Im	Bund-Länder-Ausschuss	nach	§	18c	wird	für	Vereinbarungen	nach	die-
sem	Absatz	über	einheitliche	Grundlagen	beraten.	
(2)	 Die	 Vereinbarungen	 werden	 nach	 Beschlussfassung	 des	 Bundestages	 über	 das	 jährliche	

Haushaltsgesetz	abgeschlossen.	
(3)	Die	Vereinbarungen	umfassen	 insbesondere	 die	 Ziele	 der	Verringerung	der	Hilfebedürftig-

keit,	 Verbesserung	 der	 Integration	 in	 Erwerbstätigkeit	 und	 Vermeidung	 von	 langfristigem	 Leis-
tungsbezug.	Die	Vereinbarungen	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	bis	4	umfassen	zusätzlich	das	Ziel	
der	Verbesserung	der	sozialen	Teilhabe.	
(4)	Die	Vereinbarungen	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	4	sollen	sich	an	den	Vereinbarungen	nach	

Absatz	1	Satz	1	Nummer	3	orientieren.	
(5)	Für	den	Abschluss	der	Vereinbarungen	und	die	Nachhaltung	der	Zielerreichung	sind	die	Da-

ten	nach	§	51b	und	die	Kennzahlen	nach	§	48a	Absatz	2	maßgeblich.	
(6)	Die	Vereinbarungen	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	können	
1.		erforderliche	 Genehmigungen	 oder	 Zustimmungen	 des	 Bundesministeriums	 für	 Arbeit	 und	
Soziales	ersetzen,	

2.		die	 Selbstbewirtschaftung	 von	 Haushaltsmitteln	 für	 Leistungen	 zur	 Eingliederung	 in	 Arbeit	
sowie	für	Verwaltungskosten	zulassen.111	

	
§	49	Innenrevision	
(1)	Die	Bundesagentur	stellt	durch	organisatorische	Maßnahmen	sicher,	dass	in	allen	Dienststel-

len	und	gemeinsamen	Einrichtungen	durch	eigenes,	nicht	der	Dienststelle	angehörendes	Personal	
geprüft	wird,	 ob	 von	 ihr	 Leistungen	nach	diesem	Buch	unter	Beachtung	der	 gesetzlichen	Bestim-

	
110		 QUELLE	
	 11.08.2010.—Artikel	1	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	3.	August	2010	(BGBl.	I	S.	1112)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
111		 QUELLE	
	 11.08.2010.—Artikel	1	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	3.	August	2010	(BGBl.	I	S.	1112)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.04.2011.—Artikel	2	Nr.	43	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	24.	März	2011	(BGBl.	I	S.	453)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	Nr.	2	„Geschäftsführerinnen	und“	nach	„den“	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	43	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	4	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	4	lautete:	„Im	Bund-

Länder-Ausschuss	 nach	 §	 18c	 wird	 für	 die	 Vereinbarung	 nach	 Satz	 1	 Nummer	 3	 über	 einheitliche	
Grundlagen	beraten.“	

	 Artikel	2	Nr.	43	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	2	eingefügt.	
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mungen	nicht	hätten	erbracht	werden	dürfen	oder	zweckmäßiger	oder	wirtschaftlicher	hätten	ein-
gesetzt	werden	können.	Mit	der	Durchführung	der	Prüfungen	können	Dritte	beauftragt	werden.	
(2)	Das	Prüfpersonal	der	Bundesagentur	ist	für	die	Zeit	seiner	Prüftätigkeit	fachlich	unmittelbar	

der	Leitung	der	Dienststelle	unterstellt,	in	der	es	beschäftigt	ist.	
(3)	Der	Vorstand	legt	die	Berichte	nach	Absatz	1	unverzüglich	dem	Bundesministerium	für	Ar-

beit	und	Soziales	vor.112	
	

Kapitel	6	
Datenverarbeitung	und	datenschutzrechtliche	Verantwortung113	

	
§	50	Datenübermittlung	
(1)	Die	Bundesagentur,	die	kommunalen	Träger,	gemeinsame	Einrichtungen,	die	für	die	Bekämp-

fung	von	Leistungsmissbrauch	und	 illegaler	Beschäftigung	zuständigen	Stellen	und	mit	der	Wahr-
nehmung	von	Aufgaben	beauftragte	Dritte	 sollen	 sich	gegenseitig	 Sozialdaten	übermitteln,	 soweit	
dies	zur	Erfüllung	ihrer	Aufgaben	nach	diesem	Buch	oder	dem	Dritten	Buch	erforderlich	ist.	Hat	die	
Agentur	für	Arbeit	oder	ein	zugelassener	kommunaler	Träger	eine	externe	Gutachterin	oder	einen	
externen	Gutachter	beauftragt,	eine	ärztliche	oder	psychologische	Untersuchung	oder	Begutachtung	
durchzuführen,	 ist	 die	 Übermittlung	 von	Daten	 an	 die	 Agentur	 für	 Arbeit	 oder	 den	 zugelassenen	
kommunalen	 Träger	 durch	 die	 externe	Gutachterin	 oder	 den	 externen	Gutachter	 zulässig,	 soweit	
dies	zur	Erfüllung	des	Auftrages	erforderlich	ist.	
(2)	Die	gemeinsame	Einrichtung	ist	Verantwortliche	für	die	Verarbeitung	von	Sozialdaten	nach	

§	67	Absatz	4	des	Zehnten	Buches	sowie	Stelle	im	Sinne	des	§	35	Absatz	1	des	Ersten	Buches.	
(3)	 Die	 gemeinsame	 Einrichtung	 nutzt	 zur	 Erfüllung	 ihrer	 Aufgaben	 durch	 die	 Bundesagentur	

zentral	 verwaltete	 Verfahren	 der	 Informationstechnik.	 Sie	 ist	 verpflichtet,	 auf	 einen	 auf	 dieser	
Grundlage	 erstellten	 gemeinsamen	 zentralen	 Datenbestand	 zuzugreifen.	 Verantwortliche	 für	 die	
zentral	verwalteten	Verfahren	der	Informationstechnik	nach	§	67	Absatz	4	des	Zehnten	Buches	ist	
die	Bundesagentur.	
(4)	Eine	Verarbeitung	von	Sozialdaten	durch	die	gemeinsame	Einrichtung	ist	nur	unter	den	Vo-

raussetzungen	der	Verordnung	 (EU)	 2016/679	des	 Europäischen	Parlaments	 und	des	Rates	 vom	
27.	April	 2016	 zum	 Schutz	 natürlicher	 Personen	 bei	 der	 Verarbeitung	 personenbezogener	Daten,	
zum	freien	Datenverkehr	und	zur	Aufhebung	der	Richtlinie	95/46/EG	(Datenschutz-Grundverord-
nung)	(ABl.	L	119	vom	4.5.2016,	S.	1;	L	314	vom	22.11.2016,	S.	72;	L	127	vom	23.5.2018,	S.	2)	in	der	
jeweils	geltenden	Fassung	sowie	des	Zweiten	Kapitels	des	Zehnten	Buches	und	der	übrigen	Bücher	
des	Sozialgesetzbuches	zulässig.	Der	Anspruch	auf	Zugang	zu	amtlichen	 Informationen	gegenüber	
der	 gemeinsamen	 Einrichtung	 richtet	 sich	 nach	 dem	 Informationsfreiheitsgesetz	 des	 Bundes.	 Die	
Datenschutzkontrolle	und	die	Kontrolle	der	Einhaltung	der	Vorschriften	über	die	Informationsfrei-

	
112		 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2006.—Artikel	1	Nr.	40	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2006	(BGBl.	I	S.	1706)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„und	Arbeitsgemeinschaften	nach	§	44b“	nach	„Dienststellen“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	„Wirtschaft	und	Arbeit“	durch	„Arbeit	und	Sozia-

les“	ersetzt.	
	 01.01.2011.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	3.	August	2010	(BGBl.	 I	S.	1112)	hat	 in	Abs.	1	Satz	1	

„Arbeitsgemeinschaften	nach	§	44b“	durch	„gemeinsamen	Einrichtungen“	ersetzt.	
113		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2005.—Artikel	1	Nr.	22b	des	Gesetzes	vom	30.	Juli	2004	(BGBl.	I	S.	2014)	hat	die	Überschrift	des	

Kapitels	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Datenschutz“.	
	 01.01.2011.—Artikel	1	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	3.	August	2010	(BGBl.	I	S.	1112)	hat	die	Überschrift	des	

Kapitels	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Datenübermittlung	und	Datenschutz“.	
	 26.11.2019.—Artikel	120	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	 I	S.	1626)	hat	die	Über-

schrift	des	Kapitels	neu	gefasst.	Die	Überschrift	 lautete:	„Datenerhebung,	-verarbeitung	und	-nutzung,	
datenschutzrechtliche	Verantwortung“.	
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heit	bei	der	gemeinsamen	Einrichtung	sowie	 für	die	zentralen	Verfahren	der	 Informationstechnik	
obliegen	nach	§	9	Absatz	1	Satz	1	des	Bundesdatenschutzgesetzes	der	oder	dem	Bundesbeauftrag-
ten	für	den	Datenschutz	und	die	Informationsfreiheit.114	
	
§	50a	Speicherung,	Veränderung,	Nutzung,	Übermittlung,	Einschränkung	der	Verarbeitung	
oder	Löschung	von	Daten	für	die	Ausbildungsvermittlung	
Gemeinsame	Einrichtungen	und	zugelassene	kommunale	Träger	dürfen	die	 ihnen	nach	§	282b	

Absatz	 4	 des	Dritten	Buches	 von	 der	Bundesagentur	 übermittelten	Daten	 über	 eintragungsfähige	
oder	 eingetragene	Ausbildungsverhältnisse	 ausschließlich	 speichern,	 verändern,	 nutzen,	 übermit-
teln	oder	in	der	Verarbeitung	einschränken	zur	Verbesserung	der	
1.		Ausbildungsvermittlung,	
2.		Zuverlässigkeit	und	Aktualität	der	Ausbildungsvermittlungsstatistik	oder	
3.		Feststellung	von	Angebot	und	Nachfrage	auf	dem	Ausbildungsmarkt.	

Die	 zu	 diesen	 Zwecken	 übermittelten	Daten	 sind	 spätestens	 zum	Ende	 des	Kalenderjahres	 zu	 lö-
schen.115	

	
114		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2005.—Artikel	1	Nr.	23	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	30.	 Juli	2004	(BGBl.	 I	S.	2014)	hat	 in	der	Über-

schrift	„an	Dritte“	am	Ende	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	23	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	„darf“	durch	„	,	die	kommunalen	Träger	und	die	

zugelassenen	kommunalen	Träger	dürfen	sich	gegenseitig	oder“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	23	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	aufgehoben.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Die	§§	395	und	397	des	Dritten	Buches	sind	entsprechend	anzuwenden.“	
	 01.08.2006.—Artikel	1	Nr.	41	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2006	(BGBl.	I	S.	1706)	hat	Abs.	1	neu	ge-

fasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Die	Bundesagentur,	die	kommunalen	Träger	und	die	zugelassenen	kommunalen	Träger	dürfen	

sich	gegenseitig	oder	Dritten,	die	mit	der	Erfüllung	von	Aufgaben	nach	diesem	Buch	beauftragt	sind,	So-
zialdaten	übermitteln,	soweit	dies	zur	Erfüllung	dieser	Aufgaben	erforderlich	ist.“	

	 Artikel	1	Nr.	41	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	eingefügt.	
	 01.01.2011.—Artikel	1	Nr.	17	lit.	a	des	Gesetzes	vom	3.	August	2010	(BGBl.	I	S.	1112)	hat	in	Abs.	1	„die	

zugelassenen	kommunalen	Träger“	durch	„gemeinsame	Einrichtungen“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	17	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	durch	Abs.	2	bis	4	ersetzt.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	 Soweit	 Arbeitsgemeinschaften	 die	 Aufgaben	 der	 Agenturen	 für	 Arbeit	 wahrnehmen	 (§	 44b	

Abs.	3	Satz	1),	ist	die	Bundesagentur	verantwortliche	Stelle	nach	§	67	Abs.	9	des	Zehnten	Buches.“	
	 01.04.2011.—Artikel	2	Nr.	44	des	Gesetzes	vom	24.	März	2011	(BGBl.	I	S.	453)	hat	in	Abs.	4	Satz	3	„der	

oder“	nach	„Bundesdatenschutzgesetz“	eingefügt.	
	 01.08.2016.—Artikel	1	Nr.	43	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1824)	hat	Abs.	1	Satz	2	einge-

fügt.	
	 26.11.2019.—Artikel	 120	 Nr.	 3	 lit.	 a	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 November	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1626)	 hat	 in	

Abs.	2	„verantwortliche	Stelle“	durch	„Verantwortliche“,	„Erhebung,	Verarbeitung	und	Nutzung“	durch	
„Verarbeitung“	und	„Absatz	9“	durch	„Absatz	4“	ersetzt.	

	 Artikel	120	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	3	„Stelle“	nach	„Verantwortliche“	gestrichen	
und	„Absatz	9“	durch	„Absatz	4“	ersetzt.	

	 Artikel	120	Nr.	3	 lit.	c	 litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	 in	Abs.	4	neu	gefasst.	Satz	1	 lautete:	 „Die	
Zulässigkeit	der	Erhebung,	Verarbeitung	und	Nutzung	von	personenbezogenen	Sozialdaten	durch	die	
gemeinsame	Einrichtung	richtet	 sich	nach	dem	Datenschutzrecht	des	Bundes,	 soweit	nicht	 in	diesem	
Buch	und	im	Zweiten	Kapitel	des	Zehnten	Buches	vorrangige	Regelungen	getroffen	sind.“	

	 Artikel	120	Nr.	3	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	3	„§	24“	durch	„§	9	Absatz	1	Satz	1“	
ersetzt.	

115		 QUELLE	
	 01.08.2016.—Artikel	1	Nr.	44	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1824)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
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§	51	Verarbeitung	von	Sozialdaten	durch	nicht-öffentliche	Stellen	
Die	Träger	der	Leistungen	nach	diesem	Buch	dürfen	abweichend	von	§	80	Absatz	3	des	Zehnten	

Buches	zur	Erfüllung	ihrer	Aufgaben	nach	diesem	Buch	einschließlich	der	Erbringung	von	Leistun-
gen	zur	Eingliederung	in	Arbeit	und	Bekämpfung	von	Leistungsmissbrauch	nicht-öffentliche	Stellen	
mit	der	Verarbeitung	von	Sozialdaten	beauftragen.116	
	
§	51a	Kundennummer	
Jeder	Person,	die	Leistungen	nach	diesem	Gesetz	bezieht,	wird	einmalig	eine	eindeutige,	von	der	

Bundesagentur	 oder	 im	 Auftrag	 der	 Bundesagentur	 von	 den	 zugelassenen	 kommunalen	 Trägern	
vergebene	Kundennummer	 zugeteilt.	Die	Kundennummer	 ist	 vom	Träger	der	Grundsicherung	 für	
Arbeitsuchende	als	Identifikationsmerkmal	zu	nutzen	und	dient	ausschließlich	diesem	Zweck	sowie	
den	Zwecken	nach	§	51b	Absatz	3.	Soweit	vorhanden,	ist	die	schon	beim	Vorbezug	von	Leistungen	
nach	dem	Dritten	Buch	vergebene	Kundennummer	der	Bundesagentur	zu	verwenden.	Die	Kunden-
nummer	bleibt	der	jeweiligen	Person	auch	zugeordnet,	wenn	sie	den	Träger	wechselt.	Bei	erneuter	
Leistung	nach	 längerer	 Zeit	 ohne	 Inanspruchnahme	von	Leistungen	nach	diesem	Buch	oder	nach	
dem	Dritten	Buch	wird	eine	neue	Kundennummer	vergeben.	Diese	Regelungen	gelten	entsprechend	
auch	für	Bedarfsgemeinschaften.	Als	Bedarfsgemeinschaft	im	Sinne	dieser	Vorschrift	gelten	auch	ein	
oder	mehrere	 Kinder	 eines	Haushalts,	 die	 nach	 §	 7	 Absatz	 2	 Satz	 3	 Leistungen	 erhalten.	 Bei	 der	
Übermittlung	der	Daten	verwenden	die	Träger	eine	eindeutige,	von	der	Bundesagentur	vergebene	
Trägernummer.117	
	
§	51b	Verarbeitung	von	Daten	durch	die	Träger	der	Grundsicherung	für	Arbeitsuchende	
(1)	Die	zuständigen	Träger	der	Grundsicherung	für	Arbeitsuchende	erheben	laufend	die	für	die	

Durchführung	der	Grundsicherung	für	Arbeitsuchende	erforderlichen	Daten.	Das	Bundesministeri-
um	für	Arbeit	und	Soziales	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bundes-

	
	 26.11.2019.—Artikel	 120	Nr.	 4	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	20.	November	2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1626)	hat	 die	

Überschrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	 lautete:	„Verarbeitung	und	Nutzung	von	Daten	für	die	Ausbil-
dungsvermittlung“.	

	 Artikel	120	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Satz	1	„verarbeiten	und	nutzen“	durch	„speichern,	ver-
ändern,	nutzen,	übermitteln	oder	in	der	Verarbeitung	einschränken“	ersetzt.	

116		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2005.—Artikel	1	Nr.	24	des	Gesetzes	vom	30.	Juli	2004	(BGBl.	I	S.	2014)	hat	„Bundesagentur	darf“	

durch	„Träger	der	Leistungen	nach	diesem	Buch	dürfen“	ersetzt.	
	 01.08.2006.—Artikel	1	Nr.	42	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2006	(BGBl.	I	S.	1706)	hat	„einschließlich	der	

Erbringung	von	Leistung	zur	Eingliederung	 in	Arbeit	und	Bekämpfung	von	Leistungsmissbrauch“	vor	
„nichtöffentliche“	eingefügt.	

	 26.11.2019.—Artikel	 120	Nr.	 5	 des	Gesetzes	 vom	20.	November	2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1626)	 hat	 die	Vor-
schrift	neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	51	Erhebung,	Verarbeitung	und	Nutzung	von	Sozialdaten	durch	nichtöffentliche	Stellen	
	 		 Die	Träger	der	Leistungen	nach	diesem	Buch	dürfen	abweichend	von	§	80	Abs.	5	des	Zehnten	Bu-

ches	zur	Erfüllung	ihrer	Aufgaben	nach	diesem	Buch	einschließlich	der	Erbringung	von	Leistungen	zur	
Eingliederung	in	Arbeit	und	Bekämpfung	von	Leistungsmissbrauch	nichtöffentliche	Stellen	mit	der	Er-
hebung,	Verarbeitung	und	Nutzung	von	Sozialdaten	beauftragen,	auch	soweit	die	Speicherung	der	Da-
ten	den	gesamten	Datenbestand	umfasst.“	

117		 QUELLE	
	 01.01.2005.—Artikel	1	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	30.	Juli	2004	(BGBl.	I	S.	2014)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 11.08.2010.—Artikel	1	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	3.	August	2010	(BGBl.	I	S.	1112)	hat	in	Satz	2	„Abs.	4“	

durch	„Absatz	3“	ersetzt.	
	 01.01.2011.—Artikel	2	Nr.	44a	des	Gesetzes	vom	24.	März	2011	(BGBl.	I	S.	453)	hat	Satz	7	eingefügt.	
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rates	die	nach	Satz	1	zu	erhebenden	Daten,	die	zur	Nutzung	für	die	in	Absatz	3	genannten	Zwecke	
erforderlich	sind,	einschließlich	des	Verfahrens	zu	deren	Weiterentwicklung	festzulegen.	
(2)	Die	kommunalen	Träger	und	die	zugelassenen	kommunalen	Träger	übermitteln	der	Bunde-

sagentur	die	Daten	nach	Absatz	1	unter	Angabe	eines	eindeutigen	Identifikationsmerkmals,	perso-
nenbezogene	Datensätze	unter	Angabe	der	Kundennummer	sowie	der	Nummer	der	Bedarfsgemein-
schaft	nach	§	51a.	
(3)	Die	nach	den	Absätzen	1	und	2	erhobenen	und	an	die	Bundesagentur	übermittelten	Daten	

dürfen	nur	–	unbeschadet	auf	sonstiger	gesetzlicher	Grundlagen	bestehender	Mitteilungspflichten	–	
für	folgende	Zwecke	gespeichert,	verändert,	genutzt,	übermittelt,	in	der	Verarbeitung	eingeschränkt	
oder	gelöscht	werden:	
1.		die	zukünftige	Gewährung	von	Leistungen	nach	diesem	und	dem	Dritten	Buch	an	die	von	den	
Erhebungen	betroffenen	Personen,	

2.		Überprüfungen	 der	 Träger	 der	 Grundsicherung	 für	 Arbeitsuchende	 auf	 korrekte	 und	 wirt-
schaftliche	Leistungserbringung,	

