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Geiger: Der vorläufige Verwaltungsakt nach § 41 a 
SGB II - Wie ist Einkommen vorläufig und endgül
tig anzurechnen? 

NZS 2017, 139 

Der vorläufige Verwaltungsakt nach § 41 a SGB II - Wie ist Einkommen vorläufig 
und endgültig anzurechnen? 

Von Udo Geiger* 

1. Einleitung 

Grundsicherungsleistungen müssen antragsnah und häufig unter Einbeziehung einer Fülle von Bemes
sungsparametern bewilligt werden. Lässt sich dieses Ziel aus Gründen, die die Antragsteller nicht zu ver
treten haben, nicht erreichen, muss der Leistungsträger die Absicherung des Existenzminimums vorläufig 
gewährleisten. Das gilt auch, wenn sich leistungsrelevante Umstände so verändern, dass der künftige Hil
febedarf unbestimmbar wird (§ 40 Abs. 4 SGB II). 

Seit 1.8.2016 regelt § 41 a SGB II die Modalitäten der vorläufigen Bewilligung und den Übergang zur end
gültigen Feststellung des Hilfebedarfs. Der Verweis auf § 328 SGB III ist unter Übernahme einer Reihe 
gleichartiger Regelungsbestandteile entbehrlich geworden. 

Trotz der Regelungsdichte über sieben Absätze hinweg bleiben viele Fragen. Insbesondere ist§ 41 a Abs. 
4 SGB II mit der für die Praxis wichtigen Bestimmung der endgültigen Bemessung des Hilfebedarfs nach 
einem Durchschnittseinkommen dringend klärungsbedürftig. § 41 a Abs. 2 SGB II fordert verlässliche Kri
terien zur Festlegung der vorläufigen Einkommenshöhe, die sich vermutlich erst in einer breiten Kasuistik 
entwickeln werden. Beiden Problemkomplexen soll im Felgenden näher nachgegangen werden. 

2. Wann muss vorläufig bewilligt werden? 

Auch unter Geltung von § 41 a SGB II gilt der vom BSG in ständiger Rechtsprechung geprägte Grundsatz, 
dass SGB II-
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Leistungen vorläufig zu bewilligen sind, wenn zum Zeitpunkt des Bescheiderlasses „objektiv" nur die Mög

lichkeit einer prospektiven Schätzung der künftigen Einkommenssituation besteht1. Objektiv bedeutet, 
dass der die Vorläufigkeit begründende Umstand, z. B. der Abschluss eines Arbeitsvertrages, vor oder 

zeitgleich mit der Bekanntgabe des Bescheides eingetreten ist2. Ob das Jobcenter davon noch keine 
Kenntnis hatte (und eine etwaige Leistungsüberzahlung deshalb über § 45 SGB X korrigiert werden 

muss), spielt für die Frage, ob vorläufig oder endgültig zu bewilligen ist, keine Rolle3 . 

Auch dann muss vorläufig bewilligt werden, wenn die Tatsache eines zu erwarteten Einkommenszuflusses 

zwar erst nach Absendung, aber noch vor Zugang des Bewilligungs- oder Änderungsbescheides eintritt4 

oder der Einkommenszufluss zum Zeitpunkt des Bescheiderlasses bekannt ist, sich aber erst im späteren 
Verlauf des Bewilligungszeitraums, d. h. nach Bekanntgabe des Bescheides, realisiert. 

Nur wenn zum Zeitpunkt des Bescheiderlasses bereits feststeht, welches Einkommen wann und in welcher 
Höhe zufließen wird, muss (Verbot des vorzeitigen Verfahrensabschlusses) das Jobcenter endgültig, statt 
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nur vorläufig bewilligen5. 

Wurde zu Unrecht nur vorläufig statt endgültig bewilligt, kann6 und sollte der Hilfesuchende die Vorläufig

keitsklausel zur sicheren Vermeidung eines Rechtsverlustes anfechten. Hat er dies unterlassen, kann er 

im Rahmen eines Widerspruchs oder einer Klage gegen die endgültige Bewilligung zwar nicht mehr gel-

tend machen, die Voraussetzungen für eine vorläufige Bewilligung hätten nicht vorgelegen7• Nach dem 

auch im Sozialrecht geltenden Grundsatz von Treu und Glauben darf sich das Jobcenter im Fall einer un-

zulässigen Umgehung des Vertrauensschutzes aber nicht auf die Vorläufigkeitsklausel berufen8 . 

3. Festlegung des vorläufigen Einkommens 

Nach § 41 a Abs. 2 S. 2 SGB II muss die vorläufige Leistung so bemessen werden, dass der monatliche 

Bedarf der Leistungsberechtigten zur Sicherung des Lebensunterhalts gedeckt ist; Maßstab sind die unge

schmälerten Bedarfe nach § 20 - 23 SGB II. Der im einstweiligen Rechtsschutzverfahren zulässige Ab

schlag auf dem Niveau eines zum Leben unerlässlichen Mindestbedarfs ist im Rahmen der vorläufigen Be

willigung unzulässig. 

