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Häufige Fragen & Antworten 

Allgemeines 
 
 

Wer hat Anspruch auf Arbeitslosengeld II? 
Arbeitslosengeld II können alle erwerbsfähigen Personen erhalten, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. – 67. 
Lebensjahr noch nicht vollendet und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben und 
hilfebedürftig sind. Ebenso haben ihre Angehörigen einen Leistungsanspruch, wenn sie mit dem Antragsteller in einer 
Bedarfsgemeinschaft leben. 
 

Was bedeutet Hilfebedürftigkeit? 
Hilfebedürftigkeit liegt vor, wenn der Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln (Einkommen, Vermögen) und Kräften 
bestritten werden kann. Um diese zu beseitigen bzw. zu verringern, besteht die Verpflichtung, zumutbare Arbeit 
anzunehmen. 
 

Wer gehört zu einer Bedarfsgemeinschaft? 
Hierzu gehören: 
a)  der erwerbsfähige Leistungsberechtigte 
b)  als Partner des erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 

• der nicht dauernd getrennt lebende Ehegatte, 
• die Person, die mit dem erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in eheähnlicher Gemeinschaft lebt, 
• der nicht dauernd getrennt lebende eingetragene Lebenspartner 

c)  die dem Haushalt angehörenden, unter 25jährigen unverheirateten Kinder des 
erwerbsfähigen    Leistungsberechtigten oder seines Partners oder dessen Eltern, soweit die Sicherung des 
Lebensunterhaltes nicht aus eigenem Einkommen oder Vermögen sichergestellt ist 

d)  die im Haushalt lebenden Eltern oder ein im Haushalt lebender Elternteil eines unter 25jährigen unverheirateten und 
erwerbsfähigen Kindes und der im Haushalt lebende Partner dieses Elternteils. 

 
Kinder, die das 25. Lebensjahr vollendet haben, zählen nicht zur Bedarfsgemeinschaft, selbst wenn sie noch zuhause 
leben. Sind sie erwerbsfähig, bilden sie eine eigene Bedarfsgemeinschaft. Somit müssen sie einen eigenen Antrag auf 
Arbeitslosengeld II stellen. 
 

Was ist eine eheähnliche Gemeinschaft? 
Eine eheähnliche Gemeinschaft ist eine auf Dauer angelegte Lebensgemeinschaft zwischen zwei Personen, die so eng 
ist, dass sie von den Partnern ein gegenseitiges Einstehen im Bedarfsfall erwarten lässt. Indizien sind insbesondere eine 
dauerhafte Haushalts- und Wirtschaftsgemeinschaft, die gemeinsame Betreuung und Versorgung von Kindern oder 
Angehörigen im Haushalt sowie die wechselseitige Befugnis, über das gemeinsame tägliche Wirtschaften hinaus über 
Einkommens- und Vermögensgegenstände des Partners zu verfügen. 
 

Spielt die Staatsangehörigkeit beim Bezug von Arbeitslosengeld II eine Rolle? 
Arbeitslosengeld II können grundsätzlich alle erwerbsfähigen Leistungsberechtigten erhalten. Bei Ausländern ist 
zusätzlich der Aufenthaltsstatus zu berücksichtigen: nur wer ein längerfristiges oder dauerhaftes Bleiberecht in der 
Bundesrepublik hat, kann Leistungen erhalten.  
 
Ausgenommen von den Leistungen sind Ausländer, die weder Arbeitnehmer noch Selbständige sind, in den ersten drei 
Monaten ihres Aufenthalts und Ausländer, die sich nur zum Zwecke der Arbeitsuche in der Bundesrepublik Deutschland 
aufhalten dürfen. Personen, die leistungsberechtigt nach § 1 Asylbewerberleistungsgesetz sind, können generell keine 
Leistungen erhalten. Ausländer sind nur dann erwerbsfähig, wenn Ihnen die Aufnahme einer Beschäftigung erlaubt ist 
oder erlaubt werden könnte. 
 