3.		die	Erstellung	von	Statistiken,	Kennzahlen	für	die	Zwecke	nach	§	48a	Absatz	2	und	§	48b	Ab-
satz	 5	 und	 Controllingberichten	 durch	 die	 Bundesagentur,	 der	 laufenden	 Berichterstattung	
und	der	Wirkungsforschung	nach	den	§§	53	bis	55,	

4.		die	Durchführung	des	automatisierten	Datenabgleichs	nach	§	52,	
5.		die	Bekämpfung	von	Leistungsmissbrauch.	
(4)	Die	Bundesagentur	regelt	im	Benehmen	mit	den	kommunalen	Spitzenverbänden	auf	Bundes-

ebene	den	genauen	Umfang	der	nach	den	Absätzen	1	und	2	zu	übermittelnden	Informationen,	ein-
schließlich	einer	Inventurmeldung,	sowie	die	Fristen	für	deren	Übermittlung.	Sie	regelt	ebenso	die	
zu	verwendenden	Systematiken,	die	Art	der	Übermittlung	der	Datensätze	einschließlich	der	Daten-
formate	 sowie	 Aufbau,	 Vergabe,	 Verwendung	 und	 Löschungsfristen	 von	 Kunden-	 und	 Bedarfsge-
meinschaftsnummern	nach	§	51a.118	

	
118		 QUELLE	
	 01.01.2005.—Artikel	1	Nr.	25a	des	Gesetzes	vom	30.	Juli	2004	(BGBl.	I	S.	2014)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2006.—Artikel	1	Nr.	43	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2006	(BGBl.	I	S.	1706)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	Nr.	3	den	Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Abs.	1	Satz	1	Nr.	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	43	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	43	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	43	lit.	c	litt.	aa	und	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„bis	3“	durch	„bis	3a“	ersetzt	und	

„und	übermittelten“	nach	„erhobenen“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	43	lit.	c	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Nr.	2	„sowie“	durch	ein	Komma	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	43	lit.	c	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	3	in	Abs.	4	neu	gefasst.	Nr.	3	lautete:	

„3.		bei	der	Erstellung	von	Statistiken	und	Eingliederungsbilanzen	durch	die	Bundesagentur,	der	lau-
fenden	Berichterstattung	und	der	Wirkungsforschung	nach	den	§§	53	bis	55.“	

	 Artikel	1	Nr.	43	lit.	c	litt.	ee	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Nr.	4	und	5	eingefügt.	
	 01.01.2008.—Artikel	 2	 Nr.	 6	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 April	 2007	 (BGBl.	 I	 S.	 554)	 hat	 in	 Abs.	 2	 Nr.	 4		

„65-jährige“	durch	„67-jährige“	ersetzt.	
	 30.12.2008.—Artikel	 2	 des	 Gesetzes	 vom	 22.	 Dezember	 2008	 (BGBl.	 I	 S.	 2959)	 hat	 in	 Abs.	 2	 Nr.	 1	

„Merkmale	des	Migrationshintergrundes;“	nach	„Status;“	eingefügt.	
	 01.01.2009.—Artikel	2	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2917)	hat	Nr.	2	in	Abs.	2	

neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	
„2.		Datum	der	Antragstellung,	Beginn	und	Ende,	Art	und	Höhe	der	Leistungen	und	Maßnahmen	an	

die	einzelnen	Leistungsempfänger	(einschließlich	der	Leistungen	nach	§	16	Abs.	2	Satz	2	Nr.	1	
bis	4),	Anspruch	und	Bruttobedarf	 je	Monat,	 anerkannte	monatliche	Bruttokaltmiete;	Angaben	
zu	Grund,	Art	und	Umfang	von	Sanktionen	nach	den	§§	31	und	32	sowie	von	Anreizen	nach	den	
§§	29	und	30;	Beendigung	der	Hilfe	auf	Grund	der	Einstellung	der	Leistungen;“.	
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	 22.07.2009.—Artikel	1a	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	1939)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	

„und	die	im	Haushalt	 lebenden	Kinder	nach	§	7	Absatz	3	Nummer	4,	die	aufgrund	ihres	Einkommens	
oder	Vermögens	nicht	zur	Bedarfsgemeinschaft	gehören“	am	Ende	eingefügt.	

	 11.08.2010.—Artikel	1	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	3.	August	2010	(BGBl.	I	S.	1112)	hat	Abs.	1	bis	4	durch	
Abs.	1	bis	3	ersetzt	und	Abs.	5	in	Abs.	4	umnummeriert.	Abs.	1	bis	4	lauteten:	

	 		 „(1)	Die	 zuständigen	Träger	der	Grundsicherung	 für	Arbeitsuchende	erheben	 laufend	die	 sich	bei	
der	Durchführung	der	Grundsicherung	für	Arbeitsuchende	ergebenden	Daten	über	

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

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

3.		 die	Ausgaben	und	Einnahmen	im	Rahmen	der	Grundsicherung	für	Arbeitsuchende,	
4.		 die	Stellenangebote,	die	ihnen	von	den	Arbeitgebern	mit	einem	Auftrag	zur	Vermittlung	gemel-

det	wurden.	
	 Die	kommunalen	Träger	und	die	zugelassenen	kommunalen	Träger	übermitteln	der	Bundesagentur	die	

Daten	 nach	 Satz	 1	 als	 personenbezogene	 Datensätze	 unter	 Angabe	 der	 Kundennummer	 sowie	 der	
Nummer	der	Bedarfsgemeinschaft	nach	§	51a.	Für	jedes	der	in	Satz	1	Nr.	4	genannten	Stellenangebote	
übermitteln	 die	 zuständigen	Träger	 einen	Datensatz	 unter	Angabe	 eines	 eindeutigen	 Identifikations-
merkmals.	

	 		 (2)	Im	Rahmen	von	Absatz	1	Nr.	1	und	2	sind	Angaben	über	
1.		 Familien-	und	Vornamen;	Anschrift;	Familienstand;	Geschlecht;	Geburtsdatum;	Staatsangehörig-

keit,	bei	Ausländern	auch	der	aufenthaltsrechtliche	Status;	Merkmale	des	Migrationshintergrun-
des;	Sozialversicherungsnummer,	soweit	bekannt;	Stellung	 innerhalb	der	Bedarfsgemeinschaft;	
Zahl	 aller	Mitglieder	und	Zusammensetzung	nach	Altersstruktur	der	Bedarfsgemeinschaft;	Än-
derungen	 der	 Zusammensetzung	 der	 Bedarfsgemeinschaft;	 Zahl	 aller	Haushaltsmitglieder;	 Art	
der	gewährten	Mehrbedarfszuschläge;	

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

3.		 Art	und	Höhe	der	angerechneten	Einkommen,	übergegangenen	Ansprüche	und	des	Vermögens	
für	alle	Leistungsempfänger;	

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

	 zu	erheben	und	zu	übermitteln.	
	 		 (3)	Im	Rahmen	von	Absatz	1	Nr.	3	sind	Art	und	Sitz	der	zuständigen	Agentur	für	Arbeit,	des	zustän-

digen	zugelassenen	kommunalen	Trägers	oder	des	zuständigen	kommunalen	Trägers,	Einnahmen	und	
Ausgaben	nach	Höhe	sowie	Einnahme-	und	Leistungsarten	zu	erheben	und	zu	übermitteln.	

	 		 (3a)	 Im	Rahmen	des	Absatzes	1	Satz	1	Nr.	4	sind	Angaben	über	Betriebsnummer	oder	Name	und	
Anschrift	des	Betriebes,	die	Anzahl	der	gemeldeten	und	offenen	Stellen,	die	Art	der	Stellen	und	deren	
frühestmöglichen	Besetzungstermin,	die	geforderte	Arbeitszeit,	den	gewünschten	Beruf,	Altersbegren-
zungen	der	Stellen,	den	Arbeitsort	sowie	den	Wirtschaftszweig	des	meldenden	Betriebes	und	–	sofern	
es	sich	um	befristete	Stellen	handelt	–	die	Befristungsdauer	zu	erheben	und	zu	übermitteln.	Für	Ausbil-
dungsstellen	sind	darüber	hinaus	Angaben	zur	Ausbildungseignung	des	meldenden	Betriebes	und	zum	
Ausbildungsbeginn	erforderlich.	

	 		 (4)	Die	nach	den	Absätzen	1	bis	3a	erhobenen	und	übermittelten	Daten	können	nur	–	unbeschadet	
auf	sonstiger	gesetzlicher	Grundlagen	bestehender	Mitteilungspflichten	–	zu	folgenden	Zwecken	verar-
beitet	und	genutzt	werden:	
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§	51c119	
	
§	52	Automatisierter	Datenabgleich	
(1)	Die	Bundesagentur	und	die	zugelassenen	kommunalen	Träger	überprüfen	Personen,	die	Leis-

tungen	nach	diesem	Buch	beziehen,	zum	1.	Januar,	1.	April,	1.	Juli	und	1.	Oktober	im	Wege	des	au-
tomatisierten	Datenabgleichs	daraufhin,	
1.		ob	und	in	welcher	Höhe	und	für	welche	Zeiträume	von	ihnen	Leistungen	der	Träger	der	ge-
setzlichen	Unfall-	oder	Rentenversicherung	bezogen	werden	oder	wurden,	

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

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

4.		ob	 und	 in	welcher	Höhe	 ein	Kapital	 nach	 §	 12	Absatz	 2	 Satz	 1	Nummer	2	 nicht	mehr	 dem	
Zweck	 einer	 geförderten	 zusätzlichen	 Altersvorsorge	 im	 Sinne	 des	 §	 10a	 oder	 des	 Ab-
schnitts	XI	des	Einkommensteuergesetzes	dient,	

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

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

Satz	1	gilt	entsprechend	für	nicht	 leistungsberechtigte	Personen,	die	mit	Personen,	die	Leistungen	
nach	diesem	Buch	beziehen,	in	einer	Bedarfsgemeinschaft	leben.	Abweichend	von	Satz	1	können	die	

	
1. bei	der	zukünftigen	Gewährung	von	Leistungen	nach	diesem	und	dem	Dritten	Buch	an	die	von	

den	Erhebungen	betroffenen	Personen,	
2. bei	Überprüfungen	der	Träger	der	Grundsicherung	 für	Arbeitsuchende	 auf	 korrekte	und	wirt-

schaftliche	Leistungserbringung,	
3. bei	 der	 Erstellung	 von	 Statistiken,	 Eingliederungsbilanzen	 und	 Controllingberichten	 durch	 die	

Bundesagentur,	der	laufenden	Berichterstattung	und	der	Wirkungsforschung	nach	§	6c	und	den	
§§	53	bis	55,	

4. bei	der	Durchführung	des	automatisierten	Datenabgleichs	nach	§	52	sowie	
5. bei	der	Bekämpfung	von	Leistungsmissbrauch.“	

	 Artikel	1	Nr.	19	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	4	Satz	1	„bis	3“	durch	„und	2“	ersetzt.	
	 26.11.2019.—Artikel	 120	Nr.	 6	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	20.	November	2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1626)	hat	 die	

Überschrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	 lautete:	 „Datenerhebung	und	 -verarbeitung	durch	die	Träger	
der	Grundsicherung	für	Arbeitsuchende“.	

	 Artikel	120	Nr.	6	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	3	„verarbeitet	und	genutzt“	durch	„gespeichert,	
verändert,	genutzt,	übermittelt,	in	der	Verarbeitung	eingeschränkt	oder	gelöscht“	ersetzt.	

	 01.01.2023.—Artikel	1	Nr.	41	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2328)	hat	in	Abs.	3	Nr.	3	
„	,	Eingliederungsbilanzen“	nach	„Absatz	5“	gestrichen.	

119		 QUELLE	
	 01.01.2005.—Artikel	1	Nr.	26	des	Gesetzes	vom	30.	Juli	2004	(BGBl.	I	S.	2014)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2006.—Artikel	1	Nr.	44	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2006	(BGBl.	I	S.	1706)	hat	„Wirtschaft	und	Ar-

beit“	durch	„Arbeit	und	Soziales“	ersetzt.	
	 AUFHEBUNG	
	 11.08.2010.—Artikel	1	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	3.	August	2010	(BGBl.	I	S.	1112)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	51c	Verordnungsermächtigung	
	 		 Das	Bundesministerium	 für	Arbeit	und	Soziales	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	grund-

sätzliche	Festlegungen	zu	Art	und	Umfang	der	Datenübermittlungen	nach	§	51b,	insbesondere	zu	Inhal-
ten	nach	den	Absätzen	2	und	3,	vorzunehmen.“	
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dort	genannten	Träger	die	Überprüfung	nach	Satz	1	Nummer	2	zum	ersten	jedes	Kalendermonats	
durchführen.	
(2)	Zur	Durchführung	des	automatisierten	Datenabgleichs	dürfen	die	Träger	der	Leistungen	nach	

diesem	Buch	die	folgenden	Daten	einer	Person,	die	Leistungen	nach	diesem	Buch	bezieht,	an	die	in	
Absatz	1	genannten	Stellen	übermitteln:	
1.		Name	und	Vorname,	
2.		Geburtsdatum	und	-ort,	
3.		Anschrift,	
4.		Versicherungsnummer.	
(2a)	Die	Datenstelle	der	Rentenversicherung	darf	als	Vermittlungsstelle	die	nach	den	Absätzen	1	

und	2	übermittelten	Daten	speichern	und	nutzen,	soweit	dies	für	die	Datenabgleiche	nach	den	Ab-
sätzen	1	und	2	erforderlich	ist.	Sie	darf	die	Daten	der	Stammsatzdatei	(§	150	des	Sechsten	Buches)	
und	des	bei	 ihr	für	die	Prüfung	bei	den	Arbeitgebern	geführten	Dateisystems	(§	28p	Abs.	8	Satz	2	
des	 Vierten	 Buches)	 nutzen,	 soweit	 die	 Daten	 für	 die	 Datenabgleiche	 erforderlich	 sind.	 Die	 nach	
Satz	1	bei	der	Datenstelle	der	Rentenversicherung	gespeicherten	Daten	sind	unverzüglich	nach	Ab-
schluss	des	Datenabgleichs	zu	löschen.	
(3)	Die	den	in	Absatz	1	genannten	Stellen	überlassenen	Daten	und	Datenträger	sind	nach	Durch-

führung	des	Abgleichs	unverzüglich	zurückzugeben,	zu	löschen	oder	zu	vernichten.	Die	Träger	der	
Leistungen	nach	diesem	Buch	dürfen	die	ihnen	übermittelten	Daten	nur	zur	Überprüfung	nach	Ab-
satz	1	nutzen.	Die	übermittelten	Daten	der	Personen,	bei	denen	die	Überprüfung	zu	keinen	abwei-
chenden	Feststellungen	führt,	sind	unverzüglich	zu	löschen.	
(4)	 Das	 Bundesministerium	 für	 Arbeit	 und	 Soziales	wird	 ermächtigt,	 durch	 Rechtsverordnung	

das	Nähere	über	das	Verfahren	des	automatisierten	Datenabgleichs	und	die	Kosten	des	Verfahrens	
zu	regeln;	dabei	ist	vorzusehen,	dass	die	Übermittlung	an	die	Auskunftsstellen	durch	eine	zentrale	
Vermittlungsstelle	 (Kopfstelle)	zu	erfolgen	hat,	deren	Zuständigkeitsbereich	zumindest	das	Gebiet	
eines	Bundeslandes	umfasst.120	

	
120		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2005.—Artikel	1	Nr.	27	lit.	a	des	Gesetzes	vom	30.	Juli	2004	(BGBl.	I	S.	2014)	hat	in	Abs.	2	„darf	

die	Bundesagentur“	durch	„dürfen	die	Träger	der	Leistungen	nach	diesem	Buch“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	27	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	27	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„Agenturen	für	Arbeit“	durch	„Träger	der	

Leistungen	nach	diesem	Buch“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	27	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 01.01.2006.—Artikel	4	Abs.	35	des	Gesetzes	vom	22.	September	2005	(BGBl.	 I	S.	2809)	hat	 in	Abs.	1	

Nr.	3	„Bundesamt	für	Finanzen“	durch	„Bundeszentralamt	für	Steuern“	ersetzt.	
	 01.08.2006.—Artikel	1	Nr.	45	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2006	(BGBl.	I	S.	1706)	hat	in	Abs.	1	

„darf	Personen,	die	Leistungen	nach	diesem	Buch	beziehen,	regelmäßig	 im	Wege	des	automatisierten	
Datenabgleichs	daraufhin	überprüfen,“	durch	 „und	die	 zugelassenen	kommunalen	Träger	überprüfen	
Personen,	die	Leistungen	nach	diesem	Buch	beziehen,	zum	1.	Januar,	1.	April,	1.	Juli	und	1.	Oktober	im	
Wege	des	automatisierten	Datenabgleichs	daraufhin,“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	45	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	3	„und	§	45e“	nach	„Abs.	1“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	45	lit.	a	litt.	cc	und	dd	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	4	„und“	am	Ende	gestrichen,	in	

Abs.	1	Nr.	5	den	Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	6	und	7	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	45	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„Gesetz“	vor	„bezieht“	durch	„Buch“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	45	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	4	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Nr.	4	lautete:	

„4.		Sozialversicherungsnummer.“	
	 Artikel	1	Nr.	45	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„Wirtschaft	und	Arbeit“	durch	„Arbeit	und	Sozia-

les“	ersetzt	und	„im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesministerium	für	Gesundheit	und	Soziale	Sicherung“	
nach	„Rechtsverordnung“	gestrichen.	

	 01.08.2016.—Artikel	1	Nr.	45	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1824)	hat	in	Abs.	1	Nr.	4	
„Abs.	2	Nr.	2“	durch	„Absatz	2	Satz	1	Nummer	2“	ersetzt.	
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§	52a	Überprüfung	von	Daten	
(1)	Die	Agentur	für	Arbeit	darf	bei	Personen,	die	Leistungen	nach	diesem	Buch	beantragt	haben,	

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

2.		aus	dem	Melderegister	nach	den	§§	34	und	38	bis	41	des	Bundesmeldegesetzes	und	dem	Aus-
länderzentralregister,	

soweit	dies	zur	Bekämpfung	von	Leistungsmissbrauch	erforderlich	ist.	
(2)	Die	Agentur	für	Arbeit	darf	Daten	von	Personen,	die	Leistungen	nach	diesem	Buch	beantragt	

haben,	beziehen	oder	bezogen	haben	und	die	Wohngeld	beantragt	haben,	beziehen	oder	bezogen	
haben,	an	die	nach	dem	Wohngeldgesetz	zuständige	Behörde	übermitteln,	soweit	dies	zur	Feststel-
lung	der	Voraussetzungen	des	Ausschlusses	vom	Wohngeld	(§§	7	und	8	Abs.	1	des	Wohngeldgeset-
zes)	erforderlich	ist.	Die	Übermittlung	der	in	§	52	Abs.	2	Nr.	1	bis	3	genannten	Daten	ist	zulässig.	Die	
in	Absatz	1	genannten	Behörden	führen	die	Überprüfung	durch	und	teilen	das	Ergebnis	der	Über-
prüfungen	der	Agentur	für	Arbeit	unverzüglich	mit.	Die	in	Absatz	1	und	Satz	1	genannten	Behörden	
haben	die	ihnen	übermittelten	Daten	nach	Abschluss	der	Überprüfung	unverzüglich	zu	löschen.121	
	

Kapitel	7	
Statistik	und	Forschung	

	
§	53	Statistik	und	Übermittlung	statistischer	Daten	
(1)	Die	Bundesagentur	erstellt	aus	den	bei	der	Durchführung	der	Grundsicherung	für	Arbeitsu-

chende	von	ihr	nach	§	51b	erhaltenen	und	den	ihr	von	den	kommunalen	Trägern	und	den	zugelas-
senen	kommunalen	Trägern	nach	§	51b	übermittelten	Daten	Statistiken.	Sie	übernimmt	die	laufen-
de	Berichterstattung	und	bezieht	die	Leistungen	nach	diesem	Buch	in	die	Arbeitsmarkt-	und	Berufs-
forschung	ein.	
(2)	Das	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Soziales	kann	Art	und	Umfang	sowie	Tatbestände	und	

Merkmale	der	Statistiken	und	der	Berichterstattung	näher	bestimmen.	
(3)	Die	Bundesagentur	legt	die	Statistiken	nach	Absatz	1	dem	Bundesministerium	für	Arbeit	und	

Soziales	 vor	 und	 veröffentlicht	 sie	 in	 geeigneter	 Form.	 Sie	 gewährleistet,	 dass	 auch	 kurzfristigem	
Informationsbedarf	des	Bundesministeriums	für	Arbeit	und	Soziales	entsprochen	werden	kann.	