Abweichend von der für die endgültige Bewilligung grundsätzlich vorgesehenen Bildung eines Durch

schnittseinkommens ist für die laufende, vorläufige Bewilligung zu beachten, dass nur bereite Mittel, d. s. 

die tatsächlich zur Verfügung stehenden Einkommen, angerechnet werden dürfen9 . Das schließt bei stär

ker schwankendem Einkommen die Bemessung der laufenden Leistungen unter Anrechnung eines vorläu

figen Durchschnittseinkommens aus. Ausgangspunkt kann in diesem Fall nur das geringste der zu erwar

tenden Einkommen sein. 

liegen die Umstände so, dass der Einkommenszufluss erst im späteren Verlauf des Bewilligungsabschnitts 

zu erwarten ist, kann erst ab diesem Zeitpunkt eine Anrechnung auf den Hilfebedarf erfolgen. Umgekehrt 

ist ein zu erwartendes Ende des Zuflusses, z. B. bei ordentlicher Kündigung eines Arbeitsverhältnisses, mit 

einer entsprechenden Einstellung der vorläufigen Einkommensanrechnung zu berücksichtigen. 

Für die vorläufige Bewilligung nach § 40 Abs. a. F. i. V.m. § 328 SGB III hatte das BSG den Grundsatz ge

prägt, dass ein vorsorglicher Abschlag in Form eines fiktiven Einkommensbetrages im Bereich der exis-

tenzsichernden Leistungen des SGB II grundsätzlich ausscheidet10. § 41 a Abs. 2 SGB II ermöglicht einen 

solchen Abschlag bzw. Zuschlag durch (teilweises) Weglassen der Erwerbstätigen-Freibeträge. 

3.1 Prospektiv geschätztes Nichterwerbseinkommen 

Dies wirft die Frage auf, ob prospektiv geschätztes Nichterwerbseinkommen nur mit dem Betrag berück

sichtigt werden darf, der voraussichtlich dem endgültigen Einkommen entspricht oder auch hier ein Si

cherheits-Zuschlag zulässig ist - sei es in Form eines über dem Durchschnitt liegenden Betrages oder 

durch teilweises Weglassen geltend gemachter Aufwendungen nach § 11 b Abs. 1 Nr. 5 SGB II. 

Ausweislich der Gesetzesbegründung ist das Weglassen der Erwerbstätigen-Freibeträge zulässig, 

,,da mit diesen lediglich ein Erwerbsanreiz gesetzt werden soll, aber durch deren Nichtberücksichtigung im 

Rahmen der vorläufigen Entscheidung nicht die Bedarfsdeckung gefährdet wird"11 . 

Danach muss Nichterwerbseinkommen mit dem Betrag berücksichtigt werden, der möglichst nah am tat

sächlichen Einkommen liegt, im Zweifel ist der unterste, bereinigte Werte zu nehmen. 

Ist der Zufluss vorrangiger Sozialleistungen zu erwarten, kann das Jobcenter über die Anmeldung eines 

Erstattungsanspruchs nach den §§ 102 SGB X ff eine Leistungsüberzahlung in der Regel verhindern. 
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Raum für eine vorläufige Bewilligung mit ungekürzter Leistungsauszahlung (§ 107 SGB X) bleibt dann nur, 

wenn sich aus der Höhe der vorrangigen Sozialleistung weitergehende leistungsrechtliche Konsequenzen 
ergeben. Zu denken ist an den Wechsel des Transfersystems: Zum Wohngeld und Kinderzuschlag oder zur 

Sozialhilfe oder Grundsicherung, wenn die vom erwerbsfähigen Kind gebildete Bedarfsgemeinschaft mit 

erwerbsunfähigen Eltern endet, weil das Kind mit der vorrangigen Sozialleistung nicht mehr hilfebedürftig 

ist(§ 7 Abs. 3 Nr. 4 SGB II). 

3.2 Prospektiv geschätztes Erwerbseinkommen 

Auch bei Erwerbseinkommen aus abhängiger Beschäftigung geht der Ermessensentscheidung, ob der 
Freibetrag nach § 11 b Abs. 3 SGB II ganz oder teilweise unberücksichtigt bleibt, die Prüfung voraus, wel
cher Brutto-Anrechnungsbetrag in die vorläufige Leistungsberechnung einzustellen ist. 

