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1. Einleitung  

Im Zuge der Neuorganisation SGB II werden nach § 48a SGB II die Träger der Grundsiche-

rung für Arbeitsuchende anhand von Kennzahlen miteinander verglichen. Die Kennzahlen – 

und Ergänzungsgrößen – basieren dabei auf den Datenerhebungen nach § 51b SGB II und 

werden in einer Rechtsverordnung nach § 48a SGB II (nachfolgend: RVO nach 48a) näher 

festgelegt. Für die Erstellung der Kennzahlen und Ergänzungsgrößen ist die Statistik der Bun-

desagentur für Arbeit zuständig. Die Kennzahlen werden im Rahmen der allgemeinen Aus-

wertungsmodelle der Grundsicherungsstatistik SGB II ermittelt.  

2. Fachliche Beschreibung  

2.1. Definition Rechtsgrundlage  

Die Kennzahl "Verringerung der Hilfebedürftigkeit" ist wie folgt in § 4 Abs. 1 der RVO nach 48a 

definiert:  

Kennzahl für die Verringerung der Hilfebedürftigkeit ist die "Veränderung der Summe der Leis-

tungen zum Lebensunterhalt (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)":  

Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt im Bezugsmonat   

Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt im Bezugsmonat des Vorjahres  

"Leistungen zum Lebensunterhalt" sind die für die Bedarfe nach den §§ 20, 21, 23 und 24 

Absatz 1 erbrachten Leistungen.  

In der Begründung zu § 4 RVO nach 48a wird die Kennzahl wie folgt erläutert:  

Diese Kennzahl erfasst sowohl die Beendigung der Hilfebedürftigkeit als auch die Verminde-

rung der Hilfebedürftigkeit durch ergänzendes Einkommen. Die Leistungen für Unterkunft und 

Heizung werden in der Kennzahl nicht erfasst, weil sie stark von den örtlichen Gegebenheiten 

des Wohnungsmarktes und den Heizkosten abhängen.  

Die Kennzahl "Veränderung der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt (ohne Leistun-

gen für Unterkunft und Heizung)" lässt sich formal als Relation folgendermaßen darstellen:  

                                                                  12−

=
t

t
t LLU

LLU
Q

,  

dabei sind        die Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt, t der Bezugsmonat und  

t–12 der entsprechende Vorjahresmonat. Die Relation kann wie folgt als Veränderungsrate 

ausgewiesen werden:   
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2.2. Beschreibung der Quellverfahren  

Die Daten werden als Vollerhebung aus den anfallenden administrativen Geschäftsdaten ge-

wonnen. Basis sind die zum Zweck der Leistungsgewährung bei den Jobcentern erfassten 

Daten über Bedarfsgemeinschaften und ihre Mitglieder, die auf den Angaben der Antragsteller 

beruhen.  

Diese basieren einerseits auf den administrativen IT-Fachverfahren der BA zur Leistungsge-

währung A2LL und ALLEGRO und andererseits auf dem Datenübermittlungsstandard XSo-

zial-BA-SGB II (XSozial). Diese Daten bilden die Grundlage für die Statistik der Grundsiche-

rung für Arbeitsuchende nach dem SGB II und werden auch für die Ermittlung der Kennzahlen 

und Ergänzungsgrößen verwendet.  

2.3. Beschreibung des fachlich konzeptionellen Modells  

Im Rahmen des SGB II übernehmen die Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende die 

Aufgabe der umfassenden Betreuung der leistungsberechtigten Personen. Hilfebedürftig ist, 

wer seinen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus dem zu berücksichtigenden Ein-

kommen oder Vermögen sichern kann und die erforderliche Hilfe nicht von anderen erhält (§ 9 

SGB II). Soweit in einer aus mehreren Personen bestehenden Bedarfsgemeinschaft (BG) nicht 

der gesamte Bedarf aus eigenen Kräften und Mitteln gedeckt ist, gilt jede Person der BG im 

Verhältnis des eigenen Bedarfs zum Gesamtbedarf als hilfebedürftig (sog. Bedarfsanteilsme-

thode). Daher können einzelne BG-Mitglieder trotz Einkünften, die den eigenen Lebensunter-

halt sichern würden, hilfebedürftig sein. Dies gilt, wenn die Einkünfte insgesamt nicht ausrei-

chen, um den gesamten Bedarf aller Mitglieder der BG zu decken. Die Verweildauer im SGB II 

spiegelt wider, wie lange eine Person in einer hilfebedürftigen BG zu einem bestimmten Zeit-

punkt gelebt hat.  

2.3.1. Leistungsarten der Leistungen zum Lebensunterhalt 

Leistungen zum Lebensunterhalt sind die Ansprüche, die der BG für ihre Mitglieder als Diffe-

renz zwischen dem Bedarf und den eigenen Ressourcen zugewiesen werden. Bei Hilfedürf-

tigkeit werden also Ansprüche realisiert, sodass kein BG-Mitglied Leistungen erhält, das nicht 

leistungsberechtigt ist. In der Regel gewährt das Jobcenter dem Leistungsberechtigten Leis-

tungen zur Sicherung des Lebensunterhalts für ein Jahr. Hierbei handelt es sich um den sog. 

Bewilligungszeitraum. Als Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes sieht das SGB II 

grundsätzlich Arbeitslosengeld II und Sozialgeld vor (siehe § 19 SGB II). Diese Leistungen 
zum Lebensunterhalt bilden sowohl die Grundlage für die Kennzahl "Veränderung der 

Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)" 
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als auch für die Ergänzungsgröße "Veränderung der Summe der Leistungen für Unterkunft 

und Heizung".  

Die Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt, die für die Kennzahl "Veränderung der 

Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)" 

ermittelt wird, setzt sich gemäß § 4 Abs. 1 der RVO nach 48a aus den folgenden vom Bund 

finanzierten Leistungsarten zusammen:  

• Arbeitslosengeld-II-Regelbedarf (§ 20 SGB II)  

• Sozialgeld-Regelbedarf und Mehrbedarfe (§ 23 SGB II)  

• Mehrbedarfe (§ 21 SGB II)  

• Einmalleistungen (§ 24 Abs. 1 SGB II)  

Sozialversicherungsbeiträge und Zuschüsse zu Sozialversicherungsbeiträgen (§ 26 SGB II) 

zur Kranken- und Pflegeversicherung (KV bzw. PV) sind demnach nicht Bestandteil der Kenn-

zahl, obwohl diese SGB-II-Leistungen ebenfalls durch den Bund finanziert werden. Unberück-

sichtigt bleiben definitionsgemäß u. a.:  

• KV-Beiträge Pflichtversicherung  

• KV-Beiträge Zuschuss  

• PV-Beiträge Pflichtversicherung  

• PV-Beiträge Zuschuss  

• Zusatzbeitrag KV  

Leistungen, die kommunal finanziert werden, sind nicht Bestandteil der Kennzahl, sondern 

werden in die Ergänzungsgröße "Veränderung der Summe der Leistungen für Unterkunft und 

Heizung" ausgewiesen.  

Die Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt wird als Euro-Betrag auf Ebene der Jobcen-

ter bereitgestellt.  

In den Daten aus XSozial werden die Leistungsarten berechnet, da nur die Gesamtsumme 

des Leistungsanspruchs übermittelt wird.  

2.3.2. Leistungen zum Lebensunterhalt als Leistungsanspruch  

In der Statistik der Grundsicherung für Arbeitsuchende haben sich im Zusammenhang mit 

Leistungen des SGB II folgende Begriffe etabliert: Der Bedarf ist das, was nach dem SGB II 

grundsätzlich zum Lebensunterhalt benötigt wird. Der Bedarf wird zwar individuell ermittelt, 

aber für die BG insgesamt festgestellt. Aus dem Bedarf leitet sich der Leistungsanspruch ab, 

der die Differenz zwischen dem Bedarf und den Einkommen bildet. Wenn kein Einkommen 
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vorliegt, das angerechnet wird, dann sind Bedarf und Leistungsanspruch identisch. Die Leis-

tungen nach dem SGB II können durch Sanktionen gemindert werden. Die Differenz zwischen 

Leistungsanspruch und Sanktion wird Zahlungsanspruch genannt. Wenn keine Sanktion vor-

liegt, dann sind Leistungsanspruch und Zahlungsanspruch identisch.  

Für die Kennzahl "Veränderung der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt (ohne Leis-

tungen für Unterkunft und Heizung)" wird der Leistungsanspruch verwendet.  