	
	 Artikel	1	Nr.	45	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	5	in	Abs.	1	aufgehoben	und	Nr.	6	und	7	in	Nr.	5	

und	6	umnummeriert.	Nr.	5	lautete:	
„5.		ob	und	in	welcher	Höhe	und	für	welche	Zeiträume	von	ihnen	Leistungen	der	Träger	der	Sozial-

hilfe	bezogen	werden	oder	wurden,“.	
	 Artikel	1	Nr.	45	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	2	und	3	eingefügt.	
	 01.01.2017.—Artikel	22	Abs.	2	des	Gesetzes	vom	11.	November	2016	(BGBl.	 I	S.	2500)	hat	 in	Abs.	2a	

Satz	1	und	3	jeweils	„Rentenversicherungsträger“	durch	„Rentenversicherung“	ersetzt.	
	 26.11.2019.—Artikel	 120	 Nr.	 7	 lit.	 a	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 November	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1626)	 hat	 in	

Abs.	2a	Satz	2	„der	bei	ihr	für	die	Prüfung	bei	den	Arbeitgebern	geführten	Datei“	durch	„des	bei	ihr	für	
die	Prüfung	bei	den	Arbeitgebern	geführten	Dateisystems“	ersetzt.	

	 Artikel	120	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„Zuleitung“	durch	„Übermittlung“	ersetzt.	
121		 QUELLE	
	 01.08.2006.—Artikel	1	Nr.	46	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2006	(BGBl.	I	S.	1706)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2009.—Artikel	2a	des	Gesetzes	vom	24.	September	2008	(BGBl.	I	S.	1856)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„§	1	

Abs.	2“	durch	„§§	7	und	8	Abs.	1“	ersetzt.	
	 01.11.2015.—Artikel	2	Abs.	12	des	Gesetzes	vom	3.	Mai	2013	(BGBl.	I	S.	1084)	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	„§	21	

des	Melderechtsrahmengesetzes“	durch	„den	§§	34	und	38	bis	41	des	Bundesmeldegesetzes“	ersetzt.	
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(4)	Die	Bundesagentur	stellt	den	statistischen	Stellen	der	Kreise	und	kreisfreien	Städte	die	 für	
Zwecke	 der	 Planungsunterstützung	 und	 für	 die	 Sozialberichterstattung	 erforderlichen	 Daten	 und	
Tabellen	der	Arbeitsmarkt-	und	Grundsicherungsstatistik	zur	Verfügung.	
(5)	 Die	 Bundesagentur	 kann	 dem	 Statistischen	 Bundesamt	 und	 den	 statistischen	 Ämtern	 der	

Länder	für	Zwecke	der	Planungsunterstützung	und	für	die	Sozialberichterstattung	für	ihren	Zustän-
digkeitsbereich	Daten	und	Tabellen	der	Arbeitsmarkt-	und	Grundsicherungsstatistik	zur	Verfügung	
stellen.	Sie	ist	berechtigt,	dem	Statistischen	Bundesamt	und	den	statistischen	Ämtern	der	Länder	für	
ergänzende	 Auswertungen	 anonymisierte	 und	 pseudonymisierte	 Einzeldaten	 zu	 übermitteln.	 Bei	
der	Übermittlung	von	pseudonymisierten	Einzeldaten	sind	die	Namen	durch	jeweils	neu	zu	generie-
rende	Pseudonyme	 zu	 ersetzen.	Nicht	 pseudonymisierte	Anschriften	 dürfen	 nur	 zum	Zwecke	 der	
Zuordnung	zu	statistischen	Blöcken	übermittelt	werden.	
(6)	Die	Bundesagentur	 ist	berechtigt,	 für	ausschließlich	 statistische	Zwecke	den	zur	Durchfüh-

rung	 statistischer	Aufgaben	 zuständigen	Stellen	der	Gemeinden	und	Gemeindeverbände	 für	 ihren	
Zuständigkeitsbereich	Daten	 und	Tabellen	 der	 Arbeitsmarkt-	 und	Grundsicherungsstatistik	 sowie	
anonymisierte	und	pseudonymisierte	Einzeldaten	zu	übermitteln,	soweit	die	Voraussetzungen	nach	
§	16	Abs.	5	Satz	2	des	Bundesstatistikgesetzes	gegeben	sind.	Bei	der	Übermittlung	von	pseudonymi-
sierten	Einzeldaten	 sind	 die	Namen	durch	 jeweils	 neu	 zu	 generierende	Pseudonyme	 zu	 ersetzen.	
Dabei	dürfen	nur	Angaben	zu	kleinräumigen	Gebietseinheiten,	nicht	aber	die	genauen	Anschriften	
übermittelt	werden.	
(7)	Die	§§	280	und	281	des	Dritten	Buches	gelten	entsprechend.	§	282a	des	Dritten	Buches	gilt	

mit	 der	Maßgabe,	 dass	Daten	und	Tabellen	 der	Arbeitsmarkt-	 und	Grundsicherungsstatistik	 auch	
den	zur	Durchführung	statistischer	Aufgaben	zuständigen	Stellen	der	Kreise	und	kreisfreien	Städte	
sowie	der	Gemeinden	und	Gemeindeverbänden	übermittelt	werden	dürfen,	 soweit	die	Vorausset-
zungen	nach	§	16	Abs.	5	Satz	2	des	Bundesstatistikgesetzes	gegeben	sind.122	
	
§	53a	Arbeitslose	
(1)	 Arbeitslose	 im	 Sinne	 dieses	 Gesetzes	 sind	 erwerbsfähige	 Leistungsberechtigte,	 die	 die	 Vo-

raussetzungen	des	§	16	des	Dritten	Buches	in	sinngemäßer	Anwendung	erfüllen.	
(2)	(weggefallen)123	

	
122		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2005.—Artikel	1	Nr.	28	lit.	a	und	b	des	Gesetzes	vom	30.	Juli	2004	(BGBl.	I	S.	2014)	hat	die	Sätze	1	

und	2	in	Abs.	1	durch	Satz	1	ersetzt.	Die	Sätze	1	und	2	lauteten:	Die	kommunalen	Träger	teilen	der	Bun-
desagentur	 die	 bei	 der	 Durchführung	 der	 Grundsicherung	 für	 Arbeitsuchende	 bei	 ihnen	 anfallenden	
Daten	mit.	Die	Bundesagentur	erstellt	aus	den	bei	der	Durchführung	der	Grundsicherung	für	Arbeitsu-
chende	anfallenden	und	den	ihr	von	den	kommunalen	Trägern	mitgeteilten	Daten	Statistiken.“	

	 01.08.2006.—Artikel	1	Nr.	47	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	 Juli	2006	(BGBl.	 I	S.	1706)	hat	 in	der	Über-
schrift	„und	Übermittlung	statistischer	Daten“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	47	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	1	aufgehoben.	Satz	3	lautete:	„Die	§§	280,	281	
und	282a	des	Dritten	Buches	gelten	entsprechend.	

	 Artikel	1	Nr.	47	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	und	3	Satz	1	jeweils	„Wirtschaft	und	Arbeit“	durch	
„Arbeit	und	Soziales“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	47	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	bis	7	eingefügt.	
	 08.11.2006.—Artikel	253	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	I	S.	2407)	hat	in	Abs.	3	Satz	2	

„Wirtschaft	und	Arbeit“	durch	„Arbeit	und	Soziales“	ersetzt.	
123		 QUELLE	
	 01.01.2008.—Artikel	2	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	8.	April	2008	(BGBl.	I	S.	681)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.04.2011.—Artikel	2	Nr.	45	des	Gesetzes	vom	24.	März	2011	(BGBl.	I	S.	453)	hat	in	Abs.	1	und	2	je-

weils	„Hilfebedürftige“	durch	„Leistungsberechtigte“	ersetzt.	
	 01.01.2023.—Artikel	1	Nr.	42	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2328)	hat	Abs.	2	aufge-

hoben.	Abs.	2	lautete:	
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§	54124	
	
§	55	Wirkungsforschung	
(1)	Die	Wirkungen	der	Leistungen	zur	Eingliederung	und	der	Leistungen	zur	Sicherung	des	Le-

bensunterhalts	sind	regelmäßig	und	zeitnah	zu	untersuchen	und	in	die	Arbeitsmarkt-	und	Berufs-
forschung	 nach	 §	 282	 des	 Dritten	 Buches	 einzubeziehen.	 Das	 Bundesministerium	 für	 Arbeit	 und	
Soziales	 und	 die	 Bundesagentur	 können	 in	 Vereinbarungen	 Einzelheiten	 der	Wirkungsforschung	
festlegen.	Soweit	zweckmäßig,	können	Dritte	mit	der	Wirkungsforschung	beauftragt	werden.	
(2)	Das	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Soziales	untersucht	vergleichend	die	Wirkung	der	ört-

lichen	Aufgabenwahrnehmung	durch	die	Träger	der	Leistungen	nach	diesem	Buch.125	
	

Kapitel	8	
Mitwirkungspflichten	

	
§	56	Anzeige-	und	Bescheinigungspflicht	bei	Arbeitsunfähigkeit	
(1)	Die	Agentur	für	Arbeit	soll	erwerbsfähige	Leistungsberechtigte,	die	Leistungen	zur	Sicherung	

des	 Lebensunterhalts	 beantragt	 haben	 oder	 beziehen,	 in	 der	 Eingliederungsvereinbarung	 oder	 in	
dem	diese	ersetzenden	Verwaltungsakt	nach	§	15	Absatz	3	Satz	3	verpflichten,	
1.		eine	eingetretene	Arbeitsunfähigkeit	und	deren	voraussichtliche	Dauer	unverzüglich	anzuzei-
gen	und	

	
	 		 „(2)	Erwerbsfähige	Leistungsberechtigte,	die	nach	Vollendung	des	58.	Lebensjahres	mindestens	für	

die	Dauer	von	zwölf	Monaten	Leistungen	der	Grundsicherung	für	Arbeitsuchende	bezogen	haben,	ohne	
dass	ihnen	eine	sozialversicherungspflichtige	Beschäftigung	angeboten	worden	ist,	gelten	nach	Ablauf	
dieses	Zeitraums	für	die	Dauer	des	jeweiligen	Leistungsbezugs	nicht	als	arbeitslos.“	

124		 ÄNDERUNGEN	
	 01.04.2011.—Artikel	2	Nr.	46	des	Gesetzes	vom	24.	März	2011	(BGBl.	I	S.	453)	hat	in	Satz	3	„Hilfebe-

dürftigen“	durch	„Leistungsberechtigten“	ersetzt.	
	 01.04.2012.—Artikel	5	Nr.	14	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2011	(BGBl.	 I	S.	2854)	hat	 in	der	

Überschrift	„und	Eingliederungsbericht“	am	Ende	eingefügt.	
	 Artikel	5	Nr.	14	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	4	eingefügt.	
	 01.08.2016.—Artikel	1	Nr.	46	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	 Juli	2016	(BGBl.	 I	S.	1824)	hat	 in	der	Über-

schrift	„und	Eingliederungsbericht“	am	Ende	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	46	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	4	aufgehoben.	Satz	4	 lautete:	„Auf	Bundesebene	er-

stellt	die	Bundesagentur	einen	Eingliederungsbericht;	§	11	Absatz	4	und	5	des	Dritten	Buches	gilt	ent-
sprechend.“	

	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2023.—Artikel	1	Nr.	43	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2328)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	54	Eingliederungsbilanz	
	 		 Jede	Agentur	für	Arbeit	erstellt	für	die	Leistungen	zur	Eingliederung	in	Arbeit	eine	Eingliederungs-

bilanz.	§	11	des	Dritten	Buches	gilt	entsprechend.	Soweit	einzelne	Maßnahmen	nicht	unmittelbar	zur	
Eingliederung	in	Arbeit	führen,	sind	von	der	Bundesagentur	andere	Indikatoren	zu	entwickeln,	die	den	
Integrationsfortschritt	der	erwerbsfähigen	Leistungsberechtigten	in	geeigneter	Weise	abbilden.“	

125		 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2006.—Artikel	1	Nr.	47a	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2006	(BGBl.	I	S.	1706)	hat	in	Satz	2	„Wirtschaft	

und	Arbeit“	durch	„Arbeit	und	Soziales“	ersetzt.	
	 11.08.2010.—Artikel	1	Nr.	21	lit.	b	des	Gesetzes	vom	3.	August	2010	(BGBl.	I	S.	1112)	hat	Abs.	2	einge-

fügt.	
	 01.04.2011.—Artikel	2	Nr.	47	des	Gesetzes	vom	24.	März	2011	(BGBl.	I	S.	453)	hat	in	Abs.	2	„Grundsi-

cherung“	durch	„Leistungen	nach	diesem	Buch“	ersetzt.	
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2.		spätestens	 vor	 Ablauf	 des	 dritten	 Kalendertages	 nach	 Eintritt	 der	 Arbeitsunfähigkeit	 eine	
ärztliche	Bescheinigung	über	die	Arbeitsunfähigkeit	und	deren	voraussichtliche	Dauer	vorzu-
legen.	

§	31	Absatz	1	findet	keine	Anwendung.	Die	Agentur	für	Arbeit	ist	berechtigt,	die	Vorlage	der	ärztli-
chen	Bescheinigung	früher	zu	verlangen.	Dauert	die	Arbeitsunfähigkeit	länger	als	in	der	Bescheini-
gung	 angegeben,	 so	 ist	 der	 Agentur	 für	 Arbeit	 eine	 neue	 ärztliche	Bescheinigung	 vorzulegen.	 Die	
Bescheinigungen	 müssen	 einen	 Vermerk	 des	 behandelnden	 Arztes	 darüber	 enthalten,	 dass	 dem	
Träger	der	Krankenversicherung	unverzüglich	eine	Bescheinigung	über	die	Arbeitsunfähigkeit	mit	
Angaben	über	den	Befund	und	die	voraussichtliche	Dauer	der	Arbeitsunfähigkeit	übersandt	wird.	
Zweifelt	die	Agentur	für	Arbeit	an	der	Arbeitsunfähigkeit	der	oder	des	erwerbsfähigen	Leistungsbe-
rechtigten,	so	gilt	§	275	Abs.	1	Nr.	3b	und	Abs.	1a	des	Fünften	Buches	entsprechend.	
(2)	Absatz	1	Satz	1	gilt	nicht	für	erwerbsfähige	Leistungsberechtigte,	die	einen	Anspruch	auf	Ar-

beitslosengeld	 oder	 Teilarbeitslosengeld	 haben.	 Die	 Agentur	 für	 Arbeit	 kann	 erwerbsfähige	 Leis-
tungsberechtigte	im	Einzelfall	von	der	Verpflichtung	nach	Absatz	1	Satz	1	befreien.	Sie	soll	erwerbs-
fähige	Leistungsberechtigte	befreien,	sofern	die	Eingliederung	in	Arbeit	oder	Ausbildung	hierdurch	
nicht	gefährdet	wird.	
(3)	Die	Bundesagentur	erstattet	den	Krankenkassen	die	Kosten	für	die	Begutachtung	durch	den	

Medizinischen	Dienst	nach	Absatz	1	Satz	6.	Die	Bundesagentur	und	der	Spitzenverband	Bund	der	
Krankenkassen	vereinbaren	das	Nähere	über	das	Verfahren	und	die	Höhe	der	Kostenerstattung;	der	
Medizinische	Dienst	Bund	 ist	 zu	beteiligen.	 In	der	Vereinbarung	kann	auch	eine	pauschale	Abgel-
tung	der	Kosten	geregelt	werden.126	
	
§	57	Auskunftspflicht	von	Arbeitgebern	

	
126		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2009.—Artikel	2	Nr.	17a	lit.	b	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2917)	hat	Satz	5	

eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	17a	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	eingefügt.	
	 01.04.2011.—Artikel	2	Nr.	48	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	März	2011	(BGBl.	I	S.	453)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„Hilfebedürftige“	durch	„Leistungsberechtigte“	ersetzt.	
	 Artikel	 2	Nr.	 48	 lit.	 b	 desselben	Gesetzes	 hat	 in	Abs.	 1	 Satz	 5	 „des	 erwerbsfähigen	Hilfebedürftigen“	

durch	„der	oder	des	erwerbsfähigen	Leistungsberechtigten“	ersetzt.	
	 01.08.2016.—Artikel	1	Nr.	47	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1824)	hat	Satz	1	in	Abs.	1	durch	

die	Sätze	1	und	2	ersetzt.	Satz	1	lautete:	„Erwerbsfähige	Leistungsberechtigte,	die	Leistungen	zur	Siche-
rung	des	Lebensunterhalts	beantragt	haben	oder	beziehen,	sind	verpflichtet,	der	Agentur	für	Arbeit	

1.		 eine	eingetretene	Arbeitsunfähigkeit	und	deren	voraussichtliche	Dauer	unverzüglich	anzuzeigen	
und	

2.		 spätestens	vor	Ablauf	des	dritten	Kalendertages	nach	Eintritt	der	Arbeitsunfähigkeit	eine	ärztli-
che	Bescheinigung	über	die	Arbeitsunfähigkeit	und	deren	voraussichtliche	Dauer	vorzulegen.“	

	 25.07.2017.—Artikel	 20	Nr.	 2	 des	 Gesetzes	 vom	17.	 Juli	 2017	 (BGBl.	 I	 S.	 2541)	 hat	 in	 Abs.	 2	 Satz	 1	
„Satz	5“	durch	„Satz	6“	ersetzt.	

	 01.01.2020.—Artikel	7	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2789)	hat	in	Satz	1	„der	
Krankenversicherung“	nach	„Dienst“	gestrichen.	

	 Artikel	7	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	in	Satz	2	„Dienst	des	Spitzenverbands	Bund	der	Krankenkassen“	
durch	„Dienst	Bund“	ersetzt.	

	 01.01.2023.—Artikel	1	Nr.	44	 lit.	b	und	c	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	(BGBl.	 I	S.	2328)	hat	
Abs.	2	in	Abs.	3	umnummeriert	und	Abs.	2	eingefügt.	

	 01.07.2023.—Artikel	1	Nr.	44	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2328)	hat	Satz	1	in	
Abs.	1	neu	gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	„Erwerbsfähige	Leistungsberechtigte,	die	Leistungen	zur	Si-
cherung	des	Lebensunterhalts	beantragt	haben	oder	beziehen,	sind	verpflichtet,		

1.		 eine	eingetretene	Arbeitsunfähigkeit	und	deren	voraussichtliche	Dauer	unverzüglich	anzuzeigen	
und		

2.		 spätestens	vor	Ablauf	des	dritten	Kalendertages	nach	Eintritt	der	Arbeitsunfähigkeit	eine	ärztli-
che	Bescheinigung	über	die	Arbeitsunfähigkeit	und	deren	voraussichtliche	Dauer	vorzulegen.“	
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Arbeitgeber	haben	der	Agentur	für	Arbeit	auf	deren	Verlangen	Auskunft	über	solche	Tatsachen	
zu	geben,	die	für	die	Entscheidung	über	einen	Anspruch	auf	Leistungen	nach	diesem	Buch	erheblich	
sein	 können;	 die	 Agentur	 für	 Arbeit	 kann	 hierfür	 die	 Benutzung	 eines	 Vordrucks	 verlangen.	 Die	
Auskunftspflicht	erstreckt	sich	auch	auf	Angaben	über	das	Ende	und	den	Grund	für	die	Beendigung	
des	Beschäftigungsverhältnisses.	
	
§	58	Einkommensbescheinigung	
(1)	Wer	 jemanden,	 der	 laufende	Geldleistungen	nach	diesem	Buch	beantragt	hat	 oder	bezieht,	

gegen	 Arbeitsentgelt	 beschäftigt,	 ist	 verpflichtet,	 diesem	 unverzüglich	 Art	 und	 Dauer	 dieser	 Er-
werbstätigkeit	sowie	die	Höhe	des	Arbeitsentgelts	oder	der	Vergütung	für	die	Zeiten	zu	bescheini-
gen,	für	die	diese	Leistung	beantragt	worden	ist	oder	bezogen	wird.	Dabei	ist	der	von	der	Agentur	
für	Arbeit	vorgesehene	Vordruck	zu	benutzen.	Die	Bescheinigung	ist	der-	oder	demjenigen,	die	oder	
der	die	Leistung	beantragt	hat	oder	bezieht,	unverzüglich	auszuhändigen.	
(2)	Wer	eine	laufende	Geldleistung	nach	diesem	Buch	beantragt	hat	oder	bezieht	und	gegen	Ar-

beitsentgelt	 beschäftigt	wird,	 ist	 verpflichtet,	 dem	Arbeitgeber	 den	 für	 die	Bescheinigung	des	Ar-
beitsentgelts	vorgeschriebenen	Vordruck	unverzüglich	vorzulegen.127	
	
§	59	Meldepflicht	
Die	Vorschriften	über	die	allgemeine	Meldepflicht,	§	309	des	Dritten	Buches,	und	über	die	Mel-

depflicht	bei	Wechsel	der	Zuständigkeit,	§	310	des	Dritten	Buches,	sind	entsprechend	anzuwenden.	
	