Stärkere Einkommensschwankungen schließen einen vorläufigen Durchschnittsbetrag ebenso aus, wie ein 

späteres Einsetzen oder Auslaufen des Zuflusses im laufenden Bewilligungsabschnitt. Maßstab ist dann 

ein möglichst nah am tatsächlichen Einkommen liegender Betrag, im Zweifel das erwartete 

Mindesteinkommen. 
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V 

Ein Durchschnittsbetrag kann gebildet werden, wenn nur geringe Schwankungen zu erwarten sind und 

das Einkommen voraussichtlich über den gesamten Bewilligungsabschnitt hinweg zufließen wird. 

Der 100 €-Grundbetrag nach § 11 b Abs. 2 SGB II ist stets abzusetzen, weil er pauschal die mit der Ein

kommenserzielung verbundenen Aufwendungen abdeckt, Einkommen insoweit also nicht zum Lebensun

terhalt zur Verfügung steht. Das gilt auch für Unterhaltszahlungen nach § 11 b Abs. 1 Nr. 7, Nr. 8 SGB II. 

Nach Ermessen {„kann") der Erwerbstätigen-Freibetrag ganz oder teilweise unberücksichtigt bleiben. Die 

geforderte Ermessensausübung verbietet eine pauschale Vorgehensweise, wie sie in den DA zu § 41 a 

SGB II (DA 41 a.18) vorgegeben wird. 

Die Jobcenter müssen die Leistungsberechtigten vor einer beabsichtigten Weglassung des Freibetrags an

hören, um zu ermitteln, welche Einzelfallumstände für die Festlegung des vorläufigen Anrechnungsbetra
ges zu beachten sind. 

übersteigen die zur Einkommenserzielung erforderlichen Aufwendungen zusammen mit den Absetzbeträ

gen nach § 11 b Abs. 1 Nr. 3 und 4 SGB II die 100 €-Grundpauschale, hängt die Berechtigung zur Weglas

sung des Freibetrages davon ab, ob Einkommen um 400 € erzielt wird und der Durchschnittsbetrag die 

400 €-Grenze übersteigt; dann können die Aufwendungen, z. B. Fahrkosten, in voller Höhe abgesetzt wer

den, was ein Weglassen der Anreiz-Freibeträge zuließe. Wird dagegen ein vorläufiges Einkommen bis 400 

€ zugrunde gelegt, müssen die Freibeträge abgezogen werden (Ermessenreduktion auf Null), damit hier

über notwendige, berufsbezogene Aufwendungen getätigt werden können. 

Weitere Kriterien zur Entscheidung über den Umfang der vorläufigen Einkommensbereinigung sind bei

spielsweise Zahlungsverpflichtungen der Leistungsberechtigten nach §§ 42 a, 43 SGB II oder aus Raten

zahlungsvereinbarungen mit den Inkasso-Arbeitsagenturen, laufende Mehr-Aufwendungen unterhalb der 

Schwelle eines Mehrbedarf nach § 21 Abs. 6 SGB II oder die Ausübung der Erwerbstätigkeit unter er-

schwerten Bedingungen, die im SGB XII eine Erhöhung des Freibetrages rechtfertigten12. 
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Haben die Leistungsberechtigten einen Antrag auf monatsgenaue Abrechnung gestellt(§ 41 a Abs. 4 S. 2 
Nr. 3 SGB III), ist es vertretbar, vorläufig nach einem Mindest- oder Durchschnittsbetrag ohne Freibeträge 
zu bewilligen, wenn das Jobcenter unverzüglich nach Eingang der Verdienstabrechnung sukzessive nach 

dem tatsächlich erzielten Einkommen abrechnet. 

3.3 Prospektiv geschätzter Gewinn 

Wird Einkommen aus selbständiger Tätigkeit erzielt, ist darauf zu achten, dass kein doppelter Sicherheits

zuschlag darüber gebildet wird, dass in der vorläufigen EKS Abschläge bei den erwarteten Betriebsausga

ben gemacht werden und zusätzlich die Freibeträge unberücksichtigt bleiben. Normative Korrekturen des 
Gewinns über§ 3 Abs. 3 Alg II-V sind in der Regel erst bei Kenntnis der tatsächlichen Verhältnisse, d. h. 
nachträglich, möglich. 

3.4 Erwartetes Einmaieinkommen 

Steht zum Zeitpunkt des Bescheiderlasses hinreichend sicher fest, dass Einmaieinkommen zufließen wird, 

z. B. bei einem Anspruch auf Urlaubs- oder Weihnachtsgeld, dessen Höhe aber nur ungefähr (mit dem 

Brutto-Netto-Rechner) bestimmt werden kann, muss vorläufig bewilligt werden. Um den laufenden Le

bensunterhalt abzusichern, darf das Einmaieinkommen erst ab dem Monat des Zuflusses berücksichtigt 

werden. 