Für Daten, die auf dem administrativen IT-Fachverfahren der BA zur Leistungsgewährung 

A2LL basieren, wird anhand der Angaben zu Bedarf und Einkommen in der statistischen Auf-

bereitung der Betrag des Leistungsanspruchs ermittelt. Für Daten, die auf dem IT-Fachverfah-

ren der BA zur Leistungsgewährung ALLEGRO oder dem Datenübermittlungsstandard XSo-

zial basieren, wird der tatsächliche Betrag des Leistungsanspruchs direkt übermittelt.  

2.3.3. Messkonzept  

Die statistischen Daten zur Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt werden monatlich 

stichtagsbezogen aus den anfallenden administrativen Geschäftsdaten ermittelt. Der statisti-

sche Stichtag liegt in der Mitte eines jeden Monats. Der Berichtsmonat beginnt am Tag nach 

einem statistischen Stichtag und endet mit dem nächsten statistischen Stichtag. Der Berichts-

monat ist nach dem Monat benannt, in dem der Zeitraum endet oder in dem der statistische 

Stichtag liegt.  

Es werden für alle bestandsrelevanten BG die Leistungen zum Lebensunterhalt des Kalender-

monats aufsummiert, für den diese bewilligt sind. Aufgrund des Spezifikums des SGB II, dass 

Hilfebedürftigkeit in der Regel kalendermonatlich festgestellt wird, ergeben sich zwischen der 

stichtagsbezogenen Betrachtung und einem Volumenkonzept (Zusammenfassung aller ge-

zahlten Leistungen eines Kalendermonats) geringe Abweichungen.  

Die zeitliche Zuweisung zu Berichtsmonaten erfolgt auf Basis des Anspruchsmonats und nicht 

auf Basis des Zahlmonats. Damit ist eine adäquate Darstellung der Relation zwischen Fällen 

und Leistungen gegeben. Der Anspruchsmonat ist der Monat, für den die Leistung gewährt 

wird. Der Zahl- oder Zuflussmonat ist der Monat, in dem die Leistung zufließt. Beides kann 

auseinanderfallen. Daher werden für die Kennzahlen- und Ergänzungsgrößenermittlung Leis-

tungsdaten verwendet, denen der Anspruchsmonat zugrunde liegt. Dagegen basieren Haus-

halts-/Finanzdaten auf dem Zuflussprinzip, d. h., hier stünde nur der Zuflussmonat zur Verfü-

gung.  
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2.3.4. Wartezeit  

Für einen Teil der Fälle können von den Jobcentern die Leistungen erst nach dem Zeitraum 

bewilligt werden, für den die Leistungsberechtigten einen Anspruch haben. Das ist zum Bei-

spiel dann der Fall, wenn zu spät eingereichte Antragsunterlagen oder eine zeitintensive Klä-

rung zu einer nachträglichen Bewilligung führen. Andererseits kann eine Überprüfung grund-

legender Sachverhalte zu einer nachträglichen Aufhebung von Leistungen führen. Diese Fälle 

können bei der statistischen Auswertung der Geschäftsdaten ohne Wartezeit noch nicht ent-

sprechend berücksichtigt werden. Nach einer gewissen Wartezeit führt eine erneute statisti-

sche Auswertung dann zu einem ggf. korrigierten Bild auf einer sichereren Grundlage. Bei 

Ergebnissen ohne Wartezeit handelt es sich deshalb generell um vorläufige Daten mit einem 

gewissen Untererfassungsgrad.  

Im nachfolgenden Beispiel werden die Leistungen erst nach dem eigentlichen Anspruchsbe-

ginn rückwirkend bewilligt und auch rückwirkend bis zum Anspruchsbeginn gezahlt. Obwohl 

diese Person zu einem Zeitpunkt vor dem Stichtag 1 bereits einen Anspruch auf Leistungen 

hat, erfolgt die Erfassung des Falls durch das Jobcenter erst nach Bewilligung.  

 

In einer vorläufigen statistischen Auswertung, d. h. mit einer vorläufigen Sicht auf den Stichtag 

1, bleibt die Person aus dem vorangehenden Beispiel unberücksichtigt. Bei der Auswertung 

nach drei Monaten Wartezeit wird die Anspruchslage zum Stichtag 1 nochmals betrachtet. Im 

Unterschied zur vorläufigen Auswertung wird nun auch der nachträglich bearbeitete Fall be-

rücksichtigt (Sicht nach drei Monaten Wartezeit auf Stichtag 1).  

t 

Beginn Anspruch Ende Anspruch 

Nachträgliche  
Bewilligung  

Stichtag 1               Stichtag 2               Stichtag 3               Stichtag 4 
 

Vorläufige Sicht 
auf Stichtag 1: 

Person hat Anspruch; 
Falldaten liegen wegen 
fehlender Bearbeitung 
aber noch nicht vor: 

statistisch nicht erfasst 

Sicht nach drei Monaten 
Wartezeit 

auf Stichtag 1:  
Anspruch der Person wurde 

rückwirkend bewilligt und 
die Person wird für Stichtag 

1 als „bestandsrelevant“ 
statistisch berücksichtigt 
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Die Auswertung nach Wartezeit stellt demzufolge eine erneute Betrachtung desselben Be-

richtszeitraums wie bei der vorläufigen Betrachtung – d. h. ohne Wartezeit – dar. Durch die 

Wartezeit erhöht sich der Wissensstand über den betrachteten Zeitraum. Damit kann ein rea-

listisches Bild der tatsächlichen Anspruchslage wiedergegeben werden. In der statistischen 

Berichterstattung werden daher die Daten mit Wartezeit als endgültige Daten festgeschrieben.  

Die bisherigen Erkenntnisse ergeben, dass mit einer Wartezeit von drei Monaten i. d. R. alle 

Bearbeitungsrückstände aufgelöst sind, sodass man von einer vollständigen Erfassung aus-

gehen kann. Für die Eckwerte – die Anzahlen der BG, der erwerbsfähigen Leistungsberech-

tigten (ELB), der nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (NEF) und der leistungsberech-

tigten Personen insgesamt – liegt der Unterschied zwischen vorläufigen und endgültigen Er-

gebnissen zurzeit bei ca. 4 bis 5 % auf Bundesebene. Auf der regionalen Ebene kann es zu 

deutlich größeren Untererfassungen kommen, so liegt die Untererfassungsrate bei manchen 

Jobcentern in einigen Monaten bei ca. 20 %. Andererseits kommt es aber auch vor, dass Über-

erfassungen bei Jobcentern registriert werden. Deshalb sind Vergleiche zwischen den Job-

centern aber auch Monatsvergleiche für das einzelne Jobcenter auf der Basis von Daten ohne 

Wartezeit nicht sinnvoll möglich.  

2.3.5. Datenausfälle und Datenqualität  

Die Daten der Jobcenter werden monatlich einer statistischen Plausibilitätsprüfung unterzo-

gen. Damit können Datenausfälle festgestellt werden, die den Aussagegehalt der Kennzahl 

beeinträchtigen. Bei Datenausfällen wird die Kennzahl "Veränderung der Summe der Leistun-

gen zum Lebensunterhalt (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)" wie folgt veröffent-

licht:  

Die Kennzahl wird für ein Jobcenter grundsätzlich veröffentlicht, wenn für die beiden relevan-

ten Bezugsmonate vollständige und plausible Daten vorliegen. Bei unvollständigen Daten wird 

danach unterschieden, ob ein kompletter oder teilweiser Ausfall von Daten vorliegt:  

Bei einem kompletten Ausfall der Daten mit einer Wartezeit von drei Monaten, d. h., es wird 

kein Datensatz geliefert, wird auf Daten mit einer Wartezeit von zwei Monaten oder gegebe-

nenfalls von einem Monat zurückgegriffen. Diese Daten weisen zwar Bearbeitungsrückstände 

auf, erfahrungsgemäß ist die Untererfassung jedoch gering. Wird im Falle eines kompletten 

Ausfalls auf Daten mit einer Wartezeit von zwei Monaten oder von einem Monat zurückgegrif-

fen, werden diese der gleichen Plausibilitätsprüfung unterzogen, wie die Daten mit einer War-

tezeit von drei Monaten.  
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Bei einem teilweisen Ausfall der Daten, d. h., es werden zu wenige Datensätze geliefert, wird 

die Lieferung als unplausibel eingestuft. Für diese Monatswerte werden mit Hilfe von Imputa-

tionsverfahren Schätzwerte ermittelt, die in die Berechnung der Kennzahl mit einfließen. De-

taillierte Informationen zum angewandten Imputationsverfahren sind in der Dokumentation 

"Übersicht zur Datenimputation" zu finden. Diese steht unter anderem auf der SGB-II-Plattform 

zur Verfügung unter: www.sgb2.info > Kennzahlen > Hilfe und Erläuterungen > Materialien & 

Downloads  

2.3.6. Ermittlung weiterer Personenmerkmale  

Die Leistungen zum Lebensunterhalt werden nicht individuell für jede Person, sondern für die 

BG insgesamt ermittelt. Somit kann diese Kennzahl nicht geschlechtsspezifisch ausgewiesen 

werden.  