§	60	Auskunftspflicht	und	Mitwirkungspflicht	Dritter	
(1)	Wer	jemandem,	der	Leistungen	nach	diesem	Buch	beantragt	hat	oder	bezieht,	Leistungen	er-

bringt,	die	geeignet	sind,	diese	Leistungen	nach	diesem	Buch	auszuschließen	oder	zu	mindern,	hat	
der	Agentur	für	Arbeit	auf	Verlangen	hierüber	Auskunft	zu	erteilen,	soweit	es	zur	Durchführung	der	
Aufgaben	nach	diesem	Buch	erforderlich	ist.	
(2)	Wer	jemandem,	der	eine	Leistung	nach	diesem	Buch	beantragt	hat	oder	bezieht,	zu	Leistun-

gen	verpflichtet	 ist,	 die	geeignet	 sind,	Leistungen	nach	diesem	Buch	auszuschließen	oder	 zu	min-
dern,	oder	wer	für	ihn	Guthaben	führt	oder	Vermögensgegenstände	verwahrt,	hat	der	Agentur	für	
Arbeit	 auf	 Verlangen	 hierüber	 sowie	 über	 damit	 im	 Zusammenhang	 stehendes	 Einkommen	 oder	
Vermögen	Auskunft	zu	erteilen,	soweit	es	zur	Durchführung	der	Aufgaben	nach	diesem	Buch	erfor-
derlich	ist.	§	21	Abs.	3	Satz	4	des	Zehnten	Buches	gilt	entsprechend.	Für	die	Feststellung	einer	Un-
terhaltsverpflichtung	ist	§	1605	Abs.	1	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	anzuwenden.	
(3)	Wer	jemanden,	der	
1.		Leistungen	nach	diesem	Buch	beantragt	hat	oder	bezieht	oder	dessen	Partnerin	oder	Partner	
oder	

2.		nach	Absatz	2	zur	Auskunft	verpflichtet	ist,	
beschäftigt,	hat	der	Agentur	für	Arbeit	auf	Verlangen	über	die	Beschäftigung,	insbesondere	über	das	
Arbeitsentgelt,	Auskunft	 zu	erteilen,	 soweit	es	 zur	Durchführung	der	Aufgaben	nach	diesem	Buch	
erforderlich	ist.	
(4)	Sind	Einkommen	oder	Vermögen	der	Partnerin	oder	des	Partners	zu	berücksichtigen,	haben	

	
127	 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2006.—Artikel	1	Nr.	48	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2006	(BGBl.	I	S.	1706)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„oder	ihm	gegen	Vergütung	eine	selbständige	Tätigkeit	überträgt“	nach	„beschäftigt“	gestrichen.	
	 	Artikel	1	Nr.	48	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Wer	eine	laufende	Geldleistung	nach	diesem	Buch	beantragt	hat	oder	bezieht	und	Dienst-	oder	

Werkleistungen	gegen	Vergütung	erbringt,	ist	verpflichtet,	dem	Dienstberechtigten	oder	Besteller	den	
für	die	Bescheinigung	des	Arbeitsentgelts	oder	der	Vergütung	vorgeschriebenen	Vordruck	unverzüg-
lich	vorzulegen.“	

	 01.04.2011.—Artikel	 2	Nr.	 49	 des	Gesetzes	 vom	24.	März	 2011	 (BGBl.	 I	 S.	 453)	 hat	 in	Abs.	 1	 Satz	 3	
„demjenigen,“	durch	„der-	oder	demjenigen,	die	oder“	ersetzt.	
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1.		diese	Partnerin	oder	dieser	Partner,	
2.		Dritte,	 die	 für	diese	Partnerin	oder	diesen	Partner	Guthaben	 führen	oder	Vermögensgegen-
stände	verwahren,	

der	Agentur	für	Arbeit	auf	Verlangen	hierüber	Auskunft	zu	erteilen,	soweit	es	zur	Durchführung	der	
Aufgaben	nach	diesem	Buch	 erforderlich	 ist.	 §	 21	Abs.	 3	 Satz	 4	 des	 Zehnten	Buches	 gilt	 entspre-
chend.	
(5)	Wer	 jemanden,	der	Leistungen	nach	diesem	Buch	beantragt	hat,	bezieht	oder	bezogen	hat,	

beschäftigt,	hat	der	Agentur	für	Arbeit	auf	Verlangen	Einsicht	in	Geschäftsbücher,	Geschäftsunterla-
gen	und	Belege	sowie	in	Listen,	Entgeltverzeichnisse	und	Entgeltbelege	für	Heimarbeiterinnen	oder	
Heimarbeiter	zu	gewähren,	soweit	es	zur	Durchführung	der	Aufgaben	nach	diesem	Buch	erforder-
lich	ist.128	
	
§	61	Auskunftspflichten	bei	Leistungen	zur	Eingliederung	in	Arbeit	
(1)	Träger,	die	eine	Leistung	zur	Eingliederung	in	Arbeit	erbracht	haben	oder	erbringen,	haben	

der	Agentur	für	Arbeit	unverzüglich	Auskünfte	über	Tatsachen	zu	erteilen,	die	Aufschluss	darüber	
geben,	ob	und	inwieweit	Leistungen	zu	Recht	erbracht	worden	sind	oder	werden.	Sie	haben	Ände-
rungen,	die	für	die	Leistungen	erheblich	sind,	unverzüglich	der	Agentur	für	Arbeit	mitzuteilen.	
(2)	Die	Teilnehmerinnen	und	Teilnehmer	an	Maßnahmen	zur	Eingliederung	sind	verpflichtet,	
1.		der	Agentur	für	Arbeit	auf	Verlangen	Auskunft	über	den	Eingliederungserfolg	der	Maßnahme	
sowie	alle	weiteren	Auskünfte	zu	erteilen,	die	zur	Qualitätsprüfung	benötigt	werden,	und	

2.		eine	Beurteilung	ihrer	Leistung	und	ihres	Verhaltens	durch	den	Maßnahmeträger	zuzulassen.	
Die	Maßnahmeträger	sind	verpflichtet,		
1.		 ihre	Beurteilung	der	oder	des	Teilnehmenden	unverzüglich	der	Agentur	 für	Arbeit	 zu	über-
mitteln,		

2.		der	 für	 die	 einzelne	 Teilnehmerin	 oder	 den	 einzelnen	 Teilnehmer	 zuständigen	 Agentur	 für	
Arbeit	 kalendermonatlich	 die	 Fehltage	 der	 Teilnehmerin	 oder	 des	 Teilnehmers	 sowie	 die	
Gründe	für	die	Fehltage	mitzuteilen.		

Dabei	 haben	 sie	 jeweils	 die	 von	der	Agentur	 für	Arbeit	 vorgegebenen	Verfahren	und	 Formate	 zu	
nutzen.129	
	
§	62	Schadenersatz	

	
128		 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2006.—Artikel	1	Nr.	49	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2006	(BGBl.	I	S.	1706)	hat	in	Abs.	5	„oder	ihm	

gegen	Vergütung	eine	selbständige	Tätigkeit	überträgt“	nach	„beschäftigt“	gestrichen.	
	 01.04.2011.—Artikel	2	Nr.	49a	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	März	2011	(BGBl.	I	S.	453)	hat	in	Abs.	3	Nr.	1	

„Partnerin	oder“	nach	„dessen“	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	49a	 lit.	b	 litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	4	„der	Partnerin	oder“	nach	„Vermögen“	

eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	49a	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Nr.	2	„diese	Partnerin	oder“	nach	„für“	

eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	49a	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	„Heimarbeiterinnen	oder“	nach	„für“	eingefügt.	
	 01.08.2016.—Artikel	1	Nr.	48	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1824)	hat	Nr.	1	in	Abs.	4	Satz	1	

neu	gefasst.	Nr.	1	lautete:	
„1.		dieser	Partner,“.	

129		 ÄNDERUNGEN	
	 01.04.2011.—Artikel	2	Nr.	50	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	März	2011	(BGBl.	I	S.	453)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	

„Teilnehmerinnen	und“	nach	„Die“	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	50	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„der	Teilnehmerin	oder“	nach	„Beurteilun-

gen“	eingefügt.	
	 01.01.2023.—Artikel	 1	 Nr.	 45	 des	 Gesetzes	 vom	 16.	 Dezember	 2022	 (BGBl.	 I	 S.	 2328)	 hat	 Satz	 2	 in	

Abs.	2	durch	die	Sätze	2	und	3	ersetzt.	Satz	2	lautete:	„Die	Maßnahmeträger	sind	verpflichtet,	ihre	Beur-
teilungen	der	Teilnehmerin	oder	des	Teilnehmers	unverzüglich	der	Agentur	für	Arbeit	zu	übermitteln.“	
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Wer	vorsätzlich	oder	fahrlässig	
1.		eine	Einkommensbescheinigung	nicht,	nicht	richtig	oder	nicht	vollständig	ausfüllt,	
2.		eine	Auskunft	nach	§	57	oder	§	60	nicht,	nicht	richtig	oder	nicht	vollständig	erteilt,	

ist	zum	Ersatz	des	daraus	entstehenden	Schadens	verpflichtet.	
	

Kapitel	9	
Straf-	und	Bußgeldvorschriften130	

	
§	63	Bußgeldvorschriften	
(1)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	vorsätzlich	oder	fahrlässig	
1.		entgegen	§	57	Satz	1	eine	Auskunft	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	
erteilt,	

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

2.		entgegen	§	58	Abs.	2	einen	Vordruck	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	vorlegt,	
3.		entgegen	§	60	Abs.	1,	2	Satz	1,	Abs.	3	oder	4	Satz	1	oder	als	privater	Träger	entgegen	§	61	
Abs.	1	Satz	1	eine	Auskunft	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	erteilt,	

5.		entgegen	§	60	Abs.	5	Einsicht	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	gewährt,	
6.	 entgegen	§	60	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	des	Ersten	Buches	eine	Angabe	nicht,	nicht	richtig,	
nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	macht	oder	

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

(1a)	Die	Bestimmungen	des	Absatzes	1	Nummer	1,	4,	5,	6	und	7	gelten	auch	in	Verbindung	mit	
§	6b	Absatz	1	Satz	2	oder	§	44b	Absatz	1	Satz	2	erster	Halbsatz.	
(2)	Die	Ordnungswidrigkeit	kann	in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nr.	6	und	7	mit	einer	Geldbuße	bis	

zu	 fünftausend	Euro,	 in	den	übrigen	Fällen	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	zweitausend	Euro	geahndet	
werden.131	
	
§	63a132	

	
130		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2015.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	28.	 Juli	2014	(BGBl.	 I	S.	1306)	hat	die	Überschrift	des	

Kapitels	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Bußgeldvorschriften“.	
131		 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2016.—Artikel	1	Nr.	49	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1824)	hat	in	Abs.	1	Nr.	5	

„oder“	am	Ende	durch	ein	Komma	ersetzt,	Nr.	6	in	Abs.	1	in	Nr.	7	umnummeriert	und	Abs.	1	Nr.	6	einge-
fügt.	

	 Artikel	1	Nr.	49	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	49	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„und	7“	nach	„Nr.	6“	eingefügt.	
132		 QUELLE	
	 01.01.2015.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	28.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1306)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 26.11.2019.—Artikel	 120	Nr.	 8	 des	Gesetzes	 vom	20.	November	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1626)	 hat	 die	Vor-

schrift	aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	63a	Datenschutzrechtliche	Bußgeldvorschriften	
	 		 (1)	 Ordnungswidrig	 handelt,	 wer	 als	 Beamtin,	 Beamter,	 Arbeitnehmerin	 oder	 Arbeitnehmer	 der	

Träger	oder	der	nach	§	6	Absatz	2	Satz	1	herangezogenen	Gemeinden	und	Gemeindeverbände,	denen	
nach	§	44g	Absatz	1	oder	2	eine	Tätigkeit	in	einer	gemeinsamen	Einrichtung	zugewiesen	ist,	vorsätzlich	
oder	fahrlässig	eine	in	
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§	63b133	
	

Kapitel	10	
Bekämpfung	von	Leistungsmissbrauch	

	
§	64	Zuständigkeit	und	Zusammenarbeit	mit	anderen	Behörden	
(1)	Für	die	Bekämpfung	von	Leistungsmissbrauch	gilt	§	319	des	Dritten	Buches	entsprechend.	
(2)	Verwaltungsbehörden	 im	Sinne	des	§	36	Absatz	1	Nummer	1	des	Gesetzes	über	Ordnungs-

widrigkeiten	sind	in	den	Fällen	
1.		des	§	63	Absatz	1	Nummer	1	bis	5	die	gemeinsame	Einrichtung	oder	der	nach	§	6a	zugelasse-
ne	kommunale	Träger,	

2.		des	§	63	Absatz	1	Nummer	6	und	7	
a)		die	gemeinsame	Einrichtung	oder	der	nach	§	6a	zugelassene	kommunale	Träger	sowie	
b)		die	Behörden	der	Zollverwaltung	jeweils	für	ihren	Geschäftsbereich.	

(3)	Bei	der	Verfolgung	und	Ahndung	der	Ordnungswidrigkeiten	nach	§	63	Absatz	1	Nummer	6	
und	7	arbeiten	die	Behörden	nach	Absatz	2	Nummer	2	mit	den	in	§	2	Absatz	4	des	Schwarzarbeits-
bekämpfungsgesetzes	genannten	Behörden	zusammen.	
(4)	Soweit	die	gemeinsame	Einrichtung	Verwaltungsbehörde	nach	Absatz	2	ist,	fließen	die	Geld-

bußen	 in	die	Bundeskasse.	§	66	des	Zehnten	Buches	gilt	entsprechend.	Die	Bundeskasse	 trägt	ab-

	
1.		 §	 85	 Absatz	 1	 Nummer	 1a,	 1b,	 2	 oder	 Nummer	 3	 des	 Zehnten	 Buches	 oder	 in	 §	 43	 Absatz	 1	

Nummer	2b	des	Bundesdatenschutzgesetzes	oder	
2.		 §	 85	 Absatz	 2	 des	 Zehnten	 Buches	 oder	 in	 §	 43	 Absatz	 2	 Nummer	 1	 bis	 4	 des	 Bundesdaten-

schutzgesetzes	
	 bezeichnete	Handlung	begeht.	
	 		 (2)	Die	Ordnungswidrigkeit	kann	in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nummer	1	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	

fünfzigtausend	Euro	und	in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nummer	2	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	dreihun-
derttausend	Euro	geahndet	werden.	

	 		 (3)	Verwaltungsbehörden	im	Sinne	des	§	36	Absatz	1	Nummer	1	des	Gesetzes	über	Ordnungswid-
rigkeiten	sind	

1.		 das	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Soziales,	wenn	die	Ordnungswidrigkeit	durch	eine	Beam-
tin,	 einen	Beamten,	 eine	Arbeitnehmerin	 oder	 einen	Arbeitnehmer	der	Bundesagentur	 für	Ar-
beit,	

2.		 die	fachlich	zuständige	oberste	Landesbehörde,	wenn	die	Ordnungswidrigkeit	durch	eine	Beam-
tin,	einen	Beamten,	eine	Arbeitnehmerin	oder	einen	Arbeitnehmer	eines	kommunalen	Trägers	
oder	der	nach	§	6	Absatz	2	Satz	1	herangezogenen	Gemeinden	oder	Gemeindeverbände	

	 in	Ausübung	einer	Tätigkeit	bei	einer	gemeinsamen	Einrichtung	begangen	wird.	§	36	Absatz	2	und	3	
des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten	gilt	entsprechend.“	

133		 QUELLE	
	 01.01.2015.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	28.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1306)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 26.11.2019.—Artikel	 120	Nr.	 8	 des	Gesetzes	 vom	20.	November	2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1626)	 hat	 die	Vor-

schrift	aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	63b	Datenschutzrechtliche	Strafvorschriften	
	 		 (1)	Mit	Freiheitsstrafe	bis	zu	zwei	 Jahren	oder	mit	Geldstrafe	wird	bestraft,	wer	eine	 in	§	63a	Ab-

satz	1	 Nummer	 2	 bezeichnete	 vorsätzliche	 Handlung	 gegen	 Entgelt	 oder	 in	 der	 Absicht	 begeht,	 sich		
oder	einen	anderen	zu	bereichern	oder	einen	anderen	zu	schädigen.	

	 		 (2)	Die	Tat	wird	nur	auf	Antrag	verfolgt.	Antragsberechtigt	sind	der	Betroffene,	die	verantwortliche	
Stelle	nach	§	50	Absatz	2	oder	Absatz	3	Satz	3	und	der	oder	die	Bundesbeauftragte	für	den	Datenschutz	
und	die	Informationsfreiheit.“	
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weichend	von	§	105	Absatz	2	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten	die	notwendigen	Auslagen.	
Sie	ist	auch	ersatzpflichtig	im	Sinne	des	§	110	Absatz	4	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten.134	
	

Kapitel	11	
Übergangs-	und	Schlussvorschriften	

	
§	65	Übergangsregelungen	aus	Anlass	des	Zwölften	Gesetzes	zur	Änderung	des	Zweiten		
Buches	Sozialgesetzbuch	und	anderer	Gesetze	–	Einführung	eines	Bürgergeldes		
(1)	§	3	Absatz	2a	in	der	bis	zum	31.	Dezember	2022	geltenden	Fassung	findet	bis	zur	erstmaligen	

Erstellung	eines	Kooperationsplans	nach	§	15,	spätestens	bis	zum	Ablauf	des	31.	Dezember	2023,	
weiter	Anwendung.		
(2)	Sofern	die	Träger	der	Grundsicherung	für	Arbeitsuchende	vor	dem	1.	Januar	2023	nach	§	5	

Absatz	3	Satz	1	Leistungsberechtigte	aufgefordert	haben,	eine	Rente	wegen	Alters	vorzeitig	in	An-
spruch	zu	nehmen,	 ist	die	Stellung	eines	entsprechenden	Antrages	durch	die	Träger	nach	diesem	
Buch	nach	dem	31.	Dezember	2022	unzulässig.		
(3)	Zeiten	eines	Leistungsbezugs	bis	zum	31.	Dezember	2022	bleiben	bei	den	Karenzzeiten	nach	

§	12	Absatz	3	Satz	1	und	§	22	Absatz	1	Satz	2	unberücksichtigt.		
(4)	§	15	 ist	 in	der	bis	zum	Ablauf	des	30.	 Juni	2023	geltenden	Fassung	 für	bis	zu	diesem	Zeit-

punkt	abgeschlossene	Eingliederungsvereinbarungen	bis	zur	erstmaligen	Erstellung	eines	Koopera-
tionsplans	nach	§	15,	spätestens	bis	zum	Ablauf	des	31.	Dezember	2023,	weiter	anzuwenden.		
(5)	Abweichend	von	§	20	Absatz	1a	Satz	3	SGB	II	ist	für	das	Jahr	2023	auf	den	Betrag	abzustellen,	

der	sich	aus	der	Tabelle	 in	der	Anlage	zu	§	28	SGB	XII	 in	Verbindung	mit	§	134	Absatz	2	SGB	XII	
ergibt.		

	
134		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2005.—Artikel	2a	des	Gesetzes	vom	23.	Juli	2004	(BGBl.	I	S.	1842)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	

Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Für	die	Bekämpfung	von	Leistungsmissbrauch	gilt	der	Dritte	Abschnitt	des	Siebten	Kapitels	des	

Dritten	Buches.	
	 		 (2)	Verwaltungsbehörde	im	Sinne	des	§	36	Abs.	1	Nr.	1	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten	ist	

die	Bundesagentur,	 für	 die	Ordnungswidrigkeiten	nach	 §	 63	Abs.	 1	Nr.	 6	 sind	Verwaltungsbehörden	
auch	die	Behörden	der	Zollverwaltung,	jeweils	für	ihren	Geschäftsbereich.“	

	 01.01.2007.—Artikel	1	Nr.	50	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2006	(BGBl.	I	S.	1706)	hat	in	Abs.	2	Nr.	1	
„in	den	Fällen	des	§	44b	Abs.	3	Satz	1	die	Arbeitsgemeinschaft	und	in	den	Fällen	des	§	6a	der	zugelasse-
ne	kommunale	Träger,“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	50	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Nr.	2	„	,	in	den	Fällen	des	§	44b	Abs.	3	Satz	1	die	
Arbeitsgemeinschaft	 und	 in	 den	 Fällen	 des	 §	 6a	 der	 zugelassene	 kommunale	 Träger,“	 nach	 „Bunde-
sagentur“	eingefügt.	