Bekomme ich weiter Arbeitslosengeld II wenn ich krank bin? 
Sind Sie krank, müssen Sie ab dem ersten Tag Ihrer Krankheit eine ärztliche Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit 
und deren voraussichtliche Dauer vorlegen. Arbeitslosengeld II wird weiter gezahlt; dies gilt allerdings nicht, wenn die 
Erwerbsunfähigkeit voraussichtlich länger als 6 Monate dauern wird oder wenn Sie wegen einer Erkrankung 
voraussichtlich länger als 6 Monate in ein Krankenhaus aufgenommen werden müssen. Bei einer Aufnahme in eine 
sonstige, nicht medizinische Einrichtung (z.B. Einrichtung zur Drogennachsorge) besteht kein Anspruch auf Anspruch 
auf ALG II. 
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Häufige Fragen & Antworten 

Antragstellung, Verfahren 
 
 

Wie und wo beantrage ich Arbeitslosengeld II? 
Der Antrag auf Arbeitslosengeld II wird Ihnen nicht automatisch zugesandt. Im Beendigungsschreiben Ihres 
Arbeitslosengeldes werden Sie auf die Antragstellung bei dem für Sie zuständigen Träger der Grundsicherung 
hingewiesen. Dort erhalten Sie den Antrag und geben ihn ausgefüllt wieder ab. 
 
Für Personen, die ihren Wohnsitz im Landkreis Saarlouis haben, ist der Antrag bei Ihrer zuständigen Geschäftsstelle in 
Saarlouis, Dillingen oder Lebach einzureichen. Sollten Sie Hilfestellung beim Ausfüllen benötigen, stehen Ihnen die 
Mitarbeiter mit Rat und Tat zur Seite. 
 
Die Leistungen nach dem SGB II werden nur auf Antrag gewährt. Die Leistung wird ab dem Tag der Antragstellung 
erbracht, nicht für Zeiten davor. Der Antrag wirkt auf den Ersten des Monats zurück. Einmalige Beihilfen, Darlehen für 
unabweisbaren Bedarf und Bedarfe für Bildung und Teilhabe sind gesondert zu beantragen. 
 

Wann und wie werden die Geldleistungen ausgezahlt? 
Sie erhalten die Leistungen auf Ihr Konto überwiesen. Zahlungen können auf Ihren Wunsch auch auf das Konto eines 
Dritten gezahlt werden. Das Arbeitslosengeld II wird am Monatsanfang ausgezahlt. Dies gilt es z.B. bei den 
Mietzahlungen zu berücksichtigen. 
 

Wie erfahre ich, ob ich Geld bekomme? 
Die Entscheidung über Ihren Antrag wird Ihnen schriftlich mitgeteilt. Aus dem Bescheid erfahren Sie, ob, wie lange und 
in welcher Höhe Ihnen Leistungen zustehen. Einzelheiten können Sie dem als Anlage beigefügten Berechnungsbogen 
entnehmen. 
 

Muss ich die Leistung zurückzahlen? 
Die Leistung wird grundsätzlich als Zuschuss gewährt, der nicht zurück zu zahlen ist. In manchen Fällen hat der 
Gesetzgeber jedoch die Gewährung von Darlehen vorgesehen. Sofern eine an Sie gezahlte Geldleistung nur als 
Darlehen gewährt werden kann, wird das Darlehen durch monatliche Aufrechnung in Höhe von 10 Prozent des 
maßgebenden Regelsatzes getilgt. 
 
Eine Rückzahlung kann auch in Frage kommen, wenn Sie die Voraussetzungen für die Hilfebedürftigkeit vorsätzlich oder 
grob fahrlässig herbeigeführt haben (wenn z.B. die Zahlung deshalb erforderlich wird, weil Sie Ihren Arbeitsplatz durch 
Eigenverschulden verloren haben). 
 

Was sind Mitwirkungspflichten? 
Wenn Sie Arbeitslosengeld II beantragt haben oder Arbeitslosengeld II erhalten, müssen Sie alle Tatsachen angeben, 
die Einfluss auf Ihre Leistung haben und dies durch geeignete Unterlagen belegen. 
 