2.3.7. Ermittlung der gültigen Personen und Bedarfsgemeinschaften (Statistik)  

Bei der Ermittlung der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem SGB II steht 

nicht die einzelne Person, sondern eine Gemeinschaft von Personen, die im selben Haushalt 

leben und gemeinsam wirtschaften, im Vordergrund. Diese Gemeinschaft wird als Bedarfsge-

meinschaft (BG) bezeichnet. 

Leistungen nach dem SGB II können derzeit Personen beanspruchen, die das 15. Lebensjahr 

vollendet, die Altersgrenze nach § 7a SGB II noch nicht erreicht haben und erwerbsfähig sind, 

oder Personen, die nach § 7 Abs. 3 SGB II mit einer solchen Person in einer BG leben.  

Die Gültigkeit einer BG ist im Zusammenhang mit der Kennzahlen-/Ergänzungsgrößenermitt-

lung wie folgt definiert:  

• Die BG hat einen gültigen Bewilligungszeitraum.  

• In der BG lebt mindestens eine gültige Person, die zudem einen grundsätzlichen An-

spruch auf Leistungen nach dem SGB II aufweist.  

• Die BG hat im Kalendermonat des Stichtags einen Leistungsanspruch realisiert.  

Gültige BG sind bestandsrelevant. Einer BG können eine oder mehrere Personen angehören. 

Es kann dabei grundsätzlich keine Person als statistisch relevant identifiziert werden, die kei-

ner BG zugeordnet ist. Grundsätzlich hängt die Gültigkeit der einzelnen Person dabei von fol-

genden Faktoren ab: 

• Die Person lebt in einer gültigen BG.  

• Die Gültigkeitszeiträume der Person schließen den relevanten statistischen Stichtag 

ein.  

https://www.sgb2.info/
https://www.sgb2.info/DE/Kennzahlen/kennzahlen.html
https://www.sgb2.info/DE/Kennzahlen/Hilfe-Erlaeuterungen/hilfe-erlaeuterungen.html
https://www.sgb2.info/DE/Kennzahlen/Hilfe-Erlaeuterungen/Materialien-Downloads/materialien-downloads.html
https://www.sgb2.info/DE/Kennzahlen/Hilfe-Erlaeuterungen/Materialien-Downloads/materialien-downloads.html
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Zu einer BG können folgende Personengruppen gehören:  

• Regelleistungsberechtigte (RLB): Personen mit Anspruch auf Gesamtregelleistung mit 

folgenden Leistungsarten: Regelbedarf Arbeitslosengeld II bzw. Sozialgeld (§§ 20, 23 

SGB II), Mehrbedarfe (§ 21 SGB II) und Kosten der Unterkunft (§ 22 SGB II). RLB wer-

den nach ihrer Erwerbsfähigkeit unterschieden in ELB und NEF.  

• Sonstige Leistungsberechtigte (SLB): Personen ohne Anspruch auf Gesamtregelleis-

tung, die jedoch ausschließlich eine der folgenden Leistungen erhalten: abweichend 

zu erbringende Leistungen wie z. B. Erstausstattung der Wohnung (§ 24 Abs. 3 

SBG II), Zuschüsse zur Sozialversicherung zur Vermeidung der Hilfebedürftigkeit (§ 26 

SGB II), Leistungen für Auszubildende (§ 27 SGB II) oder Leistungen für Bildung und 

Teilhabe (§ 28 SGB II).  

• Vom Leistungsanspruch ausgeschlossene Personen (AUS): Personen, die dem 

Grunde nach vom Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II ausgeschlossen sind, 

wie etwa Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Studierende 

mit Anspruch auf BAföG oder Beziehende von Altersrente.  

• Kinder ohne Leistungsanspruch (KOL): Minderjährige unverheiratete Kinder, die in der 

elterlichen BG leben und ihren individuellen Bedarf durch eigenes Einkommen decken 

können. KOL sind zwar individuell nicht hilfebedürftig und im rechtlichen Sinn kein Mit-

glied der elterlichen BG, werden aber aufgrund sozialstatistischer Erwägungen als Mit-

glied der statistischen BG gezählt.  

In die Kennzahl gehen alle in Kapitel 2.3.1 genannten Leistungen zum Lebensunterhalt der 

RLB eines Berichtsmonats ein.  

2.3.8. Statistische Hinweise zum Inhalt und zum Aussagegehalt der Kennzahl  

Die Kennzahl misst das Verhältnis von Leistungshöhen für den Bezugsmonat zu denen des 

Vorjahresbezugsmonates. Sie vergleicht nicht den Bestand der BG oder der Personen des 

Rechtskreises SGB II. So führen geringere Leistungen an eine BG – im Sinne der Kennzahl – 

zwar zu einer gesunkenen Hilfebedürftigkeit, die BG bleibt aber prinzipiell hilfebedürftig.  

In tabellarischen Darstellungen wird die Kennzahl in der Regel als Veränderungsrate ausge-

wiesen: (Zähler / Nenner – 1) * 100  

Eine positive Kennzahl bedeutet, dass die Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt ge-

genüber dem Vorjahresmonat zugenommen hat. Die Hilfebedürftigkeit – im Sinne der Kenn-

zahl – ist demnach größer geworden.  
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Eine negative Kennzahl wird dann ausgewiesen, wenn die Summe der Leistungen im Bezugs-

monat geringer ausfällt als die Summe im Bezugsmonat des Vorjahres. Die Hilfebedürftigkeit 

– im Sinne der Kennzahl – hat sich demzufolge verringert.  

Eine Erhöhung oder eine Verringerung der ausgewiesenen Leistungshöhen korrespondiert 

nicht automatisch mit einer Zunahme bzw. Abnahme der Anzahl der Leistungsberechtigten. 

Daher sind Konstellationen denkbar, in denen die Anzahl der Leistungsberechtigten zwar ab-

nimmt, aber gleichzeitig eine Erhöhung der Leistungen beobachtet werden kann – oder um-

gekehrt.  

Aufgrund ihrer Konstruktion hängt die Kennzahl unter anderem davon ab, welche Leistungs-

höhen im Vorjahr ausgewiesen wurden. Zurückliegende leistungsrechtliche Veränderungen 

sollten bei der Interpretation der Kennzahl demnach immer berücksichtigt werden.  

Bedingt z. B. durch die jährliche Anpassung des Regelsatzes nach § 20 Abs. 5 SGB II zum 

1. Januar eines jeden Jahres kann sich die Kennzahl für die folgenden Monate verändern, weil 

im Nenner weiterhin die Summe der Leistungen des Vorjahresmonates, also nach alter 

Rechtslage, festgehalten wird. Dies ist eine gesetzlich festgelegte Veränderung der Hilfebe-

dürftigkeit.  

Dabei sind nicht nur leistungsrechtliche Änderungen im SGB II zu berücksichtigen, sondern 

alle leistungsrelevanten, weiteren Änderungen. So hat z. B. die Erhöhung des Kindergeldes 

oder des Wohngeldes ggf. Einfluss auf die Höhe des angerechneten Einkommens und somit 

auch auf den Leistungsanspruch.  

In der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt sind auch einmalige Leistungen enthalten, 

die aber bisher kaum Einfluss auf die Kennzahl haben. Abweichend zu erbringende Leistungen 

nach § 24 Abs. 1 SGB II erhöhen zwar ggf. für die einzelne BG den Anspruch deutlich. Da 

aber zwischen den Jobcentern keine strukturellen Unterschiede in der Gewährung der Leis-

tung zu erwarten sind, dürfte der Einfluss auf die Kennzahl vernachlässigbar sein.  

Schließlich kann die Kennzahl auch durch saisonale, konjunkturelle oder demografische Ef-

fekte beeinflusst werden. Vor allem in Phasen wirtschaftlichen Auf- oder Abschwungs kann es 

zu einem Rückgang oder Anstieg der Anzahl der BG und somit zu einer Veränderung der 

Leistungssumme kommen. Dabei muss beachtet werden, dass diese Effekte zum Teil erst mit 

Zeitverzögerung im SGB II sichtbar werden.  