	 01.01.2011.—Artikel	1	Nr.	22	des	Gesetzes	vom	3.	August	2010	(BGBl.	I	S.	1112)	hat	Abs.	2	durch	Abs.	2	
und	3	ersetzt.	Abs.	2	lautete:	

	 		 „(2)	Verwaltungsbehörden	im	Sinne	des	§	36	Abs.	1	Nr.	1	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten	
sind	in	den	Fällen	

1.		 des	§	63	Abs.	1	Nr.	1	bis	5	die	Bundesagentur,	in	den	Fällen	des	§	44b	Abs.	3	Satz	1	die	Arbeits-
gemeinschaft	und	in	den	Fällen	des	§	6a	der	zugelassene	kommunale	Träger,	

2.		 des	§	63	Abs.	1	Nr.	6	die	Bundesagentur,	in	den	Fällen	des	§	44b	Abs.	3	Satz	1	die	Arbeitsgemein-
schaft	und	in	den	Fällen	des	§	6a	der	zugelassene	kommunale	Träger,	und	die	Behörden	der	Zoll-
verwaltung	jeweils	für	ihren	Geschäftsbereich.“	

	 01.08.2016.—Artikel	1	Nr.	50	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	 Juli	2016	(BGBl.	 I	S.	1824)	hat	 in	der	Über-
schrift	„und	Zusammenarbeit	mit	anderen	Behörden“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	50	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Nr.	2	„und	7“	nach	„Nummer	6“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	50	lit.	c	und	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	in	Abs.	4	umnummeriert	und	Abs.	3	eingefügt.	
	 18.07.2019.—Artikel	5	des	Gesetzes	vom	11.	 Juli	2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1066)	hat	 in	Abs.	3	 „§	2	Absatz	2“	

durch	„§	2	Absatz	4“	ersetzt.	
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(6)	§	22	Absatz	1	Satz	2	gilt	nicht	in	den	Fällen,	in	denen	in	einem	der	vorangegangenen	Bewilli-
gungszeiträume	für	die	aktuell	bewohnte	Unterkunft	die	angemessenen	und	nicht	die	tatsächlichen	
Aufwendungen	als	Bedarf	anerkannt	wurden.		
(6a)	In	den	Fällen	des	Absatz	4	 ist	§	31	Absatz	1	Nummer	1	in	der	bis	zum	Ablauf	des	30.	 Juni	

2022	geltenden	Fassung	weiter	anzuwenden.	
(7)	§	40	Absatz	1	Satz	3	bis	5	ist	bei	Prüfungen	ab	dem	1.	Januar	2023	anzuwenden.	§	41a	Ab-

satz	6	Satz	3	in	der	ab	dem	1.	Januar	2023	geltenden	Fassung	ist	bei	abschließenden	Entscheidun-
gen	anzuwenden,	die	ab	dem	1.	Januar	2023	getroffen	werden.		
(8)	Erwerbsfähige	Leistungsberechtigte,	die	am	31.	Dezember	2022	aufgrund	von	§	53a	Absatz	2	

in	der	bis	zum	31.	Dezember	2022	geltenden	Fassung	nicht	als	arbeitslos	galten,	gelten	auch	weiter-
hin	nicht	als	arbeitslos,	sofern	die	Voraussetzungen	des	§	53a	Absatz	2	in	der	bis	zum	31.	Dezember	
2022	 geltenden	 Fassung	weiter	 vorliegen.	Die	 Vorschrift	 hat	 keine	Auswirkungen	 auf	 die	 Erbrin-
gung	von	Eingliederungsleistungen.	
(9)	Bis	zum	Ablauf	des	30.	Juni	2023	kann	von	den	zuständigen	Behörden	für	den	Begriff	Bürger-

geld	auch	der	Begriff	Arbeitslosengeld	II	oder	Sozialgeld	verwendet	werden.135	

	
135		 ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschrift	ist	bereits	am	01.01.2004	in	Kraft	getreten.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 06.08.2004.—Artikel	1	Nr.	29	lit.	a	des	Gesetzes	vom	30.	Juli	2004	(BGBl.	I	S.	2014)	hat	die	Überschrift	

neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Übergangsvorschriften“.	
	 Artikel	1	Nr.	29	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	2	eingefügt.	
	 31.12.2005.—Artikel	2	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2005	(BGBl.	I	S.	3676)	hat	in	Abs.	4	Satz	2	je-

weils	„2006“	durch	„2008“	ersetzt.	
	 01.08.2006.—Artikel	1	Nr.	50a	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2006	(BGBl.	I	S.	1706)	hat	in	Abs.	5	„200	Euro“	

durch	„150	Euro“	und	„13	000	Euro“	durch	„9	750	Euro“	ersetzt.	
	 01.01.2008.—Artikel	2	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	8.	April	2008	(BGBl.	I	S.	681)	hat	Abs.	4	Satz	4	eingefügt.	
	 01.04.2011.—Artikel	2	Nr.	51	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	März	2011	(BGBl.	 I	S.	453)	hat	Abs.	1	bis	3	

aufgehoben.	Abs.	1	bis	3	lauteten:	
	 		 „(1)	Die	 Träger	 von	 Leistungen	 nach	 diesem	Buch	 sollen	 ab	 1.	 Oktober	 2004	 bei	 erwerbsfähigen	

Hilfebedürftigen,	die	Arbeitslosenhilfe,	Eingliederungshilfe	für	Spätaussiedler	oder	Sozialhilfe	beziehen,	
und	den	mit	 ihnen	 in	einer	Bedarfsgemeinschaft	 lebenden	Personen	die	 für	die	Erbringung	von	Leis-
tungen	zur	Sicherung	des	Lebensunterhalts	nach	diesem	Buch	ab	1.	Januar	2005	erforderlichen	Anga-
ben	erheben.	Sie	können	die	Angaben	nach	Satz	1	bereits	ab	1.	August	2004	erheben.	§	60	des	Ersten	
Buches	gilt	entsprechend.	

	 		 (2)	 Die	 Bundesagentur	 qualifiziert	 Mitarbeiter	 für	 die	Wahrnehmung	 der	 Aufgaben	 nach	 diesem	
Buch.	

	 		 (3)	§	40	Abs.	2	Satz	2	gilt	entsprechend,	wenn	neben	der	Leistung	nach	§	19	Satz	1	Nr.	1	und	Satz	2	
sowie	§	28	Wohngeld	nach	dem	Wohngeldgesetz	geleistet	wurde.“	

	 Artikel	2	Nr.	51	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	1	und	2	jeweils	„Hilfebedürftige“	durch	„Leis-
tungsberechtigte“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	51	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	aufgehoben.	Abs.	6	lautete:	
	 		 „(6)	§	15	Abs.	1	Satz	2	gilt	bis	zum	31.	Dezember	2006	mit	der	Maßgabe,	dass	die	Eingliederungs-

vereinbarung	für	bis	zu	zwölf	Monate	geschlossen	werden	soll.“	
	 01.08.2016.—Artikel	1	Nr.	50a	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1824)	hat	Abs.	1	eingefügt.	
	 29.12.2016.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3155)	hat	in	Abs.	1	Satz	5	

„Kindertageseinrichtung“	durch	„Tageseinrichtung“	ersetzt.	
	 01.01.2017.—Artikel	6	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3159)	hat	in	Abs.	1	

Satz	2	Nr.	1	„156	Euro“	durch	„170	Euro“	ersetzt.	
	 Artikel	6	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	Nr.	2	„140	Euro“	durch	„159	Euro“	ersetzt.	
	 Artikel	6	Nr.	4	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	Nr.	3	„83	Euro“	durch	„86	Euro“	ersetzt.	
	 Artikel	6	Nr.	4	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	Nr.	4	„106	Euro“	durch	„125	Euro“	ersetzt.	
	 Artikel	6	Nr.	4	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	Nr.	5	„137	Euro“	durch	„158	Euro“	ersetzt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Zweites	Buch	Sozialgesetzbuch	–	Grundsicherung	für	Arbeitsuchende	(Stand:	01.01.2023)	 140	

	
§	65a136	

	
	 01.01.2023.—Artikel	1	Nr.	46	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2328)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	65	Allgemeine	Übergangsvorschriften	
	 		 (1)	Ist	eine	leistungsberechtigte	Person	in	einer	Gemeinschaftsunterkunft	ohne	Selbstversorgungs-

möglichkeit	untergebracht,	kann	der	Anspruch	auf	Arbeitslosengeld	II	und	Sozialgeld,	soweit	er	sich	auf	
Ernährung	und	Haushaltsenergie	bezieht,	bis	zum	Ablauf	des	31.	Dezember	2018	in	Form	von	Sachleis-
tungen	erfüllt	werden.	Der	Wert	der	Sachleistung	nach	Satz	1	beträgt	

1.		 bei	Erwachsenen,	bei	denen	der	Regelbedarf	für	eine	alleinstehende	Person	anerkannt	wird,	170	
Euro,	

2.		 bei	den	übrigen	Erwachsenen	159	Euro,	
3.		 bei	Kindern	von	0	bis	unter	6	Jahren	86	Euro,	
4.		 bei	Kindern	von	6	bis	unter	14	Jahren	125	Euro	und	
5.		 bei	Jugendlichen	von	14	bis	unter	18	Jahren	158	Euro.	

	 Wird	die	 Sachleistung	 im	Auftrag	oder	mit	Zustimmung	der	Agentur	 für	Arbeit	durch	einen	anderen	
öffentlich-rechtlichen	Träger	oder	einen	privaten	Dritten	erbracht,	 gilt	dies	als	Leistung	nach	diesem	
Buch.	Die	Agentur	für	Arbeit	hat	dem	öffentlich-rechtlichen	Träger	der	Gemeinschaftsunterkunft	oder,	
soweit	ein	solcher	nicht	vorhanden	ist,	dem	privaten	Betreiber	der	Gemeinschaftsunterkunft	Aufwen-
dungen	für	die	Verpflegung	einschließlich	Haushaltsstrom	in	Höhe	der	in	Satz	2	benannten	Beträge	zu	
erstatten.	Bei	Teilnahme	von	Kindern	und	Jugendlichen	im	Sinne	des	Satzes	2	Nummer	3	bis	5	an	einer	
gemeinschaftlichen	Mittagsverpflegung	 in	schulischer	Verantwortung,	 in	einer	Tageseinrichtung	oder	
in	der	Kindertagespflege	gilt	§	28	Absatz	6	Satz	1	mit	der	Maßgabe,	dass	die	entstehenden	Aufwendun-
gen	berücksichtigt	werden.	

	 		 (2)	(weggefallen)	
	 		 (3)	(weggefallen)	
	 		 (4)	Abweichend	von	§	2	haben	auch	erwerbsfähige	Leistungsberechtigte	Anspruch	auf	Leistungen	

zur	Sicherung	des	Lebensunterhaltes,	die	das	58.	Lebensjahr	vollendet	haben	und	die	Regelvorausset-
zungen	des	Anspruchs	auf	Leistungen	zur	Sicherung	des	Lebensunterhalts	allein	deshalb	nicht	erfüllen,	
weil	sie	nicht	arbeitsbereit	sind	und	nicht	alle	Möglichkeiten	nutzen	und	nutzen	wollen,	 ihre	Hilfebe-
dürftigkeit	durch	Aufnahme	einer	Arbeit	zu	beenden.	Vom	1.	Januar	2008	an	gilt	Satz	1	nur	noch,	wenn	
der	Anspruch	vor	dem	1.	Januar	2008	entstanden	ist	und	der	erwerbsfähige	Leistungsberechtigte	vor	
diesem	Tag	das	58.	Lebensjahr	vollendet	hat.	 §	428	des	Dritten	Buches	gilt	 entsprechend.	Satz	1	gilt	
entsprechend	für	erwerbsfähige	Personen,	die	bereits	vor	dem	1.	Januar	2008	unter	den	Voraussetzun-
gen	 des	 §	 428	 Abs.	 1	 des	 Dritten	 Buches	 Arbeitslosengeld	 bezogen	 haben	 und	 erstmals	 nach	 dem	
31.	Dezember	2007	hilfebedürftig	werden.	

	 		 (5)	§	12	Abs.	2	Nr.	1	gilt	mit	der	Maßgabe,	dass	 für	die	 in	§	4	Abs.	2	Satz	2	der	Arbeitslosenhilfe-
Verordnung	vom	13.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3734)	in	der	Fassung	vom	31.	Dezember	2004	genann-
ten	Personen	an	die	Stelle	des	Grundfreibetrags	in	Höhe	von	150	Euro	je	vollendetem	Lebensjahr	ein	
Freibetrag	 von	 520	 Euro,	 an	 die	 Stelle	 des	 Höchstfreibetrags	 in	 Höhe	 von	 jeweils	 9	 740	 Euro	 ein	
Höchstfreibetrag	in	Höhe	von	33	800	Euro	tritt.“	

136		 QUELLE	
	 01.01.2005.—Artikel	1	Nr.	30	des	Gesetzes	vom	30.	Juli	2004	(BGBl.	I	S.	2014)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.08.2006.—Artikel	1	Nr.	51	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2006	(BGBl.	I	S.	1706)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	65a	Übergang	zu	den	Leistungen	zur	Sicherung	des	Lebensunterhalts	
	 		 (1)	Sofern	eine	Arbeitsgemeinschaft	der	für	den	erwerbsfähigen	Hilfebedürftigen	zuständigen	Agen-

tur	für	Arbeit	und	des	kommunalen	Trägers	nicht	errichtet	ist	oder	der	kommunale	Träger	die	Wahr-
nehmung	seiner	Aufgaben	nicht	auf	die	Arbeitsgemeinschaft	übertragen	hat,	werden	vor	dem	1.	Januar	
2005	gestellte	Anträge	auf	Leistungen	zur	Sicherung	des	Lebensunterhalts	für	erwerbsfähige	Hilfebe-
dürftige	und	die	mit	ihnen	in	einer	Bedarfsgemeinschaft	lebenden	Personen	erstmals	bewilligt	
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§	65b137	
	
§	65c138	

	
1.		 durch	 den	 zuständigen	 kommunalen	 Träger	 für	 Personen,	 die	 in	 der	 Zeit	 vom	 1.	 Oktober	 bis	

31.	Dezember	2004	für	mindestens	einen	Tag	Hilfe	zum	Lebensunterhalt	nach	dem	Bundessozi-
alhilfegesetz	bezogen	haben,	

2.		 in	den	übrigen	Fällen	durch	die	zuständige	Agentur	für	Arbeit.	
	 Die	Bewilligung	erfolgt	auch	für	den	anderen	Leistungsträger,	wenn	dieser	zugestimmt	hat.	Der	Leis-

tungsträger,	der	den	ersten	Bescheid	erteilt	hat,	übermittelt	dem	zuständigen	Leistungsträger	unver-
züglich	 eine	Ausfertigung	des	Leistungsbescheides	und	die	 vollständigen	Antragsunterlagen;	 er	 zahlt	
die	Leistung	für	den	zuständigen	Leistungsträger	aus	und	rechnet	in	einem	vereinfachten	Verfahren	ab.	
Das	Verfahren	der	Zustimmung	kann	zwischen	beiden	Leistungsträgern	vereinbart	werden;	kommt	ei-
ne	Vereinbarung	nicht	zu	Stande,	gilt	die	Zustimmung	des	anderen	Leistungsträgers	als	erteilt,	wenn	er	
nicht	 innerhalb	von	zwei	Wochen	nach	Zugang	der	Unterrichtung	über	den	beabsichtigten	ersten	Be-
scheid	 die	 Versagung	 der	 Zustimmung	 mitteilt.	 Versagt	 der	 zuständige	 Leistungsträger	 die	 Zustim-
mung,	erfolgt	die	Bewilligung	der	Anträge	auf	Leistungen	zur	Sicherung	des	Lebensunterhalts	und	die	
Auszahlung	der	Leistung	durch	den	zuständigen	Leistungsträger.	

	 		 (2)	 Der	 erste	 Bewilligungsbescheid	 von	 Leistungen	 zur	 Sicherung	 des	 Lebensunterhalts	 soll	 dem	
Empfänger	bis	zum	10.	Dezember	2004	zugehen;	die	erste	Bewilligung	soll	unter	Berücksichtigung	der	
Umstände	des	Einzelfalles	für	drei	bis	neun	Monate	erfolgen.“	

137		 QUELLE	
	 01.01.2005.—Artikel	1	Nr.	30	des	Gesetzes	vom	30.	Juli	2004	(BGBl.	I	S.	2014)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.08.2006.—Artikel	1	Nr.	51	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2006	(BGBl.	I	S.	1706)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	65b	Übergang	zu	den	Leistungen	zur	Eingliederung	in	Arbeit	
	 		 (1)	Sofern	eine	Arbeitsgemeinschaft	der	für	den	erwerbsfähigen	Hilfebedürftigen	zuständigen	Agen-

tur	für	Arbeit	und	des	kommunalen	Trägers	nicht	errichtet	ist	oder	der	kommunale	Träger	die	Wahr-
nehmung	seiner	Aufgaben	nicht	auf	die	Arbeitsgemeinschaft	übertragen	hat,	können	Träger	der	Sozial-
hilfe,	die	nach	dem	31.	Juli	2004	

1.		 einem	erwerbsfähigen	Hilfebedürftigen	Leistungen	zur	Eingliederung	 in	Arbeit	nach	dem	Bun-
dessozialhilfegesetz	erbringen	oder	

2.		 mit	Dritten	die	Erbringung	von	Leistungen	der	Hilfe	zur	Arbeit	vereinbaren,	
	 die	zuständige	Agentur	für	Arbeit	oder	den	zugelassenen	kommunalen	Träger	mit	deren	oder	dessen	

Zustimmung	verpflichten,	diese	Maßnahme	bis	längstens	31.	Dezember	2005	als	Leistung	zur	Einglie-
derung	 in	Arbeit	 fortzuführen;	§	134	des	Zwölften	Buches	bleibt	unberührt.	Einzelheiten	des	Zustim-
mungsverfahrens	 können	 zwischen	 den	 Leistungsträgern	 vereinbart	 werden;	 kommt	 eine	 Vereinba-
rung	nicht	zu	Stande,	gilt	die	Zustimmung	als	erteilt,	wenn	die	Agentur	für	Arbeit	oder	der	zugelassene	
kommunale	Träger	 nicht	 innerhalb	 von	 zwei	Wochen	nach	Zugang	der	Unterrichtung	die	Versagung	
der	Zustimmung	mitteilt.	Der	Träger	der	Sozialhilfe	übermittelt	der	Agentur	für	Arbeit	oder	dem	zuge-
lassenen	kommunalen	Träger	eine	Ausfertigung	des	Bescheides.	

	 		 (2)	Die	Agenturen	für	Arbeit	dürfen	Aufträge	des	zugelassenen	kommunalen	Trägers,	in	der	Zeit	bis	
zum	30.	Juni	2005	ihm	obliegende	Aufgaben	der	Eingliederung	in	Arbeit	für	Einzelfälle	oder	für	gleich-
artige	Fälle	wahrzunehmen,	nur	aus	wichtigem	Grund	ablehnen.“	

138		 QUELLE	
	 01.01.2005.—Artikel	1	Nr.	30	des	Gesetzes	vom	30.	Juli	2004	(BGBl.	I	S.	2014)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2006.—Artikel	 1	 Nr.	 51a	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 Juli	 2006	 (BGBl.	 I	 S.	 1706)	 hat	 „Abs.	 1“	 nach	

„§	44a“	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 11.08.2010.—Artikel	1	Nr.	23	des	Gesetzes	vom	3.	August	2010	(BGBl.	I	S.	1112)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
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§	65d	Übermittlung	von	Daten	
(1)	Der	Träger	der	Sozialhilfe	und	die	Agentur	für	Arbeit	machen	dem	zuständigen	Leistungsträ-

ger	auf	Verlangen	die	bei	 ihnen	vorhandenen	Unterlagen	über	die	Gewährung	von	Leistungen	 für	
Personen,	die	Leistungen	der	Grundsicherung	 für	Arbeitsuchende	beantragt	haben	oder	beziehen,	
zugänglich,	 soweit	deren	Kenntnis	 im	Einzelfall	 für	die	Erfüllung	der	Aufgaben	nach	diesem	Buch	
erforderlich	ist.	
(2)	Die	Bundesagentur	erstattet	den	Trägern	der	Sozialhilfe	die	Sachkosten,	die	ihnen	durch	das	

Zugänglichmachen	von	Unterlagen	entstehen;	eine	Pauschalierung	ist	zulässig.139	
	
§	65e	Übergangsregelung	zur	Aufrechnung	
Der	zuständige	Träger	der	Leistungen	nach	diesem	Buch	kann	mit	Zustimmung	des	Trägers	der	

Sozialhilfe	 dessen	 Ansprüche	 gegen	 den	 Leistungsberechtigten	 mit	 Geldleistungen	 zur	 Sicherung	
des	Lebensunterhalts	nach	den	Voraussetzungen	des	§	43	Absatz	2,	3	und	4	Satz	1	aufrechnen.	Die	
Aufrechnung	wegen	eines	Anspruchs	nach	Satz	1	ist	auf	die	ersten	zwei	Jahre	der	Leistungserbrin-
gung	nach	diesem	Buch	beschränkt.140	
	
§	66	Rechtsänderungen	bei	Leistungen	zur	Eingliederung	in	Arbeit	
(1)	Wird	dieses	Gesetzbuch	geändert,	so	sind,	soweit	nichts	Abweichendes	bestimmt	ist,	auf	Leis-

tungen	zur	Eingliederung	in	Arbeit	bis	zum	Ende	der	Leistungen	oder	der	Maßnahme	die	Vorschrif-
ten	 in	 der	 vor	 dem	Tag	 des	 Inkrafttretens	 der	 Änderung	 geltenden	 Fassung	weiter	 anzuwenden,	
wenn	vor	diesem	Tag	
1.		der	Anspruch	entstanden	ist,	
2.		die	Leistung	zuerkannt	worden	ist	oder	

	
	 „§	65c	Übergang	bei	verminderter	Leistungsfähigkeit	
	 		 In	Fällen,	in	denen	am	31.	Dezember	2004	

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

2.		 über	den	Antrag	auf	Rente	wegen	Erwerbsminderung	eines	Empfängers	von	Hilfe	zum	Lebens-
unterhalt	nach	dem	Bundessozialhilfegesetz,	 der	das	15.	 Lebensjahr	 vollendet	und	das	65.	 Le-
bensjahr	noch	nicht	vollendet	hat,	noch	nicht	entschieden	ist,	

	 gilt	die	Einigungsstelle	nach	§	44a	Abs.	1	Satz	2	und	§	45	am	1.	Januar	2005	als	angerufen.“	
139		 QUELLE	
	 01.01.2005.—Artikel	1	Nr.	30	des	Gesetzes	vom	30.	Juli	2004	(BGBl.	I	S.	2014)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
140		 QUELLE	
	 01.01.2005.—Artikel	1	Nr.	30	des	Gesetzes	vom	30.	Juli	2004	(BGBl.	I	S.	2014)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2006.—Artikel	1	Nr.	52	des	Gesetzes	vom	20.	 Juli	2006	(BGBl.	 I	S.	1706)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	65e	Fortwirken	von	Vereinbarungen	und	Verwaltungsakten;	Forderungsübergang	
	 		 (1)	 Soweit	die	 zweckentsprechende	Verwendung	von	Leistungen	 zur	 Sicherung	des	Lebensunter-

halts	nicht	sichergestellt	ist,	kann	das	Arbeitslosengeld	II	ganz	oder	teilweise	auf	Grund	von	am	31.	De-
zember	2004	wirksamen	Vereinbarungen	oder	Verwaltungsakten	bis	30.	 Juni	2005	weiterhin	an	den	
Vermieter	oder	andere	Empfangsberechtigte	gezahlt	werden.	