Was sind Mitteilungspflichten? 
Ab dem Zeitpunkt der Antragstellung sind Sie verpflichtet, alle Änderungen mitzuteilen. Dies betrifft sowohl Änderungen 
in Ihren persönlichen Verhältnissen (z.B. Umzug, Heirat) als auch Änderungen im Zusammenhang mit Einkommen und 
Vermögen (z.B. Arbeitsaufnahme, Rentenbeginn). 
 
Sollten Sie unsicher sein, ob Sie eine Änderung mitteilen müssen, wenden Sie sich an Ihre(n) Fallmanager(-in) oder 
Leistungssachbearbeiter(in). Sie/Er wird Ihnen – auch zu den erforderlichen Unterlagen – Auskunft geben. 
 

Kann ich in Urlaub fahren? 
Grundsätzlich ist durch Sie sicherzustellen, dass Sie an jedem Werktag an Ihrem Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt erreichbar sind. Die Dauer der maximal möglichen Ortsabwesenheit beträgt im Regelfall bis zu 21 
Kalendertage  im Jahr. Die Ortsabwesenheit ist zu beantragen. 
 
Vor Beginn der Abwesenheit muss Ihr(e) Fallmanager(in) zustimmen. Wenn Sie sich ohne Zustimmung ihres(r) 
Fallmanagers (in) außerhalb des zeit- und ortsnahen Bereichs aufhalten und deshalb nicht für die Arbeitsvermittlung zur 
Verfügung stehen, erhalten Sie für diese Zeit keine Leistungen. Erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die in einer 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung stehen bzw. die eine Arbeitsgelegenheit nach dem SGB II ausüben, wird 
Ortsabwesenheit mindestens für die vertraglich bzw. gesetzlich zustehende Urlaubsdauer gewährt. 
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Häufige Fragen & Antworten 

Regelleistungen 
 

Wie hoch ist der Regelbedarf im Arbeitslosengeld II? 
Die Pauschalen betragen zurzeit 

 für Alleinerziehende oder Alleinstehende ab 01.01.19 =  424 Euro 

 für (Ehe)Partner ab 01.01.19 = je 382 Euro 
 

Ein Beispiel: Beziehen beide (Ehe-)Partner Arbeitslosengeld II, beträgt der Regelbedarf zusammen 764 Euro (zuzüglich 
angemessener Wohnungs- und Heizungskosten). 
 

Wie hoch sind die Regelleistungen für meine Kinder? 
 Für Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres (Tag vor dem 6. Geburtstag) bekommen Sie je Kind 245 

Euro Sozialgeld. 

 Ab dem 6. Geburtstag bis einen Tag vor dem 14. Geburtstag erhalten Sie je Kind 302 Euro Sozialgeld 

 Ab dem 14. Geburtstag bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres (ein Tag vor dem 18. Geburtstag) erhalten Sie 
je Kind 322 Euro Sozialgeld bzw. Arbeitslosengeld II (je nachdem, ob das Kind erwerbsfähig ist oder nicht). 

 Ab dem 18. Geburtstag bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres (ein Tag vor dem 25. Geburtstag) erhalten Sie 
je Kind 339 Euro Arbeitslosengeld II bzw. Sozialgeld (je nachdem, ob das Kind erwerbsfähig ist oder nicht). 

 

Meine Tochter ist 16 Jahre alt und macht eine Ausbildung. Erhält sie auch Arbeitslosengeld 
II? 
Kinder unter 25 gehören grundsätzlich zur Bedarfsgemeinschaft der Eltern.  
Falls sie sich in einer Ausbildung befinden und einen Anspruch auf Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) oder auf Leistungen 
nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) haben, kann ein Anspruch auf ergänzende Leistungen nach 
dem SGB II in Frage kommen. Klären Sie den Anspruch im Einzelfall mit Ihrem Fallmanager oder Ihrer Fallmanagerin. 
 

Gibt es beim Arbeitslosengeld auch Sachleistungen oder Essens-Gutscheine? 
Es können Sachleistungen (z.B. Gutscheine für Möbel) gewährt werden, hiervon wird jedoch nur im Ausnahmefall 
Gebrauch gemacht. Lebensmittelgutscheine werden im Einzelfall insbesondere für Leistungsempfänger unter 25 Jahren 
ausgestellt. 
 