Im Gegensatz zu der statistischen Berichterstattung werden bei der Kennzahl Leistungen aus-

gewiesen, in denen die Sanktionen der BG nicht berücksichtigt werden. Sanktionen haben 

nach den bisherigen empirischen Erfahrungen nur einen geringen Einfluss auf die Leistungen.  
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1. Einleitung  

Im Zuge der Neuorganisation SGB II werden nach § 48a SGB II die Träger der Grundsiche-

rung für Arbeitsuchende anhand von Kennzahlen miteinander verglichen. Die Kennzahlen – 

und Ergänzungsgrößen – basieren dabei auf den Datenerhebungen nach § 51b SGB II und 

werden in einer Rechtsverordnung nach § 48a SGB II (nachfolgend: RVO nach 48a) näher 

festgelegt. Für die Erstellung der Kennzahlen und Ergänzungsgrößen ist die Statistik der Bun-

desagentur für Arbeit zuständig. Die Kennzahlen werden im Rahmen der allgemeinen Aus-

wertungsmodelle der Grundsicherungsstatistik SGB II ermittelt.  

2. Fachliche Beschreibung  

2.1. Definition Rechtsgrundlage  

Die Ergänzungsgröße "Veränderung der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung" 

zum Ziel "Verringerung der Hilfebedürftigkeit" ist wie folgt in § 4 Abs. 2 Nr. 1 der RVO nach 

48a definiert:  

Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung im Bezugsmonat 

Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung im Bezugsmonat des Vorjahres 

In der Begründung zu § 4 RVO nach 48a wird die Ergänzungsgröße wie folgt erläutert:  

[…] Die Leistungen für Unterkunft und Heizung werden in der Kennzahl nicht erfasst, weil sie 

stark von den örtlichen Gegebenheiten des Wohnungsmarktes und den Heizkosten abhängen.  

Die "Veränderung der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung" wird jedoch in einer 

Ergänzungsgröße abgebildet. Die Leistungen für Unterkunft und Heizung werden entspre-

chend § 22 SGB II gefasst.  

Die Ergänzungsgröße "Veränderung der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung" 

lässt sich formal als Relation folgendermaßen darstellen:  

12−

=
t

t
t LUH

LUH
Q ,  

dabei sind LUH  die Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung, t der Bezugsmonat 

und t–12 der entsprechende Vorjahresmonat. Die Relation kann wie folgt als Veränderungs-

rate ausgewiesen werden: 1−= tt QR . 

2.2. Beschreibung der Quellverfahren  

Die Daten werden als Vollerhebung aus den anfallenden administrativen Geschäftsdaten ge-

wonnen. Basis sind die zum Zweck der Leistungsgewährung bei den Jobcentern erfassten 
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Daten über Bedarfsgemeinschaften und ihre Mitglieder, die auf den Angaben der Antragsteller 

beruhen.  

Diese basieren einerseits auf dem administrativen IT-Fachverfahren der BA zur Leistungsge-

währung A2LL und ALLEGRO und andererseits auf dem Datenübermittlungsstandard XSo-

zial-BA-SGB II (XSozial). Diese Daten bilden die Grundlage für die Statistik der Grundsiche-

rung für Arbeitsuchende nach dem SGB II und werden auch für die Ermittlung der Kennzahlen 

und Ergänzungsgrößen verwendet.  

2.3. Beschreibung des fachlich konzeptionellen Modells  

Im Rahmen des SGB II übernehmen die Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende die 

Aufgabe der umfassenden Betreuung der leistungsberechtigten Personen. Hilfebedürftig ist, 

wer seinen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus dem zu berücksichtigenden Ein-

kommen oder Vermögen sichern kann und die erforderliche Hilfe nicht von anderen erhält (§ 9 

SGB II). Soweit in einer aus mehreren Personen bestehenden Bedarfsgemeinschaft (BG) nicht 

der gesamte Bedarf aus eigenen Kräften und Mitteln gedeckt ist, gilt jede Person der BG im 

Verhältnis des eigenen Bedarfs zum Gesamtbedarf als hilfebedürftig (sog. Bedarfsanteilsme-

thode). Daher können einzelne BG-Mitglieder trotz Einkünften, die den eigenen Lebensunter-

halt sichern würden, hilfebedürftig sein. Dies gilt, wenn die Einkünfte insgesamt nicht ausrei-

chen, um den gesamten Bedarf aller Mitglieder der BG zu decken. Die Verweildauer im SGB II 

spiegelt wider, wie lange eine Person in einer hilfebedürftigen BG zu einem bestimmten Zeit-

punkt gelebt hat.  

2.3.1. Leistungsarten der Leistungen für Unterkunft und Heizung  

Leistungen zum Lebensunterhalt sind die Ansprüche, die der BG für ihre Mitglieder als Diffe-

renz zwischen dem Bedarf und den eigenen Ressourcen zugewiesen werden. Bei Hilfedürf-

tigkeit werden also Ansprüche realisiert, sodass kein BG-Mitglied Leistungen erhält, das nicht 

leistungsberechtigt ist. In der Regel gewährt das Jobcenter dem Leistungsberechtigten Leis-

tungen zur Sicherung des Lebensunterhalts für ein Jahr. Hierbei handelt es sich um den sog. 

Bewilligungszeitraum. Als Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes sieht das SGB II 

grundsätzlich Arbeitslosengeld II und Sozialgeld vor (siehe § 19 SGB II). Diese Leistungen 
zum Lebensunterhalt bilden sowohl die Grundlage für die Kennzahl "Veränderung der 

Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)" 

als auch für die Ergänzungsgröße "Veränderung der Summe der Leistungen für Unterkunft 

und Heizung".  
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Die Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung, die für die Ergänzungsgröße "Verän-

derung der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung" ermittelt wird, setzt sich aus 

den folgenden kommunal finanzierten Leistungen nach § 22 SGB II zusammen:  

• Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1)  

• Aufwendungen für Instandhaltung und Reparatur bei selbstgenutztem Wohneigentum 

(§ 22 Abs. 2)  

• Wohnungsbeschaffungskosten und Umzugskosten sowie Mietkaution (§ 22 Abs. 6)  

• Mietschulden (§ 22 Abs. 8)  

Es bleiben – definitionsgemäß – für die Ergänzungsgröße z. B. die Leistungen nach § 24 

Abs. 3 S. 1 Nrn. 1 und 2 (Erstausstattungen), § 27 Abs. 3 (Zuschuss zu den Unterkunftskosten 

bei Auszubildenden mit Förderung) sowie § 28 SGB II (Bildung und Teilhabe) unberücksich-

tigt, obwohl diese gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II kommunal finanziert sind.  

Leistungen, die vom Bund finanziert werden, sind nicht Bestandteil der Ergänzungsgröße, son-

dern werden in der Kennzahl "Veränderung der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt 

(ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)" ausgewiesen.  

Die Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung wird als Euro-Betrag auf Ebene der 

Jobcenter bereitgestellt.  

In den Daten aus XSozial werden die Leistungsarten berechnet, da nur die Gesamtsumme 

des Leistungsanspruchs übermittelt wird.  

2.3.2. Leistungen für Unterkunft und Heizung als Leistungsanspruch  

In der Statistik der Grundsicherung für Arbeitsuchende haben sich im Zusammenhang mit 

Leistungen des SGB II folgende Begriffe etabliert: Der Bedarf ist das, was nach dem SGB II 

grundsätzlich zum Lebensunterhalt benötigt wird. Der Bedarf wird zwar individuell ermittelt, 

aber für die BG insgesamt festgestellt. Aus dem Bedarf leitet sich der Leistungsanspruch ab, 

der die Differenz zwischen dem Bedarf und den Einkommen bildet. Wenn kein Einkommen 

vorliegt, das angerechnet wird, dann sind Bedarf und Leistungsanspruch identisch. Die Leis-

tungen nach dem SGB II können durch Sanktionen gemindert werden. Die Differenz zwischen 

Leistungsanspruch und Sanktion wird Zahlungsanspruch genannt. Wenn keine Sanktion vor-

liegt, dann sind Leistungsanspruch und Zahlungsanspruch identisch.  

Für die Ergänzungsgröße "Veränderung der Summe der Leistungen für Unterkunft und Hei-

zung" wird der Leistungsanspruch verwendet.  
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Für Daten, die auf dem administrativen IT-Fachverfahren der BA zur Leistungsgewährung 

A2LL basieren, wird anhand der Angaben zu Bedarf und Einkommen in der statistischen Auf-

bereitung der Betrag des Leistungsanspruchs ermittelt. Für Daten, die auf dem IT-Fachverfah-

ren der BA zur Leistungsgewährung ALLEGRO oder dem Datenübermittlungsstandard XSo-

zial basieren, wird der tatsächliche Betrag des Leistungsanspruchs direkt übermittelt.  