	 		 (2)	Entscheidungen	der	Agentur	für	Arbeit	über	den	Eintritt	einer	Sperrzeit	oder	einer	Säumniszeit	
beim	Arbeitslosengeld	 und	bei	 der	Arbeitslosenhilfe	 und	Entscheidungen	des	Trägers	 der	 Sozialhilfe	
über	eine	Minderung	der	Hilfe	zum	Lebensunterhalt	wirken	bei	den	Leistungen	zur	Sicherung	des	Le-
bensunterhalts	mit	der	Maßgabe	fort,	dass	für	die	Höhe	der	Absenkung	§	31	Abs.	1	und	2	entsprechend	
anzuwenden	ist.“	

	 01.04.2011.—Artikel	2	Nr.	52	des	Gesetzes	vom	24.	März	2011	(BGBl.	I	S.	453)	hat	in	Satz	1	„Hilfebe-
dürftigen“	durch	„Leistungsberechtigten“	ersetzt	und	„Absatz	2,	3	und	4“	nach	„§	43“	eingefügt.	
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3.		die	Maßnahme	begonnen	 hat,	wenn	die	 Leistung	 bis	 zum	Beginn	 der	Maßnahme	beantragt	
worden	ist.	

(2)	Ist	eine	Leistung	nur	für	einen	begrenzten	Zeitraum	zuerkannt	worden,	richtet	sich	eine	Ver-
längerung	nach	den	 zum	Zeitpunkt	der	Entscheidung	über	die	Verlängerung	geltenden	Vorschrif-
ten.141	
	
§	67	Vereinfachtes	Verfahren	für	den	Zugang	zu	sozialer	Sicherung	aus	Anlass	der		
COVID-19-Pandemie;	Verordnungsermächtigung	
(1)	 Leistungen	 für	Bewilligungszeiträume,	 die	 in	der	 Zeit	 vom	1.	März	2020	bis	 zum	31.	März	

2022	beginnen,	werden	nach	Maßgabe	der	Absätze	2	bis	4	erbracht.	
(2)	Abweichend	von	den	§§	9,	12	und	19	Absatz	3	wird	Vermögen	für	die	Dauer	von	sechs	Mona-

ten	nicht	berücksichtigt.	Satz	1	gilt	nicht,	wenn	das	Vermögen	erheblich	ist;	es	wird	vermutet,	dass	
kein	erhebliches	Vermögen	vorhanden	ist,	wenn	die	Antragstellerin	oder	der	Antragsteller	dies	im	
Antrag	erklärt.	
(3)	§	22	Absatz	1	ist	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	die	tatsächlichen	Aufwendungen	für	Un-

terkunft	und	Heizung	für	die	Dauer	von	sechs	Monaten	als	angemessen	gelten.	Nach	Ablauf	des	Zeit-
raums	nach	Satz	1	ist	§	22	Absatz	1	Satz	3	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	der	Zeitraum	nach	
Satz	1	nicht	auf	die	in	§	22	Absatz	1	Satz	3	genannte	Frist	anzurechnen	ist.	Satz	1	gilt	nicht	in	den	
Fällen,	 in	 denen	 im	 vorangegangenen	 Bewilligungszeitraum	 die	 angemessenen	 und	 nicht	 die	 tat-
sächlichen	Aufwendungen	als	Bedarf	anerkannt	wurden.	
(4)	Sofern	über	die	Leistungen	nach	§	41a	Absatz	1	Satz	1	vorläufig	zu	entscheiden	ist,	ist	über	

den	Anspruch	auf	Leistungen	 zur	 Sicherung	des	Lebensunterhalts	 abweichend	von	§	41	Absatz	3	
Satz	1	und	2	für	sechs	Monate	zu	entscheiden.	In	den	Fällen	des	Satzes	1	entscheiden	die	Träger	der	
Grundsicherung	für	Arbeitsuchende	für	Bewilligungszeiträume,	die	bis	zum	31.	März	2021	begon-
nen	haben,	abweichend	von	§	41a	Absatz	3	nur	auf	Antrag	abschließend	über	den	monatlichen	Leis-
tungsanspruch.	
(5)	Die	Bundesregierung	wird	ermächtigt,	den	in	Absatz	1	genannten	Zeitraum	durch	Rechtsver-

ordnung	ohne	Zustimmung	des	Bundesrates	längstens	bis	zum	31.	Dezember	2022	zu	verlängern.142	

	
141		 ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschrift	ist	bereits	am	01.01.2004	in	Kraft	getreten.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.08.2006.—Artikel	1	Nr.	53	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2006	(BGBl.	I	S.	1706)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	66	Verordnungsermächtigung	
	 		 Das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Arbeit	wird	ermächtigt,	im	Einvernehmen	mit	dem	Bun-

desministerium	der	Finanzen	und	dem	Bundesministerium	für	Gesundheit	und	Soziale	Sicherung	durch	
Rechtsverordnung	

1. Einzelheiten	des	Übergangs	von	den	Trägern	der	Sozialhilfe	auf	die	Bundesagentur	festzulegen,	
2. den	Mindestinhalt	von	Vereinbarungen	der	Agenturen	für	Arbeit	mit	den	Trägern	der	Sozialhilfe	

über	den	Übergang	festzulegen.“	
	 01.01.2009.—Artikel	2	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2917)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
142		 QUELLE	
	 01.10.2005.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	14.	August	2005	(BGBl.	I	S.	2407)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.08.2016.—Artikel	1	Nr.	51	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1824)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	67	Freibetragsneuregelungsgesetz	
	 		 Die	§§	11	und	30	in	der	bis	zum	30.	September	2005	geltenden	Fassung	sind	weiterhin	anzuwenden	

für	Bewilligungszeiträume	(§	41	Abs.	1	Satz	4),	die	vor	dem	1.	Oktober	2005	beginnen,	längstens	jedoch	
bis	zur	Aufnahme	einer	Erwerbstätigkeit.“	
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§	68143	

	
	 QUELLE	
	 28.03.2020.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	27.	März	2020	(BGBl.	I	S.	575)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 29.05.2020.—Artikel	13	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	20.	Mai	2020	(BGBl.	I	S.	1055)	hat	in	der	Überschrift	

„aufgrund	des	Coronavirus	SARS-CoV-2“	durch	„aus	Anlass	der	COVID-19-Pandemie“	ersetzt.	
	 01.01.2021.—Artikel	4	Nr.	6	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2020	(BGBl.	 I	S.	2855)	hat	 in	Abs.	1	

„30.	Juni	2020“	durch	„31.	März	2021“	ersetzt.	
	 Artikel	4	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	aufgehoben.	Abs.	5	lautete:	
	 		 „(5)	Für	Leistungen	nach	diesem	Buch,	deren	Bewilligungszeitraum	in	der	Zeit	vom	31.	März	2020	

bis	vor	dem	31.	August	2020	endet,	ist	für	deren	Weiterbewilligung	abweichend	von	§	37	kein	erneuter	
Antrag	erforderlich.	Der	zuletzt	gestellte	Antrag	gilt	insoweit	einmalig	für	einen	weiteren	Bewilligungs-
zeitraum	 fort.	 Die	 Leistungen	werden	 unter	 Annahme	 unveränderter	 Verhältnisse	 für	 zwölf	Monate	
weiterbewilligt.	Soweit	bereits	die	vorausgegangene	Bewilligung	nach	§	41a	vorläufig	erfolgte,	ergeht	
abweichend	von	Satz	3	auch	die	Weiterbewilligungsentscheidung	nach	§	41a	aus	demselben	Grund	für	
sechs	Monate	vorläufig.	§	60	des	Ersten	Buches	sowie	die	§§	45,	48	und	50	des	Zehnten	Buches	bleiben	
unberührt.“	

	 01.04.2021.—Artikel	1	Nr.	 3	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	10.	März	2021	 (BGBl.	 I	 S.	 335)	hat	 in	der	Über-
schrift	„	;	Verordnungsermächtigung“	am	Ende	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	„31.	März“	durch	„31.	Dezember“	ersetzt.	
	 Artikel	 1	Nr.	 3	 lit.	 c	 desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	 4	 Satz	2	 „für	Bewilligungszeiträume,	 die	bis	 zum	

31.	März	2021	begonnen	haben,“	nach	„Arbeitsuchende“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	aufgehoben.	Abs.	6	lautete:	
	 		 „(6)	Die	Bundesregierung	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	Bundes-

rates	den	in	Absatz	1	genannten	Zeitraum	längstens	bis	zum	31.	Dezember	2020	zu	verlängern.“	
	 24.11.2021.—Artikel	3	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	November	2021	(BGBl.	I	S.	4906)	hat	die	Über-

schrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Vereinfachtes	Verfahren	für	den	Zugang	zu	sozialer	Siche-
rung	aus	Anlass	der	COVID-19-Pandemie“.	

	 Artikel	3	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	„31.	Dezember	2021“	durch	„31.	März	2022“	er-
setzt.	

	 Artikel	3	Nr.	2	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	eingefügt.	
143		 QUELLE	
	 01.04.2006.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	24.	März	2006	(BGBl.	I	S.	558)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.08.2016.—Artikel	1	Nr.	51	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1824)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	68	Gesetz	zur	Änderung	des	Zweiten	Buches	Sozialgesetzbuch	und	anderer	Gesetze	
	 		 (1)	Die	§§	7,	9,	11	und	20	Abs.	1,	3	und	4	in	der	bis	zum	30.	Juni	2006	geltenden	Fassung	sind	wei-

terhin	anzuwenden	für	Bewilligungszeiträume	(§	41	Abs.	1	Satz	4),	die	vor	dem	1.	Juli	2006	beginnen.	
	 		 (2)	§	22	Abs.	2a	Satz	1	gilt	nicht	für	Personen,	die	am	17.	Februar	2006	nicht	mehr	zum	Haushalt	der	

Eltern	oder	eines	Elternteils	gehören.“	
	 QUELLE	
	 29.05.2020.—Artikel	13	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	20.	Mai	2020	(BGBl.	I	S.	1055)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2021.—Artikel	4	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	2855)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„bis	31.	Juli	2020“	durch	„2020	bis	31.	März	2021“	ersetzt.	
	 01.04.2021.—Artikel	1	Nr.	 4	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	10.	März	2021	 (BGBl.	 I	 S.	 335)	hat	 in	der	Über-

schrift	„	;	Verordnungsermächtigung“	am	Ende	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„31.	März	2021“	durch	„zur	Aufhebung	der	

Feststellung	einer	epidemischen	Lage	von	nationaler	Tragweite	wegen	der	dynamischen	Ausbreitung	
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§	69	Übergangsregelung	zum	Freibetrag	für	Grundrentenzeiten	und	vergleichbare	Zeiten	
Über	die	Erbringung	der	Leistungen	zur	Sicherung	des	Lebensunterhalts	 ist	ohne	Berücksichti-

gung	eines	möglichen	Freibetrages	nach	§	11b	Absatz	2a	in	Verbindung	mit	§	82a	des	Zwölften	Bu-
ches	zu	entscheiden,	solange	nicht	durch	eine	Mitteilung	des	Rentenversicherungsträgers	oder	einer	
berufsständischen	Versicherungs-	oder	Versorgungseinrichtung	nachgewiesen	ist,	dass	die	Voraus-
setzungen	für	die	Einräumung	des	Freibetrages	vorliegen.144	
	
§	70	Einmalzahlung	aus	Anlass	der	COVID-19-Pandemie	
Leistungsberechtigte,	die	für	den	Monat	Mai	2021	Anspruch	auf	Arbeitslosengeld	II	oder	Sozial-

geld	haben	und	deren	Bedarf	sich	nach	Regelbedarfsstufe	1	oder	2	richtet,	erhalten	für	den	Zeitraum	
vom	1.	 Januar	2021	bis	zum	30.	 Juni	2021	zum	Ausgleich	der	mit	der	COVID-19-Pandemie	 in	Zu-
sammenhang	stehenden	Mehraufwendungen	eine	Einmalzahlung	in	Höhe	von	150	Euro.	Satz	1	gilt	
auch	für	Leistungsberechtigte,	deren	Bedarf	sich	nach	Regelbedarfsstufe	3	richtet,	sofern	bei	ihnen	
kein	Kindergeld	als	Einkommen	berücksichtigt	wird.145	

	
der	Coronavirus-Krankheit-19	(COVID-19)	nach	§	5	Absatz	1	Satz	2	des	Infektionsschutzgesetzes	durch	
den	Deutschen	Bundestag,	längstens	jedoch	bis	zum	Ablauf	des	31.	Dezember	2021,“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	aufgehoben.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Die	Bundesregierung	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	Bundes-

rates	den	in	Absatz	1	Satz	1	genannten	Zeitraum	längstens	bis	zum	31.	Dezember	2020	zu	verlängern.“	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2023.—Artikel	1	Nr.	47	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2328)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	68	Regelungen	zu	Bedarfen	für	Bildung	aus	Anlass	der	COVID-19-Pandemie	
	 		 Abweichend	von	§	28	Absatz	6	Satz	1	kommt	es	im	Zeitraum	vom	1.	März	2020	bis	zur	Aufhebung	

der	Feststellung	einer	epidemischen	Lage	von	nationaler	Tragweite	wegen	der	dynamischen	Ausbrei-
tung	der	Coronavirus-Krankheit-19	(COVID-19)	nach	§	5	Absatz	1	Satz	2	des	Infektionsschutzgesetzes	
durch	den	Deutschen	Bundestag,	längstens	jedoch	bis	zum	Ablauf	des	31.	Dezember	2021,	auf	eine	Ge-
meinschaftlichkeit	der	Mittagsverpflegung	nicht	an.	Zu	den	Aufwendungen	im	Sinne	des	§	28	Absatz	6	
Satz	1	zählen	bei	den	Leistungsberechtigten	anfallende	Zahlungsverpflichtungen	auch,	wenn	sie	pan-
demiebedingt	 in	geänderter	Höhe	oder	aufgrund	abweichender	Abgabewege	berechnet	werden.	Dies	
umfasst	auch	die	Kosten	einer	Belieferung.	§	28	Absatz	6	Satz	2	findet	keine	Anwendung.“	

144		 QUELLE	
	 01.08.2006.—Artikel	1	Nr.	54	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2006	(BGBl.	I	S.	1706)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2009.—Artikel	2	Nr.	18a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2917)	hat	Abs.	2	neu	

gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	§	31	Abs.	3	Satz	1	bis	4	und	Abs.	5	Satz	2	bis	4	gilt	mit	der	Maßgabe,	dass	Pflichtverletzungen	

vor	dem	1.	Januar	2007	keine	Berücksichtigung	finden.“	
	 AUFHEBUNG	
	 01.08.2016.—Artikel	1	Nr.	51	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1824)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	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	weiterhin	anzuwenden	

für	Bewilligungszeiträume,	die	vor	dem	1.	August	2006	beginnen.	
	 		 (2)	§	31	Abs.	3	Satz	1	uns	2	gilt	mit	der	Maßgabe,	dass	Pflichtverletzungen	vor	dem	1.	Januar	2007	

keine	Berücksichtigung	finden.“	
	 QUELLE	
	 01.01.2021.—Artikel	4	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2020	(BGBl.	 I	S.	2855)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
145		 QUELLE	
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§	71	Kinderfreizeitbonus	und	weitere	Regelung	aus	Anlass	der	COVID-19-Pandemie	
(1)	Abweichend	von	§	37	Absatz	1	Satz	2	gilt	der	Antrag	auf	Leistungen	nach	§	28	Absatz	5	in	der	

Zeit	vom	1.	Juli	2021	bis	zum	Ablauf	des	31.	Dezember	2023	als	von	dem	Antrag	auf	Leistungen	zur	
Sicherung	des	Lebensunterhalts	mit	umfasst.	Dies	gilt	für	ab	dem	1.	Juli	2021	entstehende	Lernför-
derungsbedarfe	 auch	 dann,	 wenn	 die	 jeweiligen	 Bewilligungszeiträume	 nur	 teilweise	 in	 den	 in	
Satz	1	genannten	Zeitraum	fallen,	weil	sie	entweder	bereits	vor	dem	1.	 Juli	2021	begonnen	haben	
oder	erst	nach	dem	31.	Dezember	2023	enden.	
(2)	Leistungsberechtigte,	die	für	den	Monat	August	2021	Anspruch	auf	Arbeitslosengeld	II	oder	

Sozialgeld	und	das	18.	Lebensjahr	noch	nicht	vollendet	haben,	erhalten	eine	Einmalzahlung	in	Höhe	
von	100	Euro.	Satz	1	gilt	nicht	 für	Leistungsberechtigte,	 für	die	 im	Monat	August	2021	Kinderzu-
schlag	nach	§	6a	des	Bundeskindergeldgesetzes	gezahlt	wird.	Eines	gesonderten	Antrags	bedarf	es	
nicht.	Erhält	die	leistungsberechtigte	Person	Arbeitslosengeld	II	oder	Sozialgeld	in	zwei	Bedarfsge-
meinschaften,	wird	die	Leistung	nach	Satz	1	 in	der	Bedarfsgemeinschaft	erbracht,	 in	der	das	Kin-
dergeld	für	die	leistungsberechtigte	Person	berücksichtigt	wird.146	

	
	 28.08.2007.—Artikel	6	Abs.	9	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	 I	S.	1970)	hat	die	Vor-

schrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.04.2011.—Artikel	2	Nr.	53	des	Gesetzes	vom	24.	März	2011	(BGBl.	I	S.	453)	hat	in	Satz	1	„Auslände-

rinnen	und“	nach	„Für“	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.08.2016.—Artikel	1	Nr.	51	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1824)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	70	Übergangsregelung	zum	Gesetz	zur	Umsetzung	aufenthalts-	und	asylrechtlicher		

Richtlinien	der	Europäischen	Union	
	 		 Für	Ausländerinnen	und	Ausländer,	die	einen	Aufenthaltstitel	nach	§	104a	Abs.	1	Satz	1	des	Aufent-

haltsgesetzes	 erhalten,	 am	 1.	 März	 2007	 leistungsberechtigt	 nach	 §	 1	 Abs.	 1	 des	 Asylbewerberleis-
tungsgesetzes	waren	und	Sachleistungen	erhalten	haben,	kann	durch	Landesgesetz	bestimmt	werden,	
dass	 sie	weiterhin	Sachleistungen	entsprechend	den	Vorschriften	des	Asylbewerberleistungsgesetzes	
vom	Land	erhalten.	 Insoweit	 erhalten	diese	Personen	keine	Leistungen	zur	Sicherung	des	Lebensun-
terhalts	nach	diesem	Buch.“	

	 QUELLE	
	 01.04.2021.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	10.	März	2021	(BGBl.	I	S.	335)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
146		 QUELLE	
	 01.10.2007.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	10.	Oktober	2007	 (BGBl.	 I	 S.	2326)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2009.—Artikel	 2	 Nr.	 19	 des	 Gesetzes	 vom	 21.	 Dezember	 2008	 (BGBl.	 I	 S.	 2917)	 hat	 in	 Abs.	 1	

und	2	Satz	1	jeweils	„§	16a“	durch	„§	16e“	ersetzt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.04.2012.—Artikel	5	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2854)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	71	Zweites	Gesetz	zur	Änderung	des	Zweiten	Buches	Sozialgesetzbuch	–	Perspektiven	für	

Langzeitarbeitslose	mit	besonderen	Vermittlungshemmnissen	–	JobPerspektive	
	 		 (1)	§	16e	ist	bis	zum	31.	März	2008	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	als	Arbeitgeber	nur	Träger	

im	Sinne	des	§	21	des	Dritten	Buches	und	nur	Arbeiten	im	Sinne	des	§	260	Abs.	1	Nr.	2	und	3	des	Drit-
ten	Buches	gefördert	werden	können.	