 

Kosten der Unterkunft 
 

Welche Wohnungsgröße ist angemessen? 
Durchschnittlich können die folgenden qm-Zahlen einer Wohnung als angemessen betrachtet werden: 
1 Person bis ca. 50 qm  I  2 Personen bis 60 qm  I  3 Personen bis 75 qm  I  4 Personen bis 87 qm 

sowie für jedes weitere Familienmitglied bis zu 12 qm mehr. 
 

Werden die Nebenkosten für meine Mietwohnung übernommen? 
Ja, sie werden in Höhe der tatsächlichen Kosten gezahlt, wenn sie angemessen sind. 
 

Werden meine Heizkosten übernommen? 
Ja, in Höhe der tatsächlich anfallenden Kosten. Zu beachten ist, dass die Heizkosten in Relation zur (angemessenen) 
Wohnungsgröße stehen und angemessen sein müssen. 
 

Was ist, wenn meine Kosten für die Unterkunft zu hoch sind? 
Die Mietkosten müssen „angemessen“ sein. Hierfür hat das Jobcenter Saarlouis Richtwerte festgelegt, bis zu denen die 
Wohnungskosten übernommen werden.  
 

Was passiert, wenn ich nicht umziehen möchte? 
Sie müssen nicht umziehen. Es werden dann allerdings nach der Übergangsfrist nur noch die angemessenen Kosten 
übernommen – die diesen Betrag übersteigenden Kosten müssen Sie selbst tragen. 
 

Welche Kosten werden übernommen, wenn ich umziehe? 
Die Umzugskosten werden dann übernommen, wenn der Wohnungswechsel notwendig (bzw. vom Leistungsträger 
verlangt) wurde und wenn die Kosten für die neue Wohnung angemessen sind. Nehmen Sie in jedem Fall vor dem 
Umzug Rücksprache mit Ihrem(r) Fallmanager(in). In bestimmten Fällen kann auch die Kaution als Darlehen gewährt 
werden. 
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Häufige Fragen & Antworten 

Bekomme ich einen Zuschlag, wenn ich schwanger bin? 
Für werdende Mütter wird auf Antrag ab der 13. Schwangerschaftswoche ein „Mehrbedarf“ von 17 Prozent des 
Regelbedarfes gewährt. Ihnen stehen also neben den 424 Euro für Alleinstehende weitere 69,53 Euro monatlich zu. 
 

Gibt es einen Zuschlag für Alleinerziehende? 
Alleinerziehende – also Personen, die alleine für Pflege und Erziehung eines Kindes sorgen – erhalten folgende 
Zuschläge zu ihrem Regelbedarf: 

a)  in Höhe von 36 % des Regelbedarfs, wenn sie mit einem Kind unter 7 oder mit zwei oder drei Kindern unter 16 
Jahren zusammen leben 

b)  oder in Höhe von 12 % für jedes minderjährige Kind (wenn dies günstiger als a) ist), maximal jedoch 60 % des 
maßgeblichen Regelbedarfs. 

 

Welche sonstigen Mehrbedarfe werden berücksichtigt? 
Ein Mehrbedarf kann auch anerkannt werden, soweit im Einzelfall ein unabweisbarer, laufender, nicht nur einmaliger 
besonderer Bedarf besteht. Hierbei muss es sich um einen Bedarf handeln, der seiner Höhe nach erheblich von dem 
durchschnittlichen Bedarf in diesem Bereich abweicht. Falls bei Ihnen ein solcher Bedarf besteht, wenden Sie sich bitte 
an Ihre(n) Leistungssachbearbeiter(in). 
 

Werden Kinderbetreuungskosten übernommen? 
Sie haben darauf grundsätzlich keinen Anspruch. Im Einzelfall kann Ihr(e) Fallmanager(in) jedoch eine Übernahme 
befürworten (z.B. bei Teilnahme an einer Trainingsmaßnahme). Dann werden die Betreuungskosten bis zu einer 
Höchstgrenze übernommen. Im Rahmen einer Erwerbstätigkeit können die mit der Erzielung des Erwerbseinkommens 
notwendigen Kosten und damit evtl. auch Kinderbetreuungskosten einkommensmindernd angesetzt werden. 
 