Wird laufendes Einkommen in unterschiedlicher Höhe erzielt, kann sich die Festlegung des vorläufigen An

rechnungsbetrages auf die Anrechnung des Einmaieinkommens auswirken. Denn liegt der laufende An

rechnungsbetrag in einer Höhe, die zusammen mit dem Einmaieinkommen den Hilfebedarf deckt, wäre 

das Einmaieinkommen in Höhe von 1/6-Beträgen ab dem Monat des Zuflusses anzurechnen (§ 11 Abs. 3 

S. 4 SGB II). Bliebe bei Ansatz eines geringeren Betrages, z.B. des erwarteten Mindesteinkommens, zu

sammen mit dem Einmaieinkommen ein Rest-Alg II-Anspruch, ist das Einmaieinkommen im Zuflussmonat 
voll anzurechnen. 

Ist das voraussichtliche Einmaieinkommen so hoch, dass der Hilfebedarf auch bei Beschränkung des lau

fenden Anrechnungsbetrages auf das Mindesteinkommen abgedeckt wird, steht von vornherein fest, dass 

es mit 1/6-Beträgen ab dem Monat des Zuflusses anzurechnen ist. Dann ist es sachgerecht, als vorläufi

ges Einkommen das um die notwendigen Aufwendungen (mindestens 100 €) bereinigte Mindesteinkom

men ohne Erwerbstätigen-Freibeträge anzurechnen und es ab Zugang des Einmaieinkommens um den 

1/6-Betrag aufzustocken. 

3.5 Rechtsschutz 

Maßstab für die Gewährung von Rechtsschutz ist die Sicherstellung des laufenden Lebensunterhalts auf 

dem Niveau der Regelbedarfe nach §§ 20 - 23 SGB II. Wegen der kurzen Laufzeit des vorläufigen Bewilli

gungsabschnitts (nach § 41 Abs. 3 S. 2 SGB II in der Regel 6 Monate) wird meist nur das Eilverfahren 

nach § 86 b SGG effektiven Rechtsschutz geben. 

Die Festlegung des vorläufigen Anrechnungsbetrages vor der Prüfung (bei Erwerbseinkommen), ob Frei

beträge unberücksichtigt bleiben, liegt weder im Ermessen der Jobcenter noch ist insoweit ein behördli

cher Beurteilungsspielraum eröffnet. Im Streifall müssen die Gerichte uneingeschränkt prüfen, ob die pro

spektive Einkommensfestlegung den Vorgaben des § 41 a Abs. 2 SGB II entspricht; falls nicht, muss das 

Gericht einen Betrag bestimmen, der bei Erwerbseinkommen im Eilverfahren in der Regel ohne Einbezie

hung der Freibeträge festzusetzen ist. Im Einzelfall, insbesondere bei Gefahr einer Wiederholung, kann 

das Interesse für eine Fortsetzungs-Feststellungsklage gegeben sein. 
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Änderungen nach Abschluss einer tragfähigen Prognose, z. B. eine verringerte Arbeitszeit wegen Auftrags

mangel oder wegen Krankheit des Leistungsberechtigten, machen die Prognose nicht falsch, sondern 

müssen über einen Änderungsantrag beim Jobcenter geltend gemacht werden. Gerichtlicher Rechtsschutz 

ist erst geboten, wenn eine unverzügliche Anpassung des Anrechnungsbetrages unterbleibt. 

4. Feststellung des endgültigen Einkommens 

§ 41 a Abs. 4 SGB II führt bei wortgenauer Anwendung zu schwer vermittelbaren Ergebnissen. Die Ge

richte stehen daher wieder einmal vor der Aufgabe, durch sinnvolle Interpretationen vertretbare Lösungen 

zu suchen oder durch Vollzug der vom Wortlaut der Norm diktierten Ergebnisse eine „Reparatur" des Ge

setzgebers auf den Weg zu bringen. 

142 A. 
Geiger: Der vorläufige Verwaltungsakt nach § 41 a SGB II - Wie ist Einkommen vorläufig und 

endgültig anzurechnen? (NZS 2017, 139) 

4.1 Wann ist ein Durchschnittseinkommen zu bilden? 

Mit der Einführung der speziellen Verfahrensnorm des § 41 a SGB II hat der Gesetzgeber für das SGB II 

klargestellt, dass es im Rahmen einer vorläufigen Bewilligung keine endgültig festgelegten Teilelemente 

V 

gibt13. Bei wortgetreuer Auslegung folgt daraus, dass auch ein von Anfang an nach Höhe und Zeitpunkt 

feststehender Einkommenszufluss die Bildung eines Durchschnittseinkommens erfordert14, wenn vorläufig 

zu bewilligen war, weil z. B. die Höhe der Miete nicht antragsnah festgestellt werden konnte. Demnach 

wäre z. B. Erwerbseinkommen in Höhe von konstant 450 €, das ein Leistungsberechtigter im letzten Mo

nat eines wegen des Streits über eine Mieterhöhung vorläufigen Bewilligungsabschnitts erzielt, infolge der 

Umlegung auf sechs Monate ( = 75 € monatlich) gar nicht anzurechnen. Dieses Ergebnis hat der Gesetz

geber, der mit§ 41 a SGB II die Regelung des § 2 Abs. 3 Alg II-V ablösen wollte, sicher nicht angestrebt 

oder bedacht. 