	 		 (2)	 §	 16e	 Abs.	 1	 Nr.	 2	 gilt	 mit	 der	 Maßgabe,	 dass	 der	 Zeitraum	 von	 sechs	 Monaten	 nach	 dem		
30.	September	2007	liegt.	In	besonders	begründeten	Einzelfällen	kann	der	Zeitraum	von	sechs	Monaten	
auch	vor	dem	1.	Oktober	2007	liegen.“	

	 QUELLE	
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§	72	Sofortzuschlag	
(1)	Kinder,	Jugendliche	und	junge	Erwachsene,	die	Anspruch	auf	Bürgergeld	haben,	dem	ein	Re-

gelbedarf	nach	den	Regelbedarfsstufen	3,	4,	5	oder	6	zu	Grunde	liegt,	haben	zusätzlich	Anspruch	auf	
einen	monatlichen	Sofortzuschlag	in	Höhe	von	20	Euro.	Satz	1	gilt	auch	für	Kinder,	Jugendliche	und	
junge	Erwachsene,	die	
1.		nur	einen	Anspruch	auf	eine	Bildungs-	und	Teilhabeleistung	haben	oder	
2.		nur	deshalb	keinen	Anspruch	auf	Bürgergeld	haben,	weil	im	Rahmen	der	Prüfung	der	Hilfebe-
dürftigkeit	Kindergeld	berücksichtigt	wurde	(§	11	Absatz	1	Satz	5).	

Der	Sofortzuschlag	wird	erstmalig	für	den	Monat	Juli	2022	erbracht.	
(2)	Wird	die	Entscheidung	über	die	Bewilligung	von	Bürgergeld	oder	der	Bildungs-	und	Teilha-

beleistung	rückwirkend	geändert	oder	 fällt	 sie	 rückwirkend	weg,	erfolgt	keine	rückwirkende	Auf-
hebung	der	Bewilligung	und	keine	Rückforderung	des	Sofortzuschlages.	Dies	 gilt	 auch,	wenn	 sich	
aufgrund	 einer	 abschließenden	 Entscheidung	 nach	 §	 41a	Absatz	 3	 kein	Anspruch	 auf	 Bürgergeld	
oder	eine	Bildungs-	und	Teilhabeleistung	ergibt.	
(3)	§	42	Absatz	4	gilt	auch	für	den	Anspruch	auf	den	Sofortzuschlag.147	

	
§	73	Einmalzahlung	für	den	Monat	Juli	2022	
Leistungsberechtigte,	die	für	den	Monat	Juli	2022	Anspruch	auf	Arbeitslosengeld	II	oder	Sozial-

geld	haben	und	deren	Bedarf	sich	nach	der	Regelbedarfsstufe	1	oder	2	richtet,	erhalten	für	diesen	
Monat	zum	Ausgleich	der	mit	der	COVID-19-Pandemie	in	Zusammenhang	stehenden	Mehraufwen-
dungen	eine	Einmalzahlung	in	Höhe	von	200	Euro.148	

	
	 01.07.2021.—Artikel	6	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	2020)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
147		 QUELLE	
	 01.01.2008.—Artikel	2	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	8.	April	2008	(BGBl.	I	S.	681)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.04.2011.—Artikel	2	Nr.	54	des	Gesetzes	vom	24.	März	2011	(BGBl.	I	S.	453)	hat	in	Satz	1	und	2	je-

weils	„Hilfebedürftige“	durch	„Leistungsberechtigte“	ersetzt.	
	 01.04.2012.—Artikel	5	Nr.	16	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2854)	hat	in	Satz	1	

„§	434r“	durch	„§	440“	ersetzt.	
	 Artikel	5	Nr.	16	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Satz	1	gilt	entsprechend	

für	 erwerbsfähige	 Leistungsberechtigte	 ,	 denen	 aufgrund	 des	 §	 434r	 des	 Dritten	 Buches	 ein	 Grün-
dungszuschuss	 nach	 §	 57	 des	 Dritten	 Buches	 oder	 Leistungen	 der	 Entgeltsicherung	 für	 Ältere	 nach	
§	421j	des	Dritten	Buches	geleistet	wird.“	

	 AUFHEBUNG	
	 01.08.2016.—Artikel	1	Nr.	51	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1824)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	72	Siebtes	Gesetz	zur	Änderung	des	Dritten	Buches	Sozialgesetzbuch	und	anderer	Gesetze	
	 		 Abweichend	von	§	11	Abs.	1	Satz	1	ist	an	erwerbsfähige	Leistungsberechtigte	geleistetes	Arbeitslo-

sengeld	nicht	als	Einkommen	zu	berücksichtigen,	soweit	es	aufgrund	des	§	440	des	Dritten	Buches	für	
einen	Zeitraum	geleistet	wird,	in	dem	sie	und	die	mit	ihnen	in	Bedarfsgemeinschaft	lebenden	Personen	
Leistungen	nach	diesem	Buch	ohne	Berücksichtigung	des	Arbeitslosengeldes	erhalten	haben.“	

	 QUELLE	
	 01.06.2022.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	23.	Mai	2022	(BGBl.	I	S.	760)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2023.—Artikel	1	Nr.	48	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2328)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	und	2	Nr.	2	jeweils	„Arbeitslosengeld	II	oder	Sozialgeld“	durch	„Bürgergeld“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	48	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	und	2	jeweils	„Arbeitslosengeld	II,	Sozial-

geld“	durch	„Bürgergeld“	ersetzt.	
148		 QUELLE	
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§	74	Ansprüche	von	Ausländerinnen	und	Ausländern	mit	einer	Fiktionsbescheinigung	
(1)	Abweichend	von	§	7	Absatz	1	Satz	2	Nummer	1	und	2	erhalten	Leistungen	nach	diesem	Buch	

auch	 Personen,	 die	 gemäß	 §	 49	 des	 Aufenthaltsgesetzes	 erkennungsdienstlich	 behandelt	worden	
sind,	 eine	 Aufenthaltserlaubnis	 nach	 §	 24	Absatz	 1	 des	 Aufenthaltsgesetzes	 beantragt	 haben	 und	
denen	eine	entsprechende	Fiktionsbescheinigung	nach	§	81	Absatz	5	 in	Verbindung	mit	Absatz	3	
des	Aufenthaltsgesetzes	ausgestellt	worden	ist.	§	7	Absatz	1	Satz	1	Nummer	4	und	§	8	Absatz	2	sind	
nicht	anzuwenden.	Der	Bewilligungszeitraum	ist	abweichend	von	§	41	Absatz	3	Satz	1	auf	längstens	
sechs	Monate	zu	verkürzen.	
(2)	Absatz	1	gilt	auch	für	Personen,	die	gemäß	§	49	des	Aufenthaltsgesetzes	erkennungsdienst-

lich	behandelt	worden	sind,	eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	24	Absatz	1	des	Aufenthaltsgesetzes	
beantragt	haben	und	denen	daher	eine	entsprechende	Fiktionsbescheinigung	nach	§	81	Absatz	5	in	
Verbindung	mit	Absatz	4	des	Aufenthaltsgesetzes	ausgestellt	worden	ist.	
(3)	Die	Absätze	1	und	2	sind	bei	Personen,	denen	nach	dem	24.	Februar	2022	und	vor	dem	1.	Juni	

2022	auf	Grund	eines	Antrages	auf	eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	24	Absatz	1	des	Aufenthaltsge-
setzes	 eine	entsprechende	Fiktionsbescheinigung	nach	§	81	Absatz	5	 in	Verbindung	mit	Absatz	3	
oder	Absatz	4	des	Aufenthaltsgesetzes	ausgestellt	worden	ist,	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	
anstelle	der	erkennungsdienstlichen	Behandlung	die	Speicherung	der	Daten	nach	§	3	Absatz	1	des	
AZR-Gesetzes	erfolgt	ist.	Eine	nicht	durchgeführte	erkennungsdienstliche	Behandlung	nach	§	49	des	
Aufenthaltsgesetzes	oder	nach	§	16	des	Asylgesetzes	 ist	 in	diesen	Fällen	durch	die	zuständige	Be-
hörde	bis	zum	Ablauf	des	31.	Oktober	2022	nachzuholen.	
(4)	Das	Erfordernis	des	Nachholens	 einer	 erkennungsdienstlichen	Behandlung	 in	Absatz	3	 gilt	

nicht,	soweit	eine	erkennungsdienstliche	Behandlung	nach	§	49	des	Aufenthaltsgesetzes	nicht	vor-
gesehen	ist.	
(5)	In	der	Zeit	vom	1.	Juni	2022	bis	einschließlich	31.	August	2022	gilt	der	Antrag	auf	Leistungen	

zur	Sicherung	des	Lebensunterhalts	nach	diesem	Buch	für	Leistungsberechtigte	nach	§	18	des	Asyl-
bewerberleistungsgesetzes	als	gestellt.	Die	Leistungen	nach	diesem	Buch	sind	gegenüber	den	Leis-
tungen	nach	§	18	des	Asylbewerberleistungsgesetzes	vorrangig.	Wenn	die	Träger	der	Grundsiche-
rung	 für	Arbeitsuchende	Leistungsberechtigten	nach	§	18	des	Asylbewerberleistungsgesetzes	 lau-
fende	Leistungen	zur	Sicherung	des	Lebensunterhalts	bewilligt	haben,	haben	sie	den	Zeitpunkt	der	
Aufnahme	 der	 laufenden	 Leistungsgewährung	 den	 für	 die	 Durchführung	 des	 Asylbewerberleis-
tungsgesetzes	zuständigen	Behörden	unverzüglich	anzuzeigen.	Der	für	die	Durchführung	des	Asyl-
bewerberleistungsgesetzes	zuständigen	Behörde	stehen	Erstattungsansprüche	nach	Maßgabe	des	§	
104	des	Zehnten	Buches	zu.149	

	
	 01.01.2009.—Artikel	2	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2917)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.08.2016.—Artikel	1	Nr.	51	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1824)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	73	Gesetz	zur	Neuausrichtung	der	arbeitsmarktpolitischen	Instrumente	
	 		 §	28	Abs.	1	Satz	3	Nr.	4	 in	der	bis	zum	31.	Dezember	2008	geltenden	Fassung	ist	weiterhin	anzu-

wenden	für	Bewilligungszeiträume,	die	vor	dem	1.	Januar	2009	beginnen.“	
	 QUELLE	
	 01.06.2022.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	23.	Mai	2022	(BGBl.	I	S.	760)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
149		 QUELLE	
	 01.07.2009.—Artikel	8	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	2.	März	2009	(BGBl.	I	S.	416)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ENTSCHEIDUNG	DES	BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS	
	 §	28	Abs.	1	Satz	3	Nr.	1	1.	Alternative	in	Verbindung	mit	§	74	und	§	20	Abs.	1	ist	mit	Artikel	1	Abs.	1	

Grundgesetz	in	Verbindung	mit	dem	Sozialstaatsprinzip	des	Artikel	20	Abs.	1	Grundgesetz	unvereinbar	
(Urteil	v.	9.	Februar	2010	–	1	BvL	1/09,	1	BvL	3/09,	1	BvL	4/09	–	BGBl.	I	S.	193).	
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§	75150	
	
§	76	Gesetz	zur	Weiterentwicklung	der	Organisation	der	Grundsicherung	für	Arbeitsuchende	
(1)	Nimmt	im	Gebiet	eines	kommunalen	Trägers	nach	§	6	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	mehr	als	ei-

ne	Arbeitsgemeinschaft	nach	§	44b	in	der	bis	zum	31.	Dezember	2010	geltenden	Fassung	die	Aufga-
ben	nach	diesem	Buch	wahr,	kann	 insoweit	abweichend	von	§	44b	Absatz	1	Satz	1	mehr	als	eine	
gemeinsame	Einrichtung	gebildet	werden.	

	
	 AUFHEBUNG	
	 01.04.2011.—Artikel	2	Nr.	55	des	Gesetzes	vom	24.	März	2011	(BGBl.	I	S.	453)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	74	Gesetz	zur	Sicherung	von	Beschäftigung	und	Stabilität	in	Deutschland	
	 		 Abweichend	von	§	28	Absatz	1	Satz	3	Nummer	1	beträgt	die	Regelleistung	ab	Beginn	des	7.	Lebens-

jahres	bis	zur	Vollendung	des	14.	Lebensjahres	in	der	Zeit	vom	1.	Juli	2009	bis	zum	31.	Dezember	2011	
70	vom	Hundert	der	nach	§	20	Absatz	2	Satz	1	maßgebenden	Regelleistung.“	

	 QUELLE	
	 01.06.2022.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	23.	Mai	2022	(BGBl.	I	S.	760)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
150		 QUELLE	
	 11.08.2010.—Artikel	1	Nr.	24	des	Gesetzes	vom	3.	August	2010	(BGBl.	I	S.	1112)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2011.—Artikel	2	Nr.	56	des	Gesetzes	vom	24.	März	2011	(BGBl.	I	S.	453)	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	

Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Der	Geschäftsführer	einer	Arbeitsgemeinschaft	nach	§	44b	in	der	bis	zum	31.	Dezember	2010	

geltenden	Fassung	nimmt	die	Aufgaben	der	Geschäftsführung	in	der	gemeinsamen	Einrichtung	bis	zum	
Ablauf	 der	 laufenden	Amtsperiode	nach	 §	 44d	Absatz	 2	 dieses	Buches	 in	 der	 bis	 zum	31.	Dezember	
2010	geltenden	Fassung	wahr.	§	44d	Absatz	2	Satz	7	bleibt	unberührt.	Endet	die	Amtsperiode	des	Ge-
schäftsführers	einer	Arbeitsgemeinschaft	nach	§	44b	in	der	bis	zum	31.	Dezember	2010	geltenden	Fas-
sung	vor	Bildung	der	gemeinsamen	Einrichtung	oder	läuft	seine	Amtsperiode	nach	Satz	1	ab,	bevor	die	
Trägerversammlung	nach	§	44c	Absatz	2	Satz	2	Nummer	1	einen	neuen	Geschäftsführer	bestellt	hat,	
bestimmt	 die	 Anstellungskörperschaft	 des	 bisherigen	 Geschäftsführers	 einen	 kommissarischen	 Ge-
schäftsführer,	der	die	Geschäfte	führt,	bis	die	Trägerversammlung	einen	Geschäftsführer	bestellt	hat.“	

	 AUFHEBUNG	
	 01.08.2016.—Artikel	1	Nr.	51	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1824)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	75	Gesetz	zur	Weiterentwicklung	der	Organisation	der	Grundsicherung	für	Arbeitsuchende	–	

Anwendbarkeit	des	§	6a	Absatz	7,	des	§	44d	und	des	§	51b	
	 		 (1)	§	51b	Absatz	1	bis	3a	in	der	bis	zum	10.	August	2010	geltenden	Fassung	ist	anstelle	des	§	51b	

Absatz	1	Satz	1	und	Absatz	2	weiterhin	anzuwenden,	 solange	das	Bundesministerium	 für	Arbeit	und	
Soziales	keine	Rechtsverordnung	nach	§	51b	Absatz	1	Satz	2	erlassen	hat.	

	 		 (2)	Abweichend	von	§	6a	Absatz	7	Satz	3	kann	der	Antrag	nach	§	6a	Absatz	7	Satz	1	im	Jahr	2010	bis	
zum	1.	September	mit	Wirkung	zum	1.	Januar	2011	gestellt	werden.	

	 		 (3)	Die	Geschäftsführerin	oder	der	Geschäftsführer	einer	Arbeitsgemeinschaft	nach	§	44b	in	der	bis	
zum	31.	Dezember	2010	geltenden	Fassung	nimmt	die	Aufgaben	der	Geschäftsführung	in	der	gemein-
samen	Einrichtung	bis	zum	Ablauf	der	laufenden	Amtsperiode	wahr.	§	44d	Absatz	2	Satz	7	bleibt	unbe-
rührt.	 Endet	 die	 Amtsperiode	 der	 Geschäftsführerin	 oder	 des	 Geschäftsführers	 einer	 Arbeitsgemein-
schaft	nach	§	44b	in	der	bis	zum	31.	Dezember	2010	geltenden	Fassung	vor	Bildung	der	gemeinsamen	
Einrichtung	oder	läuft	ihre	oder	seine	Amtsperiode	nach	Satz	1	ab,	bevor	die	Trägerversammlung	nach	
§	44c	Absatz	2	Satz	2	Nummer	1	eine	neue	Geschäftsführerin	oder	einen	neuen	Geschäftsführer	bestellt	
hat,	 bestimmt	 die	 Anstellungskörperschaft	 der	 bisherigen	Geschäftsführerin	 oder	 des	 bisherigen	Ge-
schäftsführers	 eine	 kommissarische	 Geschäftsführerin	 oder	 einen	 kommissarischen	 Geschäftsführer,	
die	 oder	 der	 die	 Geschäfte	 führt,	 bis	 die	 Trägerversammlung	 eine	 Geschäftsführerin	 oder	 einen	 Ge-
schäftsführer	bestellt	hat.“	
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(2)	Bei	Wechsel	der	Trägerschaft	 oder	der	Organisationsform	 tritt	der	 zuständige	Träger	oder	
die	zuständige	Organisationsform	an	die	Stelle	des	bisherigen	Trägers	oder	der	bisherigen	Organi-
sationsform;	dies	gilt	auch	für	laufende	Verwaltungs-	und	Gerichtsverfahren.	Die	Träger	teilen	sich	
alle	Tatsachen	mit,	 die	 zur	Vorbereitung	 eines	Wechsels	der	Organisationsform	erforderlich	 sind.	
Sie	sollen	sich	auch	die	zu	diesem	Zweck	erforderlichen	Sozialdaten	in	automatisierter	und	standar-
disierter	Form	übermitteln.151	
	
§	77152	

	
151		 QUELLE	
	 01.01.2011.—Artikel	1	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	3.	August	2010	(BGBl.	I	S.	1112)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2011.—Artikel	2	Nr.	56a	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	März	2011	(BGBl.	I	S.	453)	hat	Abs.	1	Satz	2	

eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	56a	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	eingefügt.	
	 01.08.2016.—Artikel	1	Nr.	52	des	Gesetzes	vom	26.	 Juli	2016	(BGBl.	 I	S.	1824)	hat	Abs.	1,	4,	5	und	6	

aufgehoben	und	Abs.	2	und	3	in	Abs.	1	und	2	umnummeriert.	Abs.	1,	4,	5	und	6	lauteten:	
	 		 „(1)	Abweichend	von	§	44b	Absatz	1	können	die	Aufgaben	nach	diesem	Buch	bis	zum	31.	Dezember	

2011	getrennt	wahrgenommen	werden,	wenn	am	31.	März	2010	 in	dem	Bereich	 eines	kommunalen	
Trägers	keine	Arbeitsgemeinschaft	nach	§	44b	bestanden	hat.	Mit	der	Bildung	einer	gemeinsamen	Ein-
richtung	erfolgt	eine	§	44g	Absatz	1	Satz	2	entsprechende	Zuweisung.	

	 		 (4)	Besteht	in	einer	Arbeitsgemeinschaft	nach	§	44b	in	der	bis	zum	31.	Dezember	2010	geltenden	
Fassung	ein	Personal-	oder	Betriebsrat,	nimmt	dieser	ab	dem	Zeitpunkt,	zu	dem	Beamten	und	Arbeit-
nehmern	in	einer	gemeinsamen	Einrichtung	Tätigkeiten	zugewiesen	werden,	die	Aufgaben	der	Perso-
nalvertretung	 als	Übergangspersonalrat	 bis	 zur	Konstituierung	 einer	 neuen	Personalvertretung	nach	
den	Regelungen	des	Bundespersonalvertretungsgesetzes	wahr,	längstens	jedoch	bis	zum	30.	Juni	2012.	
Satz	1	gilt	entsprechend	für	die	Jugend-	und	Auszubildendenvertretung	sowie	die	Schwerbehinderten-
vertretung.	

	 		 (5)	Bestehen	in	einer	Arbeitsgemeinschaft	nach	§	44b	in	der	bis	zum	31.	Dezember	2010	geltenden	
Fassung	Dienst-	oder	Betriebsvereinbarungen,	gelten	diese	bis	zu	einer	Neuregelung	für	die	 jeweilige	
gemeinsame	Einrichtung	als	Dienstvereinbarungen	fort,	längstens	jedoch	bis	zum	30.	Juni	2012.	