2.3.3. Messkonzept  

Die statistischen Daten zur Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung werden monat-

lich stichtagsbezogen aus den anfallenden administrativen Geschäftsdaten ermittelt. Der sta-

tistische Stichtag liegt in der Mitte eines jeden Monats. Der Berichtsmonat beginnt am Tag 

nach einem statistischen Stichtag und endet mit dem nächsten statistischen Stichtag. Der Be-

richtsmonat ist nach dem Monat benannt, in dem der Zeitraum endet oder in dem der statisti-

sche Stichtag liegt.  

Es werden für alle bestandsrelevanten BG die Leistungen für Unterkunft und Heizung des 

Kalendermonats aufsummiert, für den diese bewilligt sind. Aufgrund des Spezifikums des 

SGB II, dass Hilfebedürftigkeit in der Regel kalendermonatlich festgestellt wird, ergeben sich 

zwischen der stichtagsbezogenen Betrachtung und einem Volumenkonzept (Zusammenfas-

sung aller gezahlten Leistungen eines Kalendermonats) geringe Abweichungen.  

Die zeitliche Zuweisung zu Berichtsmonaten erfolgt auf Basis des Anspruchsmonats und nicht 

auf Basis des Zahlmonats. Damit ist eine adäquate Darstellung der Relation zwischen Fällen 

und Leistungen gegeben. Der Anspruchsmonat ist der Monat, für den die Leistung gewährt 

wird. Der Zahl- oder Zuflussmonat ist der Monat, in dem die Leistung zufließt. Beides kann 

auseinanderfallen. Daher werden für die Kennzahlen- und Ergänzungsgrößenermittlung Leis-

tungsdaten verwendet, denen der Anspruchsmonat zugrunde liegt. Dagegen basieren Haus-

halts-/Finanzdaten auf dem Zuflussprinzip, d. h., hier stünde nur der Zuflussmonat zur Verfü-

gung.  

2.3.4. Wartezeit  

Für einen Teil der Fälle können von den Jobcentern die Leistungen erst nach dem Zeitraum 

bewilligt werden, für den die Leistungsberechtigten einen Anspruch haben. Das ist zum Bei-

spiel dann der Fall, wenn zu spät eingereichte Antragsunterlagen oder eine zeitintensive Klä-

rung zu einer nachträglichen Bewilligung führen. Andererseits kann eine Überprüfung grund-

legender Sachverhalte zu einer nachträglichen Aufhebung von Leistungen führen. Diese Fälle 

können bei der statistischen Auswertung der Geschäftsdaten ohne Wartezeit noch nicht ent-

sprechend berücksichtigt werden. Nach einer gewissen Wartezeit führt eine erneute statisti-

sche Auswertung dann zu einem ggf. korrigierten Bild auf einer sichereren Grundlage. Bei 
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Ergebnissen ohne Wartezeit handelt es sich deshalb generell um vorläufige Daten mit einem 

gewissen Untererfassungsgrad.  

Im nachfolgenden Beispiel werden die Leistungen erst nach dem eigentlichen Anspruchsbe-

ginn rückwirkend bewilligt und auch rückwirkend bis zum Anspruchsbeginn gezahlt. Obwohl 

diese Person zu einem Zeitpunkt vor dem Stichtag 1 bereits einen Anspruch auf Leistungen 

hat, erfolgt die Erfassung des Falls durch das Jobcenter erst nach Bewilligung.  

 

In einer vorläufigen statistischen Auswertung, d. h. mit einer vorläufigen Sicht auf den Stichtag 

1, bleibt die Person aus dem vorangehenden Beispiel unberücksichtigt. Bei der Auswertung 

nach drei Monaten Wartezeit wird die Anspruchslage zum Stichtag 1 nochmals betrachtet. Im 

Unterschied zur vorläufigen Auswertung wird nun auch der nachträglich bearbeitete Fall be-

rücksichtigt (Sicht nach drei Monaten Wartezeit auf Stichtag 1).  

Die Auswertung nach Wartezeit stellt demzufolge eine erneute Betrachtung desselben Be-

richtszeitraums wie bei der vorläufigen Betrachtung – d. h. ohne Wartezeit – dar. Durch die 

Wartezeit erhöht sich der Wissensstand über den betrachteten Zeitraum. Damit kann ein rea-

listisches Bild der tatsächlichen Anspruchslage wiedergegeben werden. In der statistischen 

Berichterstattung werden daher die Daten mit Wartezeit als endgültige Daten festgeschrieben.  

Die bisherigen Erkenntnisse ergeben, dass mit einer Wartezeit von drei Monaten i. d. R. alle 

Bearbeitungsrückstände aufgelöst sind, sodass man von einer vollständigen Erfassung aus-

gehen kann. Für die Eckwerte – die Anzahlen der BG, der erwerbsfähigen Leistungsberech-

tigten (ELB), der nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (NEF) und der leistungsberech-

t 

Beginn Anspruch Ende Anspruch 

Nachträgliche  
Bewilligung  

Stichtag 1               Stichtag 2               Stichtag 3               Stichtag 4 
 

Vorläufige Sicht 
auf Stichtag 1: 

Person hat Anspruch; 
Falldaten liegen wegen 
fehlender Bearbeitung 
aber noch nicht vor: 

statistisch nicht erfasst 

Sicht nach drei Monaten 
Wartezeit 

auf Stichtag 1:  
Anspruch der Person wurde 

rückwirkend bewilligt und 
die Person wird für Stichtag 

1 als „bestandsrelevant“ 
statistisch berücksichtigt 
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tigten Personen insgesamt – liegt der Unterschied zwischen vorläufigen und endgültigen Er-

gebnissen zurzeit bei ca. 4 bis 5 % auf Bundesebene. Auf der regionalen Ebene kann es zu 

deutlich größeren Untererfassungen kommen, so liegt die Untererfassungsrate bei manchen 

Jobcentern in einigen Monaten bei ca. 20 %. Andererseits kommt es aber auch vor, dass Über-

erfassungen bei Jobcentern registriert werden. Deshalb sind Vergleiche zwischen den Job-

centern aber auch Monatsvergleiche für das einzelne Jobcenter auf der Basis von Daten ohne 

Wartezeit nicht sinnvoll möglich.  

2.3.5. Datenausfälle und Datenqualität  

Die Daten der Jobcenter werden monatlich einer statistischen Plausibilitätsprüfung unterzo-

gen. Damit können Datenausfälle festgestellt werden, die den Aussagegehalt der Ergänzungs-

größe beeinträchtigen. Bei Datenausfällen wird die Ergänzungsgröße "Veränderung der 

Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung" wie folgt veröffentlicht:  

Die Ergänzungsgröße wird für ein Jobcenter grundsätzlich veröffentlicht, wenn für die beiden 

relevanten Bezugsmonate vollständige und plausible Daten vorliegen. Bei unvollständigen Da-

ten wird danach unterschieden, ob ein kompletter oder teilweiser Ausfall von Daten vorliegt:  

Bei einem kompletten Ausfall der Daten mit einer Wartezeit von drei Monaten, d. h., es wird 

kein Datensatz geliefert, wird auf Daten mit einer Wartezeit von zwei Monaten oder gegebe-

nenfalls von einem Monat zurückgegriffen. Diese Daten weisen zwar Bearbeitungsrückstände 

auf, erfahrungsgemäß ist die Untererfassung jedoch gering. Wird im Falle eines kompletten 

Ausfalls auf Daten mit einer Wartezeit von zwei Monaten oder von einem Monat zurückgegrif-

fen, werden diese der gleichen Plausibilitätsprüfung unterzogen, wie die Daten mit einer War-

tezeit von drei Monaten.  