Es liegt daher nahe, § 41 a Abs. 2, Abs. 4 SGB II einschränkend so auszulegen, dass nur eine auf der Un

bestimmtheit der Einkommensanrechnung beruhende Vorläufigkeit zur Feststellung der endgültigen Leis-

tungshöhe nach einem Durchschnittseinkommen führen soll 15. 

4.2 Abrechnung nach dem Gesamteinkommensdurchschnitt 

§ 41 a Abs. 4 S. 3 SGB II gibt die Berechnung eines endgültigen Gesamt-Durchschnittseinkommens vor. 

Danach ist zum einen das im Bewilligungszeitraum insgesamt erzielte Einkommen zu berücksichtigen, 

zum anderen ist das endgültige Monatseinkommen aus der Teilung des Gesamteinkommens durch die 6 

Monate des Bewilligungszeitraums zu bestimmen. 

Es stellt sich die Frage, ob Einkommen auch dann auf die sechs Monate des Bewilligungszeitraums umzu

legen ist, wenn es nur in einigen Monaten erzielt wurde. Auf eine dies klarstellende Regelung, wie sie z. B. 

in § 2 a der Alg II-V in der vom 1. Januar 2007 bis 31. Dezember 2007 geltenden Fassung vorgesehen 

war 

„(2) Das Einkommen ist für das Kalenderjahr zu berechnen, in dem der Bedarfszeitraum liegt (Berech

nungsjahr). Für jeden Bedarfszeitraum ist ein Zwölftel des Einkommens im Berechnungsjahr als Einkom

men zu berücksichtigen. Ist Arbeitseinkommen nur während eines Teils des Jahres vorhanden, so ist das 
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Einkommen nur für diesen Zeitraum zu berechnen; für ihn gilt als monatliches Einkommen derjenige Teil 

des Arbeitseinkommens, der der Anzahl der in den genannten Zeitraum fallenden Monate entspricht." 

oder sich in § 3 Abs. 1 S. 3 Alg II-V findet, hat der Gesetzgeber verzichtet. Daraus ist zu schließen, dass 

auch dann 1/6-Beträge zu bilden sind, wenn das schwankende Einkommen nur in einigen Monaten des 
Bewilligungszeitraums erzielt wurde. 

Besonders günstig wirkt sich das auf Änderungen nach § 40 Abs. 4 SGB II aus. Beisgiel: H. nimmt im Be

willigungsabschnitt Oktober 2016 bis September 2017 am 1. März 2017 einen um 400 € schwankenden 

Job auf mit Abrechnung zum 15. des Folgemonats. Mitte April wird ihm gekündigt, weil er den Anforde

rungen der Tätigkeit nicht gewachsen ist. H. hat im März 400 € und im April 200 €verdient, der Lohn ist 

am 18.4. und 3.5. auf sein Konto geflossen. Endgültig angerechnet werden in dem durch Abschluss des 

Arbeitsvertrages neu gesetzten Bewilligungsabschnitt März bis August 2017 0 €, weil der Monatsbetrag 

die 100 €-Grundpauschale nicht übersteigt. 

4.3 Einbeziehung von Festeinkommen 

Daran schließt die Frage an, ob Festeinkommen, das allein betrachtet eine von Anfang an endgültige Be

willigung erfordert hätte, Eingang in die Durchschnittsberechnung findet, wenn es im Bewilligungsab

schnitt zusätzlich zu schwankendem Einkommen erzielt wird. Die Frage stellt sich, wenn das Festeinkom

men nicht in allen Monaten des Bewilligungszeitraums zufließt. Beispiel: K. erzielt schwankendes Einkom

men um 400 € aus einem Minijob. Im vorläufigen Bewilligungsabschnitt Mai bis Oktober erhält er seit 

September eine Unfallrente von 250 €. Das im Durchschnitt von Mai bis Oktober erzielte Erwerbseinkom

men liegt bei 325 €. Rechnet man die Rente für September und Oktober dazu, ergäbe sich nach § 41 a 

Abs. 4 S. 3 SGB II ein anzurechnendes Einkommen von Mai bis Oktober in Höhe von [6 x (325 € - 100 € 

Grundpauschale - 45 € Freibetrag) + 500 € Rente]: 6 = 263,33 €. Ohne die Rente wäre in den Monaten 

Mai bis August 180 € und in den Monaten September und Oktober 430 € anzurechnen. Eine Berechtigung 

zum „vorziehen" der Rentenanrechnung ist nicht ersichtlich oder aus Gründen der Verfahrensvereinfa

chung geboten. Das spricht dafür, feststehende Einkommen nicht in das Gesamtdurchschnittseinkommen 

einzubeziehen. 