Welche Beihilfen sind neben dem Regelbedarf möglich? 
Beihilfen werden gewährt für die Erstausstattung einer Wohnung (nur bei erstmaliger Neugründung eines Hausstandes), 
für Bekleidungsbedarf in der Schwangerschaft sowie für die Erstlingsausstattung bei Geburt (einschließlich Kinderbett, 
Kinderwagen). 
 
Auch für die Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und 
Ausrüstungen sowie die Miete von therapeutischen Geräten können im Einzelfall Beihilfen gewährt werden. Für Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene werden zudem Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben 
berücksichtigt (z.B. für Schulausstattung, Klassenfahrten, Mittagsverpflegung, etc). 
 

 
Einkommen 
 
 

Was gilt als Einkommen? 
Grundsätzlich zählen alle Einnahmen in Geld oder geldwerte Vorteile zum Einkommen, z.B.: Einnahmen aus Arbeit 
(selbstständig oder abhängig); Unterhaltsleistungen;  Arbeitslosengeld oder Krankengeld; Kapital- und Zinserträge; 
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung; Kindergeld; Renten 
 

Wie hoch sind die Freibeträge bei Einkommen aus Erwerbstätigkeit? 
Bei erwerbstätigen Leistungsempfängern werden die mit der Erzielung des Einkommens verbundenen notwendigen 
Ausgaben vom Einkommen abgezogen. Ein Betrag in Höhe von 100 Euro ist grundsätzlich anrechnungsfrei, da ein 
Grundabsetzungsbetrag in Höhe von 100 Euro immer berücksichtigt wird. Hierin enthalten sind alle notwendigen 
Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Arbeitstätigkeit anfallen (z. Bsp. Arbeitsmittel, Fahrtkosten, 
Versicherungen). Bei einem Bruttoeinkommen oberhalb von 400 € können gegen Nachweis höhere Beträge abgesetzt 
werden. 
 
Neben diesem Grundfreibetrag bleiben frei: 

• zwischen 100,01 und 1.000 €    zusätzlich 20% des Bruttolohnes. 
• zwischen 1000,01 und 1.200 €  zusätzlich 10% des Bruttolohnes 
(hat der Bezieher von ALG-II mindestens ein minderjähriges Kind bzw. lebt mit einem solchen Kind in 
Bedarfsgemeinschaft, so steigt die absolute Obergrenze von 1.200 auf 1.500 €). 

 
Beim Zusammentreffen von Erwerbstätigkeit und ehrenamtlicher Tätigkeit kann der Freibetrag bis zu 200€ betragen. 
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Darf ich eine Nebentätigkeit ausüben, wenn ich Arbeitslosengeld II beziehe? 
Ja. Schließlich müssen Sie als Hilfebedürftiger alle Möglichkeiten ausschöpfen, die Hilfebedürftigkeit zu verringern oder 
zu beenden. Dabei spielt der zeitliche Umfang der Tätigkeit keine Rolle. Es kommen damit neben geringfügigen (sog. 
„Mini-Jobs“) auch sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen in Betracht. Allerdings wird Ihnen das erzielte 
Einkommen zum Teil angerechnet. 
 

Gelten Unterhaltszahlungen, die ich erhalte, als Einkommen? 
Ja, die Zahlungen werden als Einkommen angerechnet. 
 

Was passiert, wenn ich im Lotto gewinnen würde? 
Der Lottogewinn wird von dem Monat an als Einkommen berücksichtigt, in dem er zufließt. Wenn der Leistungsanspruch 
durch die Berücksichtigung in einem Monat entfallen würde, wird der Lottogewinn auf einen Zeitraum von 6 Monaten 
gleichmäßig aufgeteilt und der monatliche Teilbetrag als Einkommen angerechnet. Nach 6 Monaten wird geprüft, ob der 
verbleibende Teil des Gewinns als Einkommen oder Vermögen zu berücksichtigen ist. 

 
 
 

Vermögen 
 

Was zählt alles zu meinem Vermögen? 
Es gilt zunächst der Grundsatz, dass alle verwertbaren Vermögensgegenstände bei der Prüfung der 
Eigenleistungsfähigkeit zu berücksichtigen sind. Zum Vermögen zählen somit beispielsweise: Autos, Immobilien, 
Bankguthaben, Bargeld, Schecks, Wertpapiere, Aktien, Fonds-Anteile, Sparbriefe, Bausparverträge und Schenkungen 
der vergangenen zehn Jahre. 
 
Ein Teil davon ist jedoch geschützt, d.h. es wird nicht als Vermögen berücksichtigt. Dazu gehört zum Beispiel: 
angemessener Hausrat, ein angemessenes Auto, Wohnen im eigenen angemessenen Haus oder der eigenen 
angemessenen Wohnung. 
 
Sofern Sie oder Ihr Partner von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung befreit sind, wird das 
nachweislich für die Alterssicherung bestimmte Vermögen nicht berücksichtigt. Es muss jedoch unmissverständlich 
erkennbar sein, dass dieses Vermögen für die Alterssicherung bestimmt ist. Bei der Bewertung des Vermögens stehen 
Ihnen bestimmte Freibeträge zu. 
 

Darf ich mein Auto behalten, wenn ich Arbeitslosengeld II beziehe? 
Ein angemessenes Auto oder Motorrad ist für jeden Erwerbsfähigen der Bedarfsgemeinschaft nicht als Vermögen zu 
berücksichtigen. Schließlich sollen Sie als Arbeitnehmer flexibel sein – und für eine neue Arbeitsstelle ggf. pendeln 
können. Die Prüfung der Angemessenheit hat unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls (Größe der 
Bedarfsgemeinschaft, Anzahl der PKW im Haushalt, Zeitpunkt des Erwerbs) zu erfolgen. Ist ein Verkaufserlös abzüglich 
ggf. noch bestehender Kreditverbindlichkeiten von maximal 7.500 Euro erreichbar, ist eine Prüfung entbehrlich. 
 

Muss ich meine Eigentumswohnung oder mein Haus verkaufen? 
Die Prüfung, ob eine selbst bewohnte Eigentumswohnung (oder Haus) angemessen ist, hängt von der Größe der 
Wohnfläche und der Anzahl der Bewohner ab. Ist die Größe einer selbst genutzten Immobilie nicht angemessen, ist die 
Verwertung von eigentumsrechtlich abtrennbaren Gebäude- oder Grundstücksbestandteilen vorrangig durch Verkauf 
oder Beleihung zu verlangen. Der Hilfebedürftige muss jede mögliche Ertragsquelle nutzen (z. B. Vermietung eines oder 
mehrerer Zimmer, Einliegerwohnung). 
 
Anders hingegen wird die Angemessenheit bei der Übernahme der Kosten für die Unterkunft ausgelegt. Dort gibt es 
Grenzen, bis zu denen die Kosten grundsätzlich übernommen werden („angemessene Kosten“). Sollte die Wohnung 
noch abbezahlt werden, werden im Rahmen der Kosten der Unterkunft die Schuldzinsen berücksichtigt – denn was für 
den Mieter die Mietzahlung, sind für den Besitzer einer Eigentumswohnung die Zinszahlungen. Ebenso werden 
Grundsteuer und sonstige öffentliche Abgaben sowie Nebenkosten wie bei einer Mietwohnung angesetzt. Tilgungsraten 
können jedoch nicht übernommen werden, da sie der Vermögensbildung dienen. 
 

Ich besitze im Ausland ein Haus. Muss ich das verkaufen? 
Auch Vermögen, das sich im Ausland befindet, muss angegeben werden. Ob es zu einer Verwertung des Objektes 
kommt (als nicht selbst bewohntes Wohneigentum), muss im Einzelfall geprüft werden. 
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Gibt es Vermögensfreibeträge? 
Volljährigen, hilfebedürftigen Empfängern von Arbeitslosengeld II und deren Partnern steht ein Vermögensfreibetrag von 
150 Euro pro vollendetem Lebensjahr zu, mindestens 3.100 Euro, höchstens 9.750 – 10.050 Euro (gestaffelt nach 
Geburtsjahr). Bei Personen, die vor dem 1.1.1948 geboren sind, beträgt der Freibetrag 520 Euro pro vollendetem 
Lebensjahr. Die Höchstgrenze liegt hier bei 33.800 Euro. Jedem hilfebedürftigen, minderjährigen Kind steht ein 
Freibetrag in Höhe von 3.100 Euro zu. 
 
Unter bestimmten Voraussetzungen steht Ihnen für Ihre Altersvorsorge ein Freibetrag in Höhe von 750 Euro je 
Lebensjahr, höchstens jedoch 48.750 – 50.250 Euro (gestaffelt nach Geburtsjahr) zu. Zusätzlich ist vom Vermögen die 
Altersvorsorge (Riester-Rente) in Höhe des gesetzlich geförderten Umfanges abzusetzen. 
Zudem hat jedes Mitglied der Bedarfsgemeinschaft einen Freibetrag von 750 Euro für notwendige Anschaffungen zur 
Verfügung. 
 

Verliere ich meine Altersvorsorge? 
Die gesetzliche Rente bleibt unangetastet, ebenso die „Riester-Rente“. 
 

Und was ist, wenn ich unerwartet eine Erbschaft mache? 
Sie sind verpflichtet, alle Änderungen Ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse unverzüglich dem zuständigen 
Träger mitzuteilen – auch, wenn Sie Ihren Antrag bereits abgegeben haben. Welche Auswirkungen die Erbschaft auf 
Ihren Leistungsanspruch hat, wird Ihr(e) Leistungssachbearbeiter(in) mit Ihnen besprechen. 
 
 
 

Arbeitsvermittlung 
 

Was ist eine Eingliederungsvereinbarung? 
Die Eingliederungsvereinbarung wird gemeinsam zwischen dem Träger der Grundsicherung und dem 
Leistungsberechtigten geschlossen. Sie gilt für jeweils bis zu 6 Monate. Darin ist einerseits festgelegt, was der 
Leistungsberechtigte unternehmen muss, um seine Hilfebedürftigkeit zu überwinden (z.B. wieder in Arbeit zu kommen). 
Das kann z.B. die Teilnahme an einer Trainingsmaßnahme oder an einer Arbeitsgelegenheit sein. Andererseits wird 
festgeschrieben, welche Leistungen er erhält, die dafür erforderlich sind (z. B. Übernahme von Lehrgangs- und 
Fahrtkosten). 
 

Was sind Eingliederungsleistungen? Welche Leistungen kann ich in Anspruch nehmen? 
Sie und die Mitglieder Ihrer Bedarfsgemeinschaft werden von einem(r) Fallmanager(in) betreut. Diese(r) unterstützt und 
berät Sie in allen Fragen zu Leistungen, Förderungen etc. – immer mit dem Ziel, Sie wieder in Arbeit zu bringen. Dem 
Ansprechpartner steht eine große Auswahl an Hilfen zur Verfügung. So können Sie z.B. Bewerbungskosten erstattet 
bekommen, an Trainingsmaßnahmen teilnehmen oder in eine Arbeitsgelegenheit vermittelt werden. Was für Ihre 
Integration in Arbeit notwendig und erforderlich ist, wird in einer Eingliederungsvereinbarung festgehalten. 
 

Kann ich auch bei der Aufnahme einer Arbeit gefördert werden? 
Ausbildungssuchende, von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitsuchende und Arbeitslose können aus dem 
Vermittlungsbudget des Jobcenters bei der Anbahnung oder Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäftigung 
gefördert werden, wenn dies für die berufliche Eingliederung notwendig ist. 
 

Kann die Aufnahme oder Ausübung einer selbständigen Tätigkeit gefördert werden? 
Wenn Sie eine selbständige Tätigkeit aufnehmen oder weiter ausüben wollen, haben Sie die Möglichkeit, 
Unterstützungsleistungen zu beantragen. Hierzu ist ein Konzept über Ihre Geschäftsidee vorzulegen, welches von einer 
fachkundigen Stelle überprüft werden muss. Fällt die Stellungnahme dieser Stelle positiv aus und wird die gesicherte 
Erwartung ausgesprochen, dass die angestrebte selbständige Tätigkeit tragfähig ist und dadurch die Hilfebedürftigkeit 
innerhalb eines angemessenen Zeitraums dauerhaft überwunden werden kann, können im Einzelfall Leistungen zur 
Eingliederung nach § 16 b und c SGB II gewährt werden. 
 

Was ist ein „1-Euro-Job“? 
Unter einem „1-Euro-Job“ versteht man eine Arbeitsgelegenheit, welche dem Arbeitslosengeld II – Empfänger durch den 
Träger der Grundsicherung angeboten wird. Diese Arbeiten liegen im öffentlichen Interesse und sollen die Chancen des 
Einzelnen auf eine dauerhafte Eingliederung in das Erwerbsleben erhöhen. Das Einkommen daraus wird zusätzlich zum 
Arbeitslosengeld II gezahlt und stellt eine Aufwandsentschädigung dar. Das Jobcenter Saarlouis gewährt übrigens für 
diese Tätigkeiten eine Aufwandsentschädigung von 1,80 Euro pro Stunde. 
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(Quelle: angelehnt an www.neue-wege.org, Service für Bürger, Fragen und Antworten zu ALG II) 
 
 
 
 

 
 

Häufige Fragen & Antworten 

Muss ich jede Arbeit annehmen, die mir angeboten wird? Was ist zumutbar? 
Die persönlichen Interessen stehen hinter den Interessen der Allgemeinheit. Daher müssen Sie grundsätzlich jede Art 
von Arbeit annehmen, zu der Sie in der Lage sind – auch Minijobs. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Lohn untertariflich 
oder unterhalb des ortsüblichen Entgelts liegt. Natürlich sind „sittenwidrige“ Arbeitsbedingungen von diesem Gebot 
ausgenommen. Es gibt noch weitere Ausnahmen: Beispielsweise die Pflege eines Angehörigen oder die Erziehung 
eines Kindes unter drei Jahren, d.h. eine angebotene Arbeit wäre nicht zumutbar. 
 

Was passiert, wenn ich angebotene Arbeiten ablehne? 
Jede Ablehnung einer zumutbaren Arbeit ohne wichtigen Grund führt dazu, dass der Regelbedarf für 3 Monate um 30 % 
abgesenkt wird. Die Absenkung tritt mit Wirkung des Kalendermonats ein, der auf das Wirksamwerden des Bescheides, 
der die Absenkung der Leistung feststellt, folgt. Bei einer wiederholten Ablehnung innerhalb eines Jahres wird das 
Arbeitslosengeld II um 60 % der Regelleistung gemindert. Bei einer weiteren Wiederholung wird das Arbeitslosengeld II 
um 100 % gemindert. 
 
Das Jobcenter kann bei einer Minderung um mehr als 30 Prozent auf Antrag in angemessenem Umfang ergänzende 
Sachleistung oder geldwerte Leistung erbringen. Da es sich um zumutbare Arbeit handelt, liegt es im 
Verantwortungsbereich des Betroffenen, diese Folgen nicht eintreten zu lassen. 

 
Was passiert, wenn ich als Jugendlicher unter 25 Jahren eine angebotene Arbeit ablehne? 
Lehnen Jugendliche unter 25 Jahren eine zumutbare Arbeit – sei es Erwerbstätigkeit, Ausbildung, eine 
Eingliederungsmaßnahme oder eine Arbeitsgelegenheit – ab, wird das Arbeitslosengeld II für drei Monate auf die 
Leistungen für die Unterkunft und Heizung beschränkt. Die Zahlung der Miete und Heizkosten erfolgt dann direkt an den 
Vermieter. Der notwendige Lebensbedarf wird durch die Aushändigung von Gutscheinen sichergestellt. 
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