	 		 (6)	Abweichend	von	§	44g	Absatz	2	bedarf	es	keiner	Zustimmung	der	Geschäftsführerin	oder	des	
Geschäftsführers,	soweit	einer	gemeinsamen	Einrichtung	auf	Veranlassung	eines	Trägers	Beschäftigte	
Dritter	zugewiesen	werden,	die	bis	zum	Tag	vor	der	Bildung	einer	gemeinsamen	Einrichtung	in	einer	
Arbeitsgemeinschaft	nach	§	44b	in	der	bis	zum	31.	Dezember	2010	geltenden	Fassung	oder	in	Agentu-
ren	für	Arbeit	und	Kommunen	Aufgaben	nach	diesem	Buch	durchgeführt	haben.“	

152		 QUELLE	
	 01.01.2011.—Artikel	2	Nr.	57	des	Gesetzes	vom	24.	März	2011	(BGBl.	I	S.	453)	und	Artikel	3a	des	Ge-

setzes	vom	20.	Juni	2011	(BGBl.	I	S.	1114)	haben	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2023.—Artikel	1	Nr.	49	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2328)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	77	Gesetz	zur	Ermittlung	von	Regelbedarfen	und	zur	Änderung	des	Zweiten	und	Zwölften	

Buches	Sozialgesetzbuch	
	 		 (1)	§	7	Absatz	4a	in	der	bis	zum	31.	Dezember	2010	geltenden	Fassung	gilt	weiter	bis	zum	Inkraft-

treten	einer	nach	§	13	Absatz	3	erlassenen	Rechtsverordnung.	
	 		 (2)	Abweichend	von	§	11a	Absatz	3	Satz	2	Nummer	2	sind	bis	zum	31.	Dezember	2011	die	Leistun-

gen	nach	§	23	des	Achten	Buches	als	Einkommen	zu	berücksichtigen	
1.		 für	das	erste	und	zweite	Pflegekind	nicht,	
2.		 für	das	dritte	Pflegekind	zu	75	Prozent	und	
3.		 für	das	vierte	und	jedes	weitere	Pflegekind	vollständig.	

	 		 (3)	§	30	in	der	bis	zum	31.	Dezember	2010	geltenden	Fassung	ist	für	Einkommen	aus	Erwerbstätig-
keit,	das	im	Zeitraum	vom	1.	Januar	2011	bis	zum	31.	März	2011	zufließt,	weiter	anzuwenden	und	gilt	
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anstelle	des	§	11b	Absatz	3	weiter	für	Bewilligungszeiträume	(§	41	Satz	4),	die	vor	dem	1.	Juli	2011	be-
ginnen,	längstens	jedoch	bis	zur	Aufnahme	einer	Erwerbstätigkeit	ab	dem	1.	Juli	2011.	

	 		 (4)	Für	die	Regelbedarfe	nach	§	20	Absatz	2	Satz	2	Nummer	1	und	§	23	Nummer	1	tritt	an	die	Stelle	
der	Beträge	nach	

1.		 §	20	Absatz	2	Satz	2	Nummer	1	der	Betrag	von	287	Euro,	
2.		 §	23	Nummer	1	für	Leistungsberechtigte	bis	zur	Vollendung	des	sechsten	Lebensjahres	der	Be-

trag	von	215	Euro,	
3.		 §	 23	 Nummer	 1	 für	 Leistungsberechtigte	 vom	 Beginn	 des	 siebten	 bis	 zur	 Vollendung	 des	

14.	Lebensjahres	der	Betrag	von	251	Euro,	
4.		 §	23	Nummer	1	für	Leistungsberechtigte	im	15.	Lebensjahr	der	Betrag	von	287	Euro,	

	 solange	 sich	 durch	 die	 Fortschreibung	 der	 Beträge	 nach	 §	 20	 Absatz	 2	 Satz	 2	 Nummer	 1	 und	 §	 23	
Nummer	1	nach	§	20	Absatz	5	jeweils	kein	höherer	Betrag	ergibt.	

	 		 (5)	§	21	ist	bis	zum	31.	Dezember	2011	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	Beträge,	die	nicht	volle	
Euro-Beträge	ergeben,	bei	einem	Betrag	von	unter	0,50	Euro	abzurunden	und	von	0,50	Euro	an	aufzu-
runden	sind.	

	 		 (6)	 Sofern	 Leistungen	ohne	Berücksichtigung	der	 tatsächlichen	Aufwendungen	 für	 die	Erzeugung	
von	Warmwasser	festgesetzt	wurden,	weil	sie	nach	den	§§	20	und	28	in	der	bis	zum	31.	Dezember	2010	
geltenden	Fassung	mit	der	Regelleistung	zur	Sicherung	des	Lebensunterhalts	abgegolten	waren,	ist	der	
Verwaltungsakt,	auch	nachdem	er	unanfechtbar	geworden	ist,	bis	zum	Ablauf	eines	Monats	nach	dem	
Ende	des	Bewilligungszeitraums	zurückzunehmen	und	die	Nachzahlung	zu	erbringen.	

	 		 (7)	Der	Bedarf	nach	§	28	Absatz	3	wird	erstmals	zum	1.	August	2011	anerkannt.	
	 		 (8)	Werden	Leistungen	für	Bedarfe	nach	§	28	Absatz	2	und	4	bis	7	für	den	Zeitraum	vom	1.	Januar	

bis	zum	31.	Mai	2011	bis	zum	30.	Juni	2011	rückwirkend	beantragt,	gilt	dieser	Antrag	abweichend	von	
§	37	Absatz	2	Satz	2	als	zum	1.	Januar	2011	gestellt.	

	 		 (9)	In	den	Fällen	des	Absatzes	8	sind	Leistungen	für	die	Bedarfe	nach	§	28	Absatz	2	Satz	1	Nummer	
1,	Satz	2	und	Absatz	5	für	den	Zeitraum	vom	1.	Januar	bis	zum	31.	Mai	2011	abweichend	von	§	29	Ab-
satz	1	Satz	1	durch	Direktzahlung	an	den	Anbieter	 zu	erbringen,	wenn	bei	der	 leistungsberechtigten	
Person	noch	keine	Aufwendungen	zur	Deckung	dieser	Bedarfe	entstanden	sind.	Soweit	die	leistungsbe-
rechtigte	Person	in	den	Fällen	des	Absatzes	8	nachweist,	dass	ihr	bereits	Aufwendungen	zur	Deckung	
der	 in	Satz	1	genannten	Bedarfe	entstanden	sind,	werden	diese	Aufwendungen	abweichend	von	§	29	
Absatz	1	Satz	1	durch	Geldleistung	an	die	leistungsberechtigte	Person	erstattet.	

	 		 (10)	 Auf	 Klassenfahrten	 im	 Rahmen	 der	 schulrechtlichen	 Bestimmungen,	 an	 denen	 Schülerinnen	
und	Schüler	 in	der	Zeit	vom	1.	 Januar	bis	zum	29.	März	2011	teilgenommen	haben,	 ist	§	23	Absatz	3	
Satz	1	Nummer	3	und	Satz	2	bis	4	in	der	bis	zum	31.	Dezember	2010	geltenden	Fassung	anstelle	des	
§	19	Absatz	3	Satz	3	und	des	§	28	Absatz	2	Satz	1	Nummer	2	anzuwenden.	

	 		 (11)	 Für	 Schülerinnen	und	 Schüler,	 die	 eine	 Schule	 besuchen,	 an	 der	 eine	 gemeinschaftliche	Mit-
tagsverpflegung	in	schulischer	Verantwortung	angeboten	wird,	sowie	für	Kinder,	für	die	Kindertages-
pflege	geleistet	wird	oder	die	eine	Tageseinrichtung	besuchen,	an	der	eine	gemeinschaftliche	Mittags-
verpflegung	angeboten	wird,	werden	die	entstehenden	Mehraufwendungen	abweichend	von	§	28	Ab-
satz	6	für	die	Zeit	vom	1.	Januar	bis	zum	31.	März	2011	in	Höhe	von	monatlich	26	Euro	berücksichtigt.	
Bei	Leistungsberechtigten	bis	zur	Vollendung	des	18.	Lebensjahres,	denen	für	die	Zeit	vom	1.	Januar	bis	
zum	31.	März	2011	Aufwendungen	 für	Teilhabe	am	sozialen	und	kulturellen	Leben	entstanden	 sind,	
werden	abweichend	von	§	28	Absatz	7	als	Bedarf	monatlich	10	Euro	berücksichtigt.	Die	 im	Zeitraum	
vom	1.	Januar	bis	zum	31.	März	2011	nach	den	Sätzen	1	und	2	zu	berücksichtigenden	Bedarfe	werden	
abweichend	von	§	29	Absatz	1	Satz	1	durch	Geldleistung	gedeckt;	die	im	Zeitraum	vom	1.	April	bis	zum	
31.	Mai	2011	nach	den	Sätzen	1	und	2	zu	berücksichtigenden	Bedarfe	können	in	den	Fällen	des	Absat-
zes	8	abweichend	von	§	29	Absatz	1	Satz	1	auch	durch	Geldleistung	gedeckt	werden.	Bis	zum	31.	De-
zember	2013	gilt	§	28	Absatz	6	Satz	2	mit	der	Maßgabe,	dass	die	Mehraufwendungen	auch	berücksich-
tigt	werden,	wenn	Schülerinnen	und	Schüler	das	Mittagessen	in	einer	Einrichtung	nach	§	22	des	Achten	
Buches	einnehmen.	

	 		 (12)	§	31	in	der	bis	zum	31.	März	2011	geltenden	Fassung	ist	weiterhin	anzuwenden	für	Pflichtver-
letzungen,	die	vor	dem	1.	April	2011	begangen	worden	sind.	

	 		 (13)	§	40	Absatz	1	Satz	2	 ist	nicht	anwendbar	auf	Anträge	nach	§	44	des	Zehnten	Buches,	die	vor	
dem	1.	April	2011	gestellt	worden	sind.	
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§	78153	
	
§	79	Achtes	Gesetz	zur	Änderung	des	Zweiten	Buches	Sozialgesetzbuch	–	Ergänzung		
personalrechtlicher	Bestimmungen	
(1)	Hat	ein	nach	§	40a	zur	Erstattung	verpflichteter	Sozialleistungsträger	in	der	Zeit	vom	31.	Ok-

tober	2012	bis	zum	5.	Juni	2014	in	Unkenntnis	des	Bestehens	der	Erstattungspflicht	bereits	an	die	
leistungsberechtigte	Person	geleistet,	entfällt	der	Erstattungsanspruch.	
(2)	 Die	 gesetzliche	 Zuweisung	 von	 Tätigkeiten	 in	 den	 gemeinsamen	 Einrichtungen,	 die	 nach	

§	44g	Absatz	1	zum	1.	Januar	2011	in	der	bis	zum	31.	Dezember	2014	geltenden	Fassung	erfolgt	ist,	
gilt	bis	zum	jeweiligen	Ablauf	der	 fünfjährigen	Dauer	der	Erstzuweisung	fort.	Eine	spätere	Zuwei-
sung	von	Tätigkeiten	in	den	gemeinsamen	Einrichtungen,	die	nach	§	44g	Absatz	2	in	der	bis	zum	31.	
Dezember	2014	geltenden	Fassung	erfolgt	ist,	gilt	fort.154	
	
§	80155	
	
§	81156	

	
	 		 (14)	§	41	Absatz	2	Satz	2	 ist	bis	zum	31.	Dezember	2011	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	bei	

einer	 auf	 zwei	 Dezimalstellen	 durchzuführenden	 Berechnung	weitere	 sich	 ergebende	Dezimalstellen	
wegfallen.“	

153		 QUELLE	
01.04.2012.—Artikel	5	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2854)	hat	die	Vorschrift	
eingefügt.	
AUFHEBUNG	

	 01.01.2023.—Artikel	1	Nr.	49	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2328)	hat	die	Vorschrift	
aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
„§	78	Gesetz	zur	Verbesserung	der	Eingliederungschancen	am	Arbeitsmarkt	

Bei	der	Ermittlung	der	Zuweisungshöchstdauer	nach	§	16d	Absatz	6	werden	Zuweisungsdauern,	die	
vor	dem	1.	April	2012	liegen,	nicht	berücksichtigt.“	

154		 QUELLE	
	 05.08.2014.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	28.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1306)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 01.01.2016.—Artikel	1	Nr.	6	und	Artikel	2	Abs.	4	des	Gesetzes	vom	28.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1306)	haben	

Abs.	2	Satz	1	eingefügt.	
155		 QUELLE	

01.08.2016.—Artikel	1	Nr.	53	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1824)	hat	die	Vorschrift	einge-
fügt.	

	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2023.—Artikel	1	Nr.	49	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2328)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	80	Neuntes	Gesetz	zur	Änderung	des	Zweiten	Buches	Sozialgesetzbuch	–	Rechtsvereinfachung	

–	sowie	zur	vorübergehenden	Aussetzung	der	Insolvenzantragspflicht	
	 		 (1)	§	41	Absatz	1	Satz	4	und	5	in	der	bis	zum	31.	Juli	2016	geltenden	Fassung	gilt	weiter	für	Bewilli-

gungszeiträume,	die	vor	dem	1.	August	2016	begonnen	haben.	
	 		 (2)	Für	die	abschließende	Entscheidung	über	 zunächst	vorläufig	beschiedene	Leistungsansprüche	

für	Bewilligungszeiträume,	
1.		 die	vor	dem	1.	August	2016	beendet	waren,	gilt	§	41a	Absatz	5	Satz	1	mit	der	Maßgabe,	dass	die	

Jahresfrist	mit	dem	1.	August	2016	beginnt;	
2.		 die	vor	dem	1.	August	2016	noch	nicht	beendet	sind,	ist	§	41a	anzuwenden.	

	 		 (3)	 §	 43	 gilt	 entsprechend	 für	 die	 Aufrechnung	 von	 Erstattungsansprüchen	 nach	 §	 40	 Absatz	 2	
Nummer	1	in	der	bis	zum	31.	Juli	2016	geltenden	Fassung	sowie	nach	§	42	Absatz	2	Satz	2	des	Ersten	
Buches.	Die	Höhe	der	Aufrechnung	beträgt	10	Prozent	des	für	die	leistungsberechtigte	Person	maßge-
benden	Regelbedarfs.“	
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§	82	Gesetz	zur	Förderung	der	beruflichen	Weiterbildung	im	Strukturwandel	und	zur		
Weiterentwicklung	der	Ausbildungsförderung	
Für	Maßnahmen	 der	 ausbildungsbegleitenden	 Hilfen,	 die	 bis	 zum	 28.	 Februar	 2021	 beginnen	

und	bis	zum	30.	September	2021,	im	Fall	des	§	75	Absatz	2	Satz	2	des	Dritten	Buches	in	der	bis	zum	
28.	Mai	2020	geltenden	Fassung	bis	zum	31.	März	2022,	enden,	und	für	Maßnahmen	der	Assistier-
ten	Ausbildung,	die	bis	zum	30.	September	2020	beginnen,	gelten	§	16	Absatz	1	Satz	2	Nummer	3	in	
der	bis	zum	28.	Mai	2020	geltenden	Fassung	in	Verbindung	mit	§	450	Absatz	2	Satz	1	und	Absatz	3	
Satz	1	des	Dritten	Buches.157	
	
§	83	Übergangsregelung	aus	Anlass	des	Gesetzes	zur	Ermittlung	der	Regelbedarfe	und	zur	
Änderung	des	Zwölften	Buches	Sozialgesetzbuch	sowie	weiterer	Gesetze	
(1)	§	21	Absatz	4	Satz	1	in	der	bis	zum	31.	Dezember	2019	geltenden	Fassung	ist	für	erwerbsfä-

hige	Leistungsberechtigte	mit	Behinderungen,	bei	denen	bereits	bis	zu	diesem	Zeitpunkt	Eingliede-
rungshilfe	nach	§	54	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	bis	3	des	Zwölften	Buches	erbracht	wurde	und	des-
wegen	ein	Mehrbedarf	anzuerkennen	war,	ab	dem	1.	Januar	2020	für	die	Dauer	der	Maßnahme	wei-
ter	anzuwenden,	sofern	der	zugrundeliegende	Maßnahmenbescheid	noch	wirksam	ist.	Der	Mehrbe-
darf	kann	auch	nach	Beendigung	der	Maßnahme	während	einer	angemessenen	Übergangszeit,	vor	
allem	einer	Einarbeitungszeit,	anerkannt	werden.	
(2)	§	23	Nummer	2	in	der	bis	zum	31.	Dezember	2019	geltenden	Fassung	ist	für	nichterwerbsfä-

hige	Leistungsberechtigte	mit	Behinderungen,	bei	denen	bereits	bis	zu	diesem	Zeitpunkt	Eingliede-
rungshilfe	nach	§	54	Absatz	1	 Satz	1	Nummer	1	und	2	des	Zwölften	Buches	 erbracht	wurde	und	
deswegen	ein	Mehrbedarf	anzuerkennen	war,	ab	dem	1.	Januar	2020	für	die	Dauer	der	Maßnahme	
weiter	 anzuwenden,	 sofern	 der	 zugrundeliegende	 Maßnahmenbescheid	 noch	 wirksam	 ist.	 Der	
Mehrbedarf	kann	auch	nach	Beendigung	der	Maßnahme	während	einer	angemessenen	Übergangs-
zeit,	vor	allem	einer	Einarbeitungszeit,	anerkannt	werden.158	
	
§	84159	

	
156		 QUELLE	
	 	01.01.2019.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	17.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2583)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2023.—Artikel	1	Nr.	49	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2328)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	81	Teilhabechancengesetz	
	 		 §	16i	tritt	mit	Wirkung	zum	1.	Januar	2025	außer	Kraft.“	
157		 QUELLE	
	 29.05.2020.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	20.	Mai	2020	(BGBl.	I	S.	1044)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2021.—Artikel	4	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	20.	Mai	2020	(BGBl.	I	S.	1044)	hat	„Absatz	1	Satz	1	und	

Absatz	2“	durch	„Absatz	2	Satz	1	und	Absatz	3“	ersetzt.	
158		 QUELLE	
	 15.12.2020.—Artikel	4	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2020	(BGBl.	 I	S.	2855)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
159		 QUELLE	
	 01.07.2022.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	19.	Juni	2022	(BGBl.	I	S.	921)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2023.—Artikel	1	Nr.	49	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2328)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	84	Übergangsregelung	zu	Rechtsfolgen	bei	Pflichtverletzungen	und	Meldeversäumnissen	
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§	85	Übergangsregelung	aus	Anlass	des	Wohngeld-Plus-Gesetzes		
Abweichend	von	§	12a	Satz	1	sind	Leistungsberechtigte	für	am	31.	Dezember	2022	laufende	Be-

willigungszeiträume	 oder	 Bewilligungszeiträume,	 die	 in	 der	 Zeit	 vom	 1.	 Januar	 2023	 bis	 30.	 Juni	
2023	beginnen,	nicht	verpflichtet,	Wohngeld	nach	dem	Wohngeldgesetz	in	Anspruch	zu	nehmen.160	
	
Anlage161	
	
	

	
	 		 (1)	§	31a	ist	bis	zum	Ablauf	des	1.	Juli	2023	nicht	anzuwenden.	
	 		 (2)	§	32	ist	bis	zum	Ablauf	des	1.	Juli	2023	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	Leistungen	erst	nach	

einem	wiederholten	Meldeversäumnis	zu	mindern	sind.	Ein	wiederholtes	Meldeversäumnis	 liegt	vor,	
wenn	das	vorangegangene	Meldeversäumnis	weniger	als	ein	Jahr	zurückliegt.	

	 		 (3)	Die	Minderung	nach	Absatz	2	ist	bei	mehreren	Meldeversäumnissen	auf	10	Prozent	des	maßge-
benden	Regelbedarfs	begrenzt.“	

	 QUELLE	
	 01.01.2024.—Artikel	33	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	20.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3932)	in	der	Fassung	des	

Artikels	2	des	Gesetzes	vom	19.	Juni	2022	(BGBl.	I	S.	921)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	Die	neue	Fassung	
lautet:	

	 „§	84	Übergangsregelung	aus	Anlass	des	Gesetzes	zur	Regelung	des	Sozialen		
Entschädigungsrechts	

	 		 Für	Personen,	die	Leistungen	nach	dem	Soldatenversorgungsgesetz	in	Verbindung	mit	dem	Bundes-
versorgungsgesetz	erhalten,	gelten	§	11a	Absatz	1	Nummer	2,	§	18	Absatz	1	Nummer	1	und	§	44a	Ab-
satz	3	Satz	2	in	der	bis	zum	31.	Dezember	2023	geltenden	Fassung	weiter.“	

	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2025.—Artikel	34	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	20.	August	2021	(BGBl.	 I	S.	3932)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	
160		 QUELLE	
	 01.01.2023.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	5.	Dezember	2022	(BGBl.	 I	S.	2160)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
161		 QUELLE	
	 01.01.2005.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	30.	Juli	2004	(BGBl.	I	S.	2014)	hat	die	Anlage	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 31.12.2005.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2005	(BGBl.	I	S.	3675)	hat	die	Anlage	auf-

gehoben.	Die	letzte	Fassung	ergibt	sich	aus	BGBl.	I	2004	S.	2021.	