4.4 Verschiedene Einkommensarten 

Erwartet der Leistungsberechtigte schwankende Einnahmen aus verschiedenen Quellen, z. B. aus Minijob 

und einer monatlichen Aktien-Dividende, sind jeweils zwei Durchschnittseinkommen zu bilden und je nach 

Einkommensart zu bereinigen. Aus der Summe dieser bereinigten Durchschnittsbeträge ist dann das mo

natliche Gesamt-Durchschnittseinkommen zu bilden. 

4.5 Doppel-Erwerbseinkommen 

Bezieht der Leistungsberechtigte schwankende Einkommen aus verschiedenen Jobs, ist aus den jeweiligen 

Brutto-Entgelten der Durchschnitt zu bilden, dann nebst Freibeträgen zu bereinigen und in den Monaten 

des Bewilligungsabschnitts anzurechnen. Wegen § 11 Abs. 3 S. 2 SGB II n. F. ist zu beachten, dass Nach

zahlungen von Arbeitsentgelt Einmaieinkommen sind (s. dazu 4.7). 

Übt der Leistungsberechtigte neben einem Minijob eine selbständige Tätigkeit aus, ist das Durchschnitts

einkommen aus der Summe der Minijob-Entgelte und der Gewinne zu bilden. Wird die selbständige Tätig

keit nicht über den gesamten Bewilligungszeitraum hinweg ausgeübt, muss das durchschnittliche Einkom

men unter Berücksichtigung von § 3 Abs. 1 S. 3 Alg II-V gesondert ermittelt und dann dem Einkommen 

aus der abhängigen Beschäftigung hinzugerechnet werden. 
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4.6 Verschiedene Einkommensbezieher 

Erzielen mehrere Personen in einer Bedarfsgemeinschaft schwankendes Einkommen, ist aus dem jeweili
gen, personenbezogenen Einkommen ein individuelles Durch 

Geiger: Der vorläufige Verwaltungsakt nach § 41 a SGB II - Wie ist Einkommen vorläufig und 

endgültig anzurechnen? (NZS 2017, 139) 

schnittseinkommen zu bilden und in die horizontale Verteilung einzustellen. 

143 IA 
V 

Das Einkommen von Kindern und jungen Erwachsenen in der Bedarfsgemeinschaft ist wegen § 7 Abs. 3 

Nr. 4 SGB II bis zur Bedarfsdeckung nur auf deren Bedarf anzurechnen. 

4.7 Einbeziehung von Einmaieinkommen? 

§ 41 a Abs. 4 S. 3 SGB II bezieht dem Wortlaut nach auch Einmaieinkommen in die Bildung des endgülti

gen Durchschnittseinkommens ein. Die Formulierung in § 2 Abs. 3 Alg II-V a. F: „Ist bei laufenden Ein

nahmen im Bewilligungszeitraum zu erwarten, dass diese in unterschiedlicher Höhe zufließen„.," wurde 

nicht übernommen. Bedenkt man die Folgen einer Einbeziehung von Einmaieinkommen in die Bildung des 

endgültigen Anrechnungsbetrages, sprechen eine Reihe gewichtiger Gründe gegen ein solches Vorgehen. 

So erzwänge die Einbeziehung von Einmaieinkommen selbst bei Erzielung eines Festgehalts eine vorläufi

ge Bewilligung (das Urlaubs- oder Weihnachtgeld kann in der Regel nur geschätzt werden) mit der Folge, 

dass es regelmäßig zu Überzahlungen kommt, weil das Einmaieinkommen im Rahmen der vorläufigen 

Einkommensanrechnung nicht vor dem Zuflussmonat berücksichtigt werden darf. 

Des Weiteren lassen sich Unterschiede bei der Anrechnung von Erwerbs-Einmaieinkommen zu Fällen eines 

nur gelegentlichen Zuflusses von Einmaieinkommen, bei denen eine Durchschnittsbildung geradezu sys

temwidrig wäre, nicht begründen. Beis(Jiel: G. beantragt nach Kündigung eines Arbeitsverhältnisses we

gen Insolvenz des Arbeitgebers zum 1. März Alg II bei laufendem Antrag auf einen Vorschuss (§ 168 SGB 

III) zum Insolvenzgeld16. Sein Hilfebedarf (Regelbedarf plus Miet- und Heizkosten) liegt bei 850 €. Der 

Vorschuss in Höhe von 500 € fließt G. am 15. Mai zu. Er wäre im Mai voll anzurechnen. Zählte der Vor

schuss zum Durchschnittseinkommen, wäre er von März bis August (Ende des vorläufigen Bewilligungsab

schnitts) mit 83,33 € anzurechnenden, d. h. im Endergebnis anrechnungsfrei, weil das Insolvenzgeld wie 

Erwerbseinkommen zu bereinigen ist17. Weder das Zuflussprinzip noch die mit dem 9. SGB 11-ÄndG ange

strebte Vereinfachung des Verfahrens rechtfertigen eine solche Berechnung. 