Bei einem teilweisen Ausfall der Daten, d. h., es werden zu wenige Datensätze geliefert, wird 

die Lieferung als unplausibel eingestuft. Für diese Monatswerte werden mit Hilfe von Imputa-

tionsverfahren Schätzwerte ermittelt, die in die Berechnung der Ergänzungsgröße mit einflie-

ßen. Detaillierte Informationen zum angewandten Imputationsverfahren sind in der Dokumen-

tation "Übersicht zur Datenimputation" zu finden. Diese steht unter anderem auf der SGB-II-

Plattform zur Verfügung unter: www.sgb2.info > Kennzahlen > Hilfe und Erläuterungen > Ma-

terialien & Downloads  

2.3.6. Ermittlung weiterer Personenmerkmale  

Die Leistungen für Unterkunft und Heizung werden nicht individuell für jede Person, sondern 

für die BG insgesamt ermittelt. Somit kann diese Kennzahl nicht geschlechtsspezifisch ausge-

wiesen werden.  

https://www.sgb2.info/
https://www.sgb2.info/DE/Kennzahlen/kennzahlen.html
https://www.sgb2.info/DE/Kennzahlen/Hilfe-Erlaeuterungen/hilfe-erlaeuterungen.html
https://www.sgb2.info/DE/Kennzahlen/Hilfe-Erlaeuterungen/Materialien-Downloads/materialien-downloads.html
https://www.sgb2.info/DE/Kennzahlen/Hilfe-Erlaeuterungen/Materialien-Downloads/materialien-downloads.html
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2.3.7. Ermittlung der gültigen Personen und Bedarfsgemeinschaften (Statistik)  

Bei der Ermittlung der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem SGB II steht 

nicht die einzelne Person, sondern eine Gemeinschaft von Personen, die im selben Haushalt 

leben und gemeinsam wirtschaften, im Vordergrund. Diese Gemeinschaft wird als Bedarfsge-

meinschaft (BG) bezeichnet.  

Leistungen nach dem SGB II können derzeit Personen beanspruchen, die das 15. Lebensjahr 

vollendet, die Altersgrenze nach § 7a SGB II noch nicht erreicht haben und erwerbsfähig sind, 

oder Personen, die nach § 7 Abs. 3 SGB II mit einer solchen Person in einer BG leben.  

Die Gültigkeit einer BG ist im Zusammenhang mit der Kennzahlen-/Ergänzungsgrößenermitt-

lung wie folgt definiert:  

• Die BG hat einen gültigen Bewilligungszeitraum.  

• In der BG lebt mindestens eine gültige Person, die zudem einen grundsätzlichen An-

spruch auf Leistungen nach dem SGB II aufweist.  

• Die BG hat im Kalendermonat des Stichtags einen Leistungsanspruch realisiert.  

Gültige BG sind bestandsrelevant. Einer BG können eine oder mehrere Personen angehören. 

Es kann dabei grundsätzlich keine Person als statistisch relevant identifiziert werden, die kei-

ner BG zugeordnet ist. Grundsätzlich hängt die Gültigkeit der einzelnen Person dabei von fol-

genden Faktoren ab:  

• Die Person lebt in einer gültigen BG.  

• Die Gültigkeitszeiträume der Person schließen den relevanten statistischen Stichtag 

ein.  

Zu einer BG können folgende Personengruppen gehören:  

• Regelleistungsberechtigte (RLB): Personen mit Anspruch auf Gesamtregelleistung mit 

folgenden Leistungsarten: Regelbedarf Arbeitslosengeld II bzw. Sozialgeld (§§ 20, 23 

SGB II), Mehrbedarfe (§ 21 SGB II) und Kosten der Unterkunft (§ 22 SGB II). RLB wer-

den nach ihrer Erwerbsfähigkeit unterschieden in ELB und NEF.  

• Sonstige Leistungsberechtigte (SLB): Personen ohne Anspruch auf Gesamtregelleis-

tung, die jedoch ausschließlich eine der folgenden Leistungen erhalten: abweichend 

zu erbringende Leistungen wie z. B. Erstausstattung Wohnung (§ 24 Abs. 3 SBG II), 

Zuschüsse zur Sozialversicherung zur Vermeidung der Hilfebedürftigkeit (§ 26 SGB II), 

Leistungen für Auszubildende (§ 27 SGB II) oder Leistungen für Bildung und Teilhabe 

(§ 28 SGB II).  
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• Vom Leistungsanspruch ausgeschlossene Personen (AUS): Personen, die dem 

Grunde nach vom Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II ausgeschlossen sind, 

wie etwa Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Studierende 

mit Anspruch auf BAföG oder Beziehende von Altersrente.  

• Kinder ohne Leistungsanspruch (KOL): Minderjährige unverheiratete Kinder, die in der 

elterlichen BG leben und ihren individuellen Bedarf durch eigenes Einkommen decken 

können. KOL sind zwar individuell nicht hilfebedürftig und im rechtlichen Sinn kein Mit-

glied der elterlichen BG, werden aber aufgrund sozialstatistischer Erwägungen als Mit-

glied der statistischen BG gezählt.  

In die Ergänzungsgröße gehen alle in Kapitel 2.3.1 genannten Leistungen für Unterkunft und 

Heizung der RLB eines Berichtsmonats ein.  

2.3.8. Statistische Hinweise zum Inhalt und zum Aussagegehalt der Ergänzungsgröße  

Die Ergänzungsgröße misst das Verhältnis von Leistungshöhen für den Bezugsmonat zu de-

nen des Vorjahresbezugsmonates. Sie vergleicht nicht den Bestand der BG oder der Personen 

des Rechtskreises SGB II. So führen geringere Leistungen an eine BG – im Sinne der Ergän-

zungsgröße – zwar zu einer gesunkenen Hilfebedürftigkeit, die BG bleibt aber prinzipiell hilfe-

bedürftig.  

In tabellarischen Darstellungen wird die Ergänzungsgröße in der Regel als Veränderungsrate 

ausgewiesen: (Zähler / Nenner – 1) * 100  

Eine positive Ergänzungsgröße bedeutet, dass die Summe der Leistungen für Unterkunft und 

Heizung im Bezugsmonat gegenüber dem Vorjahresmonat zugenommen hat. Die Hilfebedürf-

tigkeit – im Sinne der Ergänzungsgröße – ist demnach größer geworden.  

Eine negative Ergänzungsgröße wird dann ausgewiesen, wenn die Summe der Leistungen für 

Unterkunft und Heizung geringer ausfällt als die Summe im Bezugsmonat des Vorjahres. Die 

Hilfebedürftigkeit – im Sinne der Ergänzungsgröße – hat sich demzufolge verringert.  

Eine Erhöhung oder eine Verringerung der ausgewiesenen Leistungshöhen korrespondiert 

nicht automatisch mit einer Zunahme bzw. Abnahme der Anzahl der Leistungsberechtigten. 

Daher sind Konstellationen denkbar, in denen die Anzahl der Leistungsberechtigten zwar ab-

nimmt, aber gleichzeitig eine Erhöhung der Leistungen beobachtet werden kann – oder um-

gekehrt.  

Aufgrund ihrer Konstruktion hängt die Ergänzungsgröße unter anderem davon ab, welche 

Leistungshöhen im Vorjahr ausgewiesen wurden. Zurückliegende leistungsrechtliche Verän-

derungen sollten bei der Interpretation der Kennzahl demnach immer berücksichtigt werden.  
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Dabei sind nicht nur leistungsrechtliche Änderungen im SGB II zu berücksichtigen, sondern 

alle leistungsrelevanten weiteren Änderungen. So hat z. B. die Erhöhung des Kindergeldes 

oder des Wohngeldes ggf. Einfluss auf die Höhe des angerechneten Einkommens und somit 

auch auf den Leistungsanspruch.  

Die Leistungen für Unterkunft und Heizung hängen stark von örtlichen Gegebenheiten z. B. 

des Wohnungsmarktes, der Heizkosten oder Energiepreise ab. Des Weiteren kann eine Erhö-

hung des Regelbedarfs auch zu einer Erhöhung der Leistungen für Unterkunft und Heizung 

führen.  

In der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung sind auch einmalige Leistungen 

enthalten. Die Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 6 SGB II) oder die Übernahme von 

Mietschulden als Darlehen (§ 22 Abs. 8 SGB II) haben aber bisher kaum Einfluss auf die Er-

gänzungsgröße. Und da zwischen den Jobcentern keine strukturellen Unterschiede in der Ge-

währung der Leistungen zu erwarten sind, dürfte der Einfluss auf die Ergänzungsgröße ver-

nachlässigbar sein.  

Es gibt Leistungen, die zwar eine gewisse Nähe zu den Leistungen für Unterkunft und Heizung 

aufweisen, aber trotzdem nicht berücksichtigt werden. Dies ist z. B. die Erstausstattung der 

Wohnung nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 oder der Zuschuss zu Aufwendungen für Unterkunft und 

Heizung für Auszubildende nach § 27 Abs. 3 SGB II.  

Schließlich kann die Ergänzungsgröße auch durch saisonale, konjunkturelle oder demografi-

sche Effekte beeinflusst werden. Vor allem in Phasen wirtschaftlichen Auf- oder Abschwungs 

kann es zu einem Rückgang oder Anstieg der Anzahl der BG und somit zu einer Veränderung 

der Leistungssumme kommen. Dabei muss beachtet werden, dass diese Effekte zum Teil erst 

mit Zeitverzögerung im SGB II sichtbar werden.  

Im Gegensatz zu der statistischen Berichterstattung werden bei der Ergänzungsgröße Leis-

tungen ausgewiesen, in denen die Sanktionen der BG nicht berücksichtigt werden. Sanktionen 

haben nach den bisherigen empirischen Erfahrungen nur einen geringen Einfluss auf die Leis-

tungen.  
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1. Einleitung  

Im Zuge der Neuorganisation SGB II werden nach § 48a SGB II die Träger der Grundsiche-

rung für Arbeitsuchende anhand von Kennzahlen miteinander verglichen. Die Kennzahlen – 

und Ergänzungsgrößen – basieren dabei auf den Datenerhebungen nach § 51b SGB II und 

werden in einer Rechtsverordnung nach § 48a SGB II (nachfolgend: RVO nach 48a) näher 

festgelegt. Für die Erstellung der Kennzahlen und Ergänzungsgrößen ist die Statistik der Bun-

desagentur für Arbeit zuständig. Die Kennzahlen werden im Rahmen der allgemeinen Aus-

wertungsmodelle der Grundsicherungsstatistik SGB II ermittelt.  

2. Fachliche Beschreibung  

2.1. Definition Rechtsgrundlage  

Die Ergänzungsgröße "Veränderung der Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten" zum 

Ziel Verringerung der Hilfebedürftigkeit ist wie folgt in § 4 Abs. 2 Nr. 2 der RVO nach 48a de-

finiert:  

Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im Bezugsmonat 

Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im Bezugsmonat des Vorjahres 

In der Begründung zu § 4 RVO nach 48a wird die Ergänzungsgröße wie folgt erläutert:  

Die Ergänzungsgröße "Veränderung der Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten" lie-

fert darüber hinaus gehende Informationen zur Kennzahl, da sie den Gesichtspunkt der voll-

ständigen Beendigung der Hilfebedürftigkeit abbildet. Die Definition von "erwerbsfähigen Leis-

tungsberechtigten" entspricht § 7 Absatz 1 SGB II.  

Die Ergänzungsgröße "Veränderung der Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten" lässt 

sich formal als Relation folgendermaßen darstellen:  

12−

=
t

t
t ELB

ELB
Q ,  

dabei sind ELB  der Bestand der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, t der Bezugsmonat 

und t–12 der entsprechende Vorjahresmonat. Die Relation kann wie folgt als Veränderungs-

rate ausgewiesen werden: 1−= tt QR .  

2.2. Beschreibung der Quellverfahren  

Die Daten werden als Vollerhebung aus den anfallenden administrativen Geschäftsdaten ge-

wonnen. Basis sind die zum Zweck der Leistungsgewährung bei den Jobcentern erfassten 
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Daten über Bedarfsgemeinschaften und ihre Mitglieder, die auf den Angaben der Antragsteller 

beruhen.  

Diese basieren einerseits auf den administrativen IT-Fachverfahren der BA zur Leistungsge-

währung A2LL und ALLEGRO und andererseits auf dem Datenübermittlungsstandard XSo-

zial-BA-SGB II. Diese Daten bilden die Grundlage für die Statistik der Grundsicherung für Ar-

beitsuchende nach dem SGB II und werden auch für die Ermittlung der Kennzahlen und Er-

gänzungsgrößen verwendet.  

2.3. Beschreibung des fachlich konzeptionellen Modells  

Im Rahmen des SGB II übernehmen die Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende die 

Aufgabe der umfassenden Betreuung der leistungsberechtigten Personen. Hilfebedürftig ist, 

wer seinen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus dem zu berücksichtigenden Ein-

kommen oder Vermögen sichern kann und die erforderliche Hilfe nicht von anderen erhält (§ 9 

SGB II). Soweit in einer aus mehreren Personen bestehenden Bedarfsgemeinschaft (BG) nicht 

der gesamte Bedarf aus eigenen Kräften und Mitteln gedeckt ist, gilt jede Person der BG im 

Verhältnis des eigenen Bedarfs zum Gesamtbedarf als hilfebedürftig (sog. Bedarfsanteilsme-

thode). Daher können einzelne BG-Mitglieder trotz Einkünften, die den eigenen Lebensunter-

halt sichern würden, hilfebedürftig sein. Dies gilt, wenn die Einkünfte insgesamt nicht ausrei-

chen, um den gesamten Bedarf aller Mitglieder der BG zu decken. Die Verweildauer im SGB II 

spiegelt wider, wie lange eine Person in einer hilfebedürftigen BG zu einem bestimmten Zeit-

punkt gelebt hat.  

2.3.1. Messkonzept  

Die statistischen Daten zu den ELB werden monatlich stichtagsbezogen aus den anfallenden 

administrativen Geschäftsdaten ermittelt. Der statistische Stichtag liegt in der Mitte eines jeden 

Monats. Der Berichtsmonat beginnt am Tag nach einem statistischen Stichtag und endet mit 

dem nächsten statistischen Stichtag. Der Berichtsmonat ist nach dem Monat benannt, in dem 

der Zeitraum endet oder in dem der statistische Stichtag liegt.  

Es werden für den Kalendermonat alle ELB ausgewiesen, die zum statistischen Stichtag be-

standsrelevant sind. Der Kalendermonat entspricht damit dem Bezugsmonat der Ergänzungs-

größe. Diese Anzahl bildet den Zähler der Ergänzungsgröße. Die entsprechenden ELB des 

Vorjahres bilden den Nenner der Ergänzungsgröße.  
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2.3.2. Wartezeit  

Für einen Teil der Fälle können von den Jobcentern die Leistungen erst nach dem Zeitraum 

bewilligt werden, für den die Leistungsberechtigten einen Anspruch haben. Das ist zum Bei-

spiel dann der Fall, wenn zu spät eingereichte Antragsunterlagen oder eine zeitintensive Klä-

rung zu einer nachträglichen Bewilligung führen. Andererseits kann eine Überprüfung grund-

legender Sachverhalte zu einer nachträglichen Aufhebung von Leistungen führen. Diese Fälle 

können bei der statistischen Auswertung der Geschäftsdaten ohne Wartezeit noch nicht ent-

sprechend berücksichtigt werden. Nach einer gewissen Wartezeit führt eine erneute statisti-

sche Auswertung dann zu einem ggf. korrigierten Bild auf einer sichereren Grundlage. Bei 

Ergebnissen ohne Wartezeit handelt es sich deshalb generell um vorläufige Daten mit einem 

gewissen Untererfassungsgrad.  

Im nachfolgenden Beispiel werden die Leistungen erst nach dem eigentlichen Anspruchsbe-

ginn rückwirkend bewilligt und auch rückwirkend bis zum Anspruchsbeginn gezahlt. Obwohl 

diese Person zu einem Zeitpunkt vor dem Stichtag 1 bereits einen Anspruch auf Leistungen 

hat, erfolgt die Erfassung des Falls durch das Jobcenter erst nach Bewilligung.  

 

In einer vorläufigen statistischen Auswertung, d. h. mit einer vorläufigen Sicht auf den Stichtag 

1, bleibt die Person aus dem vorangehenden Beispiel unberücksichtigt. Bei der Auswertung 

nach drei Monaten Wartezeit wird die Anspruchslage zum Stichtag 1 nochmals betrachtet. Im 

Unterschied zur vorläufigen Auswertung wird nun auch der nachträglich bearbeitete Fall be-

rücksichtigt (Sicht nach drei Monaten Wartezeit auf Stichtag 1).  

t 

Beginn Anspruch Ende Anspruch 

Nachträgliche  
Bewilligung  

Stichtag 1               Stichtag 2               Stichtag 3               Stichtag 4 
 

Vorläufige Sicht 
auf Stichtag 1: 

Person hat Anspruch; 
Falldaten liegen wegen 
fehlender Bearbeitung 
aber noch nicht vor: 

statistisch nicht erfasst 

Sicht nach drei Monaten 
Wartezeit 

auf Stichtag 1:  
Anspruch der Person wurde 

rückwirkend bewilligt und 
die Person wird für Stichtag 

1 als „bestandsrelevant“ 
statistisch berücksichtigt 
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Die Auswertung nach Wartezeit stellt demzufolge eine erneute Betrachtung desselben Be-

richtszeitraums wie bei der vorläufigen Betrachtung – d. h. ohne Wartezeit – dar. Durch die 

Wartezeit erhöht sich der Wissensstand über den betrachteten Zeitraum. Damit kann ein rea-

listisches Bild der tatsächlichen Anspruchslage wiedergegeben werden. In der statistischen 

Berichterstattung werden daher die Daten mit Wartezeit als endgültige Daten festgeschrieben.  

Die bisherigen Erkenntnisse ergeben, dass mit einer Wartezeit von drei Monaten i. d. R. alle 

Bearbeitungsrückstände aufgelöst sind, sodass man von einer vollständigen Erfassung aus-

gehen kann. Für die Eckwerte – die Anzahlen der BG, der ELB, der nicht erwerbsfähigen Leis-

tungsberechtigten (NEF) und der leistungsberechtigten Personen insgesamt – liegt der Unter-

schied zwischen vorläufigen und endgültigen Ergebnissen zurzeit bei ca. 4 bis 5 % auf Bun-

desebene. Auf der regionalen Ebene kann es zu deutlich größeren Untererfassungen kom-

men, so liegt die Untererfassungsrate bei manchen Jobcentern in einigen Monaten bei ca. 

20 %. Andererseits kommt es aber auch vor, dass Übererfassungen bei Jobcentern registriert 

werden. Deshalb sind Vergleiche zwischen den Jobcentern aber auch Monatsvergleiche für 

das einzelne Jobcenter auf der Basis von Daten ohne Wartezeit nicht sinnvoll möglich.  

2.3.3. Datenausfälle und Datenqualität  

Die Daten der Jobcenter werden monatlich einer statistischen Plausibilitätsprüfung unterzo-

gen. Damit können Datenausfälle festgestellt werden, die den Aussagegehalt der Ergänzungs-

größe beeinträchtigen. Bei Datenausfällen wird die Ergänzungsgröße "Veränderung der Zahl 

der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten" wie folgt veröffentlicht:  

Die Ergänzungsgröße wird für ein Jobcenter grundsätzlich veröffentlicht, wenn für die beiden 

relevanten Bezugsmonate vollständige und plausible Daten vorliegen. Bei unvollständigen Da-

ten wird danach unterschieden, ob ein kompletter oder teilweiser Ausfall von Daten vorliegt:  

Bei einem kompletten Ausfall der Daten mit einer Wartezeit von drei Monaten, d. h., es wird 

kein Datensatz geliefert, wird auf Daten mit einer Wartezeit von zwei Monaten oder gegebe-

nenfalls von einem Monat zurückgegriffen. Diese Daten weisen zwar Bearbeitungsrückstände 

auf, erfahrungsgemäß ist die Untererfassung jedoch gering. Wird im Falle eines kompletten 

Ausfalls auf Daten mit einer Wartezeit von zwei Monaten oder von einem Monat zurückgegrif-

fen, werden diese der gleichen Plausibilitätsprüfung unterzogen, wie die Daten mit einer War-

tezeit von drei Monaten.  

Bei einem teilweisen Ausfall der Daten, d. h., es werden zu wenige Datensätze geliefert, wird 

die Lieferung als unplausibel eingestuft. Für diese Monatswerte werden mit Hilfe von Imputa-

tionsverfahren Schätzwerte ermittelt, die in die Berechnung der Ergänzungsgröße mit einflie-
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ßen. Detaillierte Informationen zum angewandten Imputationsverfahren sind in der Dokumen-

tation "Übersicht zur Datenimputation" zu finden. Diese steht unter anderem auf der SGB-II-

Plattform zur Verfügung unter: www.sgb2.info > Kennzahlen > Hilfe und Erläuterungen > Ma-

terialien & Downloads  

2.3.4. Ermittlung der gültigen Personen und Bedarfsgemeinschaften (Statistik)  

Bei der Ermittlung der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem SGB II steht 

nicht die einzelne Person, sondern eine Gemeinschaft von Personen, die im selben Haushalt 

leben und gemeinsam wirtschaften, im Vordergrund. Diese Gemeinschaft wird als Bedarfsge-

meinschaft (BG) bezeichnet.  

Leistungen nach dem SGB II können derzeit Personen beanspruchen, die das 15. Lebensjahr 

vollendet, die Altersgrenze nach § 7a SGB II noch nicht erreicht haben und erwerbsfähig sind, 

oder Personen, die nach § 7 Abs. 3 SGB II mit einer solchen Person in einer BG leben.  

Die Gültigkeit einer BG ist im Zusammenhang mit der Kennzahlen-/Ergänzungsgrößenermitt-

lung wie folgt definiert:  

• Die BG hat einen gültigen Bewilligungszeitraum.  

• In der BG lebt mindestens eine gültige Person, die zudem einen grundsätzlichen An-

spruch auf Leistungen nach dem SGB II aufweist.  

• Die BG hat im Kalendermonat des Stichtags einen Leistungsanspruch realisiert.  

Gültige BG sind bestandsrelevant. Einer BG können eine oder mehrere Personen angehören. 

Es kann dabei grundsätzlich keine Person als statistisch relevant identifiziert werden, die kei-

ner BG zugeordnet ist. Grundsätzlich hängt die Gültigkeit der einzelnen Person dabei von fol-

genden Faktoren ab:  

• Die Person lebt in einer gültigen BG.  

• Die Gültigkeitszeiträume der Person schließen den relevanten statistischen Stichtag 

ein.  

Zu einer BG können folgende Personengruppen gehören:  

• Regelleistungsberechtigte (RLB): Personen mit Anspruch auf Gesamtregelleistung mit 

folgenden Leistungsarten: Regelbedarf Arbeitslosengeld II bzw. Sozialgeld: Regelbe-

darfe (§§ 20, 23 SGB II), Mehrbedarfe (§ 21 SGB II) und Kosten der Unterkunft (§ 22 

SGB II). RLB werden nach ihrer Erwerbsfähigkeit unterschieden in ELB und NEF.  

https://www.sgb2.info/
https://www.sgb2.info/DE/Kennzahlen/kennzahlen.html
https://www.sgb2.info/DE/Kennzahlen/Hilfe-Erlaeuterungen/hilfe-erlaeuterungen.html
https://www.sgb2.info/DE/Kennzahlen/Hilfe-Erlaeuterungen/Materialien-Downloads/materialien-downloads.html
https://www.sgb2.info/DE/Kennzahlen/Hilfe-Erlaeuterungen/Materialien-Downloads/materialien-downloads.html
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• Sonstige Leistungsberechtigte (SLB): Personen, ohne Anspruch auf Gesamtregelleis-

tung, die jedoch ausschließlich eine der folgenden Leistungen erhalten: abweichend 

zu erbringende Leistungen wie z. B. Erstausstattung der Wohnung (§ 24 Abs. 3 

SBG II), Zuschüsse zur Sozialversicherung zur Vermeidung der Hilfebedürftigkeit (§ 26 

SGB II), Leistungen für Auszubildende (§ 27 SGB II) oder Leistungen für Bildung und 

Teilhabe (§ 28 SGB II).  

• Vom Leistungsanspruch ausgeschlossene Personen (AUS): Personen, die dem 

Grunde nach vom Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II ausgeschlossen sind, 

wie etwa Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Studierende 

mit Anspruch auf BAföG oder Beziehende von Altersrente.  

• Kinder ohne Leistungsanspruch (KOL): Minderjährige unverheiratete Kinder, die in der 

elterlichen BG leben und ihren individuellen Bedarf durch eigenes Einkommen decken 

können. KOL sind zwar individuell nicht hilfebedürftig und im rechtlichen Sinn kein Mit-

glied der elterlichen BG, werden aber aufgrund sozialstatistischer Erwägungen als Mit-

glied der statistischen BG gezählt.  

In die Ergänzungsgröße gehen alle am jeweiligen statistischen Stichtag bestandsrelevanten 

ELB ein.  

2.3.5. Ermittlung weiterer Personenmerkmale  

Die personenbezogenen Kennzahlen und Ergänzungsgrößen sind gemäß § 3 der RVO nach 

48a geschlechtsspezifisch auszuweisen. Diese Information wird für jede Person ebenfalls aus 

den administrativen Geschäftsdaten ermittelt.  

2.3.6. Statistische Hinweise zum Inhalt und zum Aussagegehalt der Ergänzungsgröße  

Die Ergänzungsgröße bildet die Veränderung der Anzahl der ELB zwischen Bezugsmonat und 

Vorjahresmonat ab und erlaubt damit Rückschlüsse auf die vollständige Beendigung von Hil-

febedürftigkeit im Bezugsmonat verglichen mit dem Vorjahr. Sie vergleicht dabei nicht die 

Höhe der erhaltenen Leistungen der ELB.  

In tabellarischen Darstellungen wird die Ergänzungsgröße in der Regel als Veränderungsrