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Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen, Unsere Nachricht vom  

Bitte bei Antwort angeben 

DATUM 

 S9/6074.04-1/485 15.05.2020 

 
Vollzug des SGB II; 
Gesetz für den erleichterten Zugang zu sozialer Sicherung und zum Einsatz und 
zur Absicherung sozialer Dienstleister aufgrund des Coronavirus SARS-CoV-2 
(Sozialschutz-Paket) sowie ergänzende Regelungen 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
zu o. g. Thematik geben wir die nachfolgenden Hinweise. Sie ersetzen das Rundschreiben 

vom 02.04.2020 zu o.g. Thematik.  

 

Änderungen ergeben sich insbesondere bei  

A. Zu 1.2. (8) – (11): Aufhebung 
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A. Zu 1.4. (4), (9) und (10): Klarstellung 

C.: neu 

 

Sie finden dieses AMS – wie alle unsere gültigen Rundschreiben - in Kürze auch unter der 

Adresse www.stmas.bayern.de/grundsicherung. 

 

A. Abweichungen von der Weisung der Bundesagentur für Arbeit 

Wir halten die in der einschlägigen Weisung der Bundesagentur für Arbeit zu o.g. Thema-

tik geäußerte Rechtsauffassung grundsätzlich für zutreffend; nachfolgend einige Punkte, 

die wir abweichend sehen:   

 

Zu 1.4. (4), (9) und (10) 

Die Vorschrift des § 67 Abs. 5 Satz 3 SGB II bedarf einer Auslegung nach ihrem Sinn und 

Zweck. Die Regelung soll der Verwaltungsvereinfachung dienen. Es ist daher im Regelfall 

von unveränderten Verhältnissen auszugehen. Es sind jedoch auch Abweichungen (verän-

derte Verhältnisse) zulässig, wenn der Gesetzeszweck andererseits in sein Gegenteil ver-

kehrt würde. 

 

Es muss daher in bestimmten Fällen der Entscheidung der Sachbearbeitung überlassen 

bleiben, ob ausnahmsweise von veränderten Verhältnissen auszugehen ist. Beschäftigte, 

die den Fall bestens kennen, können am ehesten beurteilen, ob die Annahme unveränder-

ter Verhältnisse begründet ist. Es darf hier keine automatische Weiterbewilligung in jedem 

Einzelfall erfolgen, insbesondere wenn ohne weitere Ermittlungen klar ist, dass die An-

nahme unveränderter Verhältnisse falsch ist. Die Nachbearbeitung der Fälle (Beratungs- 

und Verwaltungsmehraufwand) wäre sonst ggf. unverhältnismäßig aufwändig.  

 

Es kann z.B. nicht sein, dass ein Leistungsberechtigter, der bisher aufgestockt hat und nun 

arbeitslos ist, automatisch nur seine Aufstockungsleistungen bekommt, die dann nachträg-

lich (u.U. erst nach Ablauf der Widerspruchsfrist) in weitere SGB II-Leistungen verändert 

werden.  

 

Eine Änderung soll in den bezeichneten Fällen möglichst vor der automatischen Versen-

dung des Bescheids erfolgen. 

 

http://www.stmas.bayern.de/grundsicherung/jobcenter/index.php
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Inzwischen hat uns das BMAS mitgeteilt, dass es unsere Auffassung für vertretbar hält.  

 

Zu 2.15. 

Die Aussagen zu den Sanktionen sind u.E. grundsätzlich vertretbar, allerdings zu pau-

schal. Die Jobcenter können im Einzelfall, z. B. bei Totalverweigerern, sehr wohl Sanktio-

nen verhängen. 

 

Zu 2.18. 

Unabhängig von der Frage der Priorisierung ist es – aufgrund von Art. 20 Abs. 3 GG - 

nicht möglich, auf diesem Weg bestehende gesetzliche Regelungen (hier § 52 SGB II) „au-

ßer Kraft zu setzen“. 

 

B. Ergänzende klarstellende Hinweise zu der Weisung der Bundesagentur für Arbeit 

Ergänzend geben wir klarstellende Hinweise zu einigen Punkten der einschlägigen Wei-

sung der Bundesagentur für Arbeit: 

  

Zu 1.2. (4)  

Zur Auslegung des Begriffs „erhebliches Vermögen“ weisen wir auf die Verwaltungsvor-

schriften zum § 21 WoGG (insbesondere Nr. 21.37) hin: 

 

„21.37 Erhebliches Vermögen 

(1) Erhebliches Vermögen im Sinne des § 21 Nummer 3 WoGG ist in der Regel vorhan-
den, wenn die Summe des verwertbaren Vermögens der zu berücksichtigenden Haus-
haltsmitglieder folgende Beträge übersteigt: 

1. 60 000 Euro für das erste zu berücksichtigende Haushaltsmitglied und 

2. 30 000 Euro für jedes weitere zu berücksichtigende Haushaltsmitglied. 

(2) Vermögen im Sinne des § 21 Nummer 3 WoGG ist die Gesamtheit der in Geld mess-
baren Güter aller zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder. Einkommen und Vermögen 
grenzen sich grundsätzlich dadurch voneinander ab, dass Einkommen alles das ist, was 
jemand in der Bedarfszeit (d. h. der Zeit des Leistungsbezugs) wertmäßig dazuerhält, und 
Vermögen das, was er im BWZ bereits hat (vgl. Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 18. 
Februar 1999, Az: 5 C 35.97, juris, Randnummer 14). 

(3) Zum Vermögen im Sinne des § 21 Nummer 3 WoGG gehören nur verwertbare Vermö-
gensgegenstände mit ihrem Verkehrswert. Vermögen ist verwertbar, wenn es für den Le-
bensunterhalt verwendet bzw. sein Geldwert für den Lebensunterhalt, insbesondere durch 
Verkauf, durch Verbrauch, Übertragung, Beleihung, Vermietung oder Verpachtung nutzbar 
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gemacht werden kann. Nicht verwertbar sind Vermögensgegenstände, über die die Inha-
berin oder der Inhaber z. B. aufgrund von Insolvenz, Beschlagnahme oder Verpfändung 
nicht frei verfügen kann. Ist ein Vermögensgegenstand nur zu einem Teil verwertbar, ist 
nur dieser Teil als Vermögen zu berücksichtigen. Liegt erhebliches Vermögen vor, wird wi-
derleglich vermutet, dass es verwertbar ist. Die volle Beweislast für die Nichtverwertbarkeit 
des Vermögens liegt bei der wohngeldberechtigten Person. 

Grundsätzlich nicht verwertbar sind: 

1. Anwartschaften auf betriebliche Altersversorgung nach Maßgabe des Betriebsrentenge-
setzes (§§ 2 und 3 BetrAVG), unabhängig vom gewählten Durchführungsweg (Direktzu-
sage, Unterstützungskasse, Direktversicherung, Pensionskasse oder Pensionsfonds) und 
unabhängig davon, ob die betriebliche Altersversorgung über den Arbeitgeber oder über 
Entgeltumwandlung finanziert wurde; 

2. der Anspruch auf eine persönliche Leibrente (sogenannte Rürup-Rente), die nach § 10 
Absatz 1 Nummer 2b EStG nicht vererblich, nicht übertragbar, nicht beleihbar, nicht veräu-
ßerbar und nicht kapitalisierbar ist, und bei der darüber hinaus kein Auszahlungsanspruch 
besteht. 

(4) Zum Vermögen im Sinne des § 21 Nummer 3 WoGG gehören: 

1. Geld und Geldeswerte, z. B. Bargeld (gesetzliche Zahlungsmittel) und Schecks, 

2. bewegliche Sachen, z. B. Schmuckstücke, Gemälde und Möbel, 

3. unbewegliche Sachen, z. B. bebaute und unbebaute Grundstücke, 

4. auf Geld gerichtete Forderungen, z. B. Ansprüche auf Darlehensrückzahlung, 

5. sonstige Rechte, z. B. Rechte aus Wechseln, Aktien und anderen Gesellschaftsanteilen, 
Rechte aus Wohnungseigentum, Rechte aus Grundschulden, Nießbrauch, Dienstbarkei-
ten, Altenteil, auch Urheberrechte, soweit es sich bei der Nutzung um ein in Geld schätz-
bares Gut handelt. 

(5) Zum Vermögen im Sinne des § 21 Nummer 3 WoGG gehören nicht: 

1. das Eigentum, das Erbbaurecht, das eigentumsähnliche Dauerwohnrecht, das Woh-
nungsrecht und der Nießbrauch jeweils hinsichtlich des selbst genutzten Wohnraums, für 
den Wohngeld beantragt wird, 

2. der Anspruch auf Bestellung oder Übertragung der in Nummer 1 genannten Rechte hin-
sichtlich des selbst genutzten Wohnraums, für den Wohngeld beantragt wird, 

3. Vermögen, das aus öffentlichen Mitteln zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebens-
grundlage oder zur Gründung eines Hausstandes erbracht wird, 

4. Altersvorsorge auf Basis eines zertifizierten Altersvorsorgevertrages in Höhe des nach § 
10a bzw. dem XI. Abschnitt des EStG geförderten Vermögens einschließlich seiner Er-
träge und der geförderten laufenden Altersvorsorgebeiträge, soweit die Inhaberin oder der 
Inhaber das Altersvorsorgevermögen nicht vorzeitig verwendet (vgl. § 93 EStG), 
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5. geldwerte Ansprüche, die der Altersvorsorge dienen, soweit die Inhaberin oder der Inha-
ber sie vor dem Eintritt in den Ruhestand aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung nicht 
verwerten kann und der Wert der geldwerten Ansprüche 1 500 Euro je vollendetem Le-
bensjahr der erwerbsfähigen zu berücksichtigenden Haushaltsangehörigen, höchstens je-
doch jeweils 90 000 Euro, nicht übersteigt, 

6. angemessener Hausrat, 

7. ein angemessenes Kraftfahrzeug für jedes volljährige zu berücksichtigende Haushalts-
mitglied, 

8. Gegenstände, die 

a) für die Berufsausbildung oder Erwerbstätigkeit unentbehrlich sind oder 

b) der Befriedigung geistiger, insbesondere wissenschaftlicher oder künstlerischer Bedürf-
nisse dienen und deren Besitz nicht Luxus ist, 

9. Schmerzensgeld nach § 253 Absatz 2 BGB, mit Ausnahme der aus der Anlage von 
Schmerzensgeld erlangten Zinsen (Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 9. Februar 
2012, Az: 5 C 10/11, juris, Leitsatz und Randnummern 9 und 30) sowie sonstige Leistun-
gen mit Entschädigungscharakter (z. B. aus dem Fonds „Heimerziehung in der DDR in den 
Jahren 1949 bis 1990“ und „Heimerziehung West“). 

(6) Wird ein Wohngeldantrag wegen erheblichen Vermögens abgelehnt, kann die Wohn-
geldbehörde in dem Ablehnungsbescheid das Vermögen für jedes zu berücksichtigende 
Haushaltsmitglied einzeln ausweisen. Ist das Vermögen mehreren Haushaltsmitgliedern 
gemeinsam zuzuordnen, kann angegeben werden, zu welchem Teil das Vermögen dem 
jeweiligen Haushaltsmitglied zugeordnet wird (z. B. bei Miteigentum zweier Personen an 
einem Gegenstand ohne abweichende Vereinbarung oder gesetzliche Bestimmung je zur 
Hälfte).“ 

 

Zu 1.2. (13) 

Die Regelung des § 67 Abs. 2 ist gegenüber Abs. 5 (insbesondere Satz 3) SGB II vorran-

gig. 

 

Zu 1.3. (1)  

Die Regelung gilt angesichts des klaren Gesetzeswortlauts für alle Fälle einer vorläufigen 

Entscheidung. Entgegen der u.U. missverständlichen Gesetzesbegründung kommt diese 

Vorschrift nicht nur bei Solo-Selbständigen zur Anwendung. Die Neuregelung betrifft einer-

seits Erstanträge. Andererseits sind davon auch Weiterbewilligungsanträge betroffen, so-

fern sie vorläufig ergehen. Dies betrifft zum einen die Fälle des § 67 Abs. 5 Satz 4 SGB II. 

Zum anderen sind aber auch Fälle denkbar, in denen – in Abgrenzung zu § 67 Abs. 5 

Satz 3 SGB II - veränderte Verhältnisse angenommen werden. 
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Zu 1.3. (8)  

Die Regelung des § 67 Abs. 4 Satz 1 SGB II ist entsprechend teleologisch zu reduzieren. 
 

Zu 1.4. (3)  

Dieser Umstand ist den Kunden gegenüber eindeutig zu kommunizieren. Es ist andernfalls 

zu befürchten, dass Kunden, bei denen der Bewilligungszeitraum Ende August (oder spä-

ter) endet, keinen Antrag stellen werden. 

 

Zu 2.1. (2); 2.8. (3) und 2.10. (4) 

Bei einer Kommunikation per Email sollte zumindest kurz auf die daraus resultierenden da-

tenschutzrechtlichen Bedenken hingewiesen werden (Vorschlag: „Beachten Sie bitte, dass 

eine E-Mail grundsätzlich unsicher ist, wenn Sie nicht selbst geeignete Schutzmaßnahmen 

ergreifen. Bei schutzwürdigen Nachrichten sollte daher entweder mittels konventioneller 

Post oder mittels PGP-verschlüsselte E-Mail kommuniziert werden. Sollten Sie PGP-ver-

schlüsselte Nachrichten an uns senden wollen, so benutzen Sie bitte unbedingt den nach-

folgenden PGP-Kommunikationsschlüssel (Public Key) zur Verschlüsselung.“) 

 

Abschließend möchten wir darauf hinweisen, dass die pragmatischen Änderungen von 

Leistungsvoraussetzungen, Prüferfordernissen und formalen Kriterien lediglich angesichts 

der derzeitigen Coronakrise und vor dem Hintergrund der zeitlichen Begrenzung tragbar 

sind. Dies sollte aus unserer Sicht durchgehend auch so kommuniziert werden, damit den 

Leistungsberechtigten die zeitliche Beschränkung der Änderungen deutlich wird. 

 

C. Verfahren 

Aus gegebenem Anlass bitten wir, die Rechtsänderungen bzw. die seitens der BA und uns 

dargelegten Rechtsauffassungen auch den von Ihnen verwendeten Unterlagen zugrunde 

zu legen. Das muss u. a. Auswirkungen auf die verwendeten Antragsunterlagen haben. 

Eine unveränderte Abfrage ist derzeit insbesondere mit Blick auf die eingeschränkte Ver-

mögensprüfung und die ausgesetzte Angemessenheitsprüfung bei den Kosten der Unter-

kunft nicht erforderlich und daher auch datenschutzrechtlich unzulässig.  
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Wir bitten daher, soweit noch nicht geschehen, die verwendeten Antragsunterlagen anzu-

passen. Zulässig, aber natürlich nicht zwingend ist es, sich am Vordruck der Bundesagen-

tur für Arbeit zu orientieren.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Jochen Schumacher 

Ministerialrat 