Willkürlich mutet das Vorziehen zugeflossenen Einmaieinkommens im Gefolge der Durchschnittsbildung 

an, wenn darüber der Hilfebedarf gedeckt wird und deshalb eine vorangegangene Einkommensanrech

nung verändert werden muss oder sich der Zufluss von Einkommen in einen Vermögenszuwachs wandelt. 

BeisrJiel: G. erzielt bei einem Hilfebedarf von 700 € im Bewilligungszeitraum März bis August ein durch

schnittliches, laufendes Einkommen von bereinigt 650 €. Im Monat Juli mit nur 300 € Erwerbseinkommen 

fließt G. eine Steuererstattung von 500 €zu. Bei Einbeziehung des Einmaieinkommens in die endgültige 

Durchschnittsbildung übersteigt das anzurechnende Gesamteinkommen den Hilfebedarf seit März. Ein im 

August zugeflossener Lotteriegewinn von 2.000 € wäre dann rückblickend als Vermögen zu werten. 

Im Übrigen engt die Einbeziehung von Einmaieinkommen den Anwendungsbereich der als Regelfall vorge

sehenen Durchschnittsbildung erheblich ein, wenn das Einmaieinkommen, wie es häufig der Fall ist, den 

Hilfebedarf im Zuflussmonat deckt; dann muss nach § 41 a Abs. 4 S. 2 Nr. 2 SGB II monatsweise abge-
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rechnet werden. 

4.8 Fazit 

§ 41 a Abs. 4 SGB II sollte so ausgelegt oder vom Gesetzgeber korrigiert werden, dass 

o nur eine einkommensbedingte Vorläufigkeit die endgültige Gesamtdurchschnittsbildung erfordert 

o nur laufendes Einkommen, das in unterschiedlicher Höhe zufließt, den endgültigen Anrechnungs

betrag bestimmt 

• Einmaieinkommen nicht in die Bildung des Gesamtdurchschnittsbetrages einfließt. 

s. Monatsweise Abrechnung 

§ 41 a Abs. 4 SGB II nennt drei Fälle, in denen monatsgenau abgerechnet werden muss: 

(i) Wenn das tatsächliche Einkommen in mindestens einem Monat des Bewilligungszeitraums nicht 

ermittelt werden kannlB 

(ii) Wenn in mindestens einem Monat des Bewilligungszeitraums tatsächliches Einkommen in be

darfsdeckender Höhe zufließt 

(iii) Wenn die Leistungsberechtigten dies beantragen. 

5.1 Bedarfsdeckender Einkommenszufluss 

Nach hier vertretener Auffassung ist § 41 a Abs. 4 S. 2 Nr. 2 SGB II einschränkend so zu verstehen, dass 

nur eine Bedarfsdeckung durch das laufende Einkommen, das eine vorläufige Bewilligung erzwang, eine 

Durchschnittsberechnung ausschließt. 

Die Gesetzesbegründung gibt dazu nichts her. Im Referentenentwurf vom 27 .10.2015 war die Durch

schnittsbildung ins Ermessen der Jobcenter gestellt worden; als Argument gegen eine Durchschnittsbil

dung wird auf Ansprüche auf Kinderzuschlag (und Wohngeld) hingewiesen: 

,,Die Bildung eines Durchschnittseinkommens im Rahmen der abschließenden Entscheidung liegt im Er

messen des Jobcenters. Bei größeren Einkommensschwankungen, die in einzelnen Monaten zu einem 

Wegfall der Hilfebedürftigkeit führen, ist von der Bildung eines Durchschnittseinkommens abzusehen. Das 

gilt insbesondere, wenn sich unter Zugrundelegung eines Durchschnittseinkommens im Bewilligungszeit

raum keiner, aber bei monatlich exakter Abrechnung zumindest in einem Monat ein Anspruch auf Kinder

zuschlag nach § 6 a BKGG ergibt". 

Im Gesetzentwurf vom 15.4.2016 ist die Durchschnittsbildung zwingend vorgeschrieben und wird zur 

Ausnahme nach Nr. 2 ausgeführt: 

„Nach Nummer 2 ist kein Durchschnittseinkommen zu bilden, wenn die Bedarfsgemeinschaft unter Zu

grundelegung eines Durchschnittseinkommens im Bewilligungszeitraum in keinem, aber bei monatlich ex

akter Abrechnung zumindest in einem Monat nicht hilfebedürftig ist". 

Folgt man der hier vertretenen Auffassung, ist die Ausnahmeregelung nach Nr. 2 auf Fälle laufenden Ein

kommens mit erheblichen Schwankungen beschränkt. 

5.3 Antrag auf monatsgenaue Abrechnung 

Mit Antrag, der vor Bekanntgabe des endgültigen Bescheides gestellt werden muss, können die Leistungs

berechtigten eine monatsgenaue Abrechnung durchsetzen. Nutzen können sie diese Antragsbefugnis nur, 
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wenn sie die Auswirkungen einer 

Geiger: Der vorläufige Verwaltungsakt nach § 41 a SGB II - Wie ist Einkommen vorläufig und 

endgültig anzurechnen? (NZS 2017, 139) 

monatsgenauen im Vergleich zur Durchschnittsberechnung überschauen können. 

18.03.18, 11:02 

Von daher stellt sich die Frage, ob und ggf. welche Beratung die Jobcenter insoweit leisten müssen. Nach 

Rechtsprechung des BSG19 sind die Jobcenter zu einer leistungsoptimierenden Beratung nicht verpflich

tet. Auf konkrete Nachfrage müssen sie aber die Vor- und Nachteile der monatsgenauen Abrechnung auf-

zeigen20. 

Im Einzelfall sind die Auswirkungen der jeweiligen Anrechnungsart schwer zu überblicken; es bedarf dann 

einer sorgfältigen Prüfung mit einer möglichst genauen Vergleichsberechnung. Im Zweifel sollte professio

nelle Rechtsberatung gesucht werden. 

Grob typisierend kann festgehalten werden: 

Die Durchschnittsrechnung ist günstiger, wenn: 

o Einkommen in Bedarfsgemeinschaften ohne minderjährige Kinder um die 1.200 €-Freibetragsgren

ze erzielt wird und der unter 1.200 € liegende Durchschnittsbetrag die Freibeträge voll ausschöpft 

o Einkommen mit hohen Aufwendungen (z.B. Fahrkosten) um die 400 € (mit der auf 100 € begrenz

ten Grundpauschale) erzielt wird und der Durchschnittsbetrag durchgehend über 400 € mit dann 

voller Absetzung der Aufwendungen (Aufstockung der 100 €-Grundpauschale) liegt 

o geringe Einkommen um 100 € erzielt werden und der Durchschnittsbetrag in Höhe der anrech

nungsfreien 100 €-Grundpauschale liegt 

o im Bewilligungszeitraum ein zweiter Job aufgenommen wird, so dass der Durchschnittsbetrag die 

Freibeträge besser ausschöpft 

Die monatsgenaue Abrechnung ist günstiger, wenn 

• zusammen mit Einmaieinkommen oder sonstigem Einkommen in einem Monat der Bedarf gedeckt 

wird und dadurch 

- eine Mietdeckelung wegfällt 

- ein sonstiger Geldzufluss in diesem Monat Vermögen ist 

- die Anrechnung von Einmaieinkommen endet 

o Einmaieinkommen wegen eines im Zuflussmonat über dem Durchschnitt liegenden Einkommens 

mit 1/6-Beträgen anzurechnen ist und der Leistungsbezug vor Ablauf der Einmal-Anrechnungsphase 

endet. 

5.4 Sozialrechtlicher Herstellungsanspruch 

Sofern das Jobcenter anlässlich einer Nachfrage über die Vor- und Nachteile der monatsgenauen Abrech

nung seine Beratungspflicht verletzt hat, kann im Wege des sozialrechtlichen Herstellungsanspruchs so

wohl ein unterlassener Antrag nachgeholt werden mit der Folge, dass die endgültige Abrechnung der mo

natsgenauen weichen muss, als auch ein gestellter Antrag rückgängig gemacht werden, um die günstige

re Abrechnung nach dem Durchschnittseinkommen durchzusetzen. In beiden Fällen kann die bei Erfüllung 
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der Beratungspflicht rechtzeitig realisierte Leistungsberechnung mit einer zulässigen und systemkonfor

men Amtshandlung hergestellt werden. 

6.Ausblick 

Die Dynamik sozialer Bedarfslagen macht den vorläufigen Verwaltungsakt zu einem zentralen Handlungs

typ der SGB II-Leistungsbewilligung. Das Vorhaben, ihn mit§ 41 a SGB II passgenau für die Grundsiche

rung auszuformen, lag nahe, ist dem Gesetzgeber aber nicht gelungen. Dies zeigen die vorstehenden 

Ausführungen, die sicher nicht das letzte Wort in nur einem der ausdeutungs-„bedürftigen" Themenkom

plexe dieser Norm sein werden. 
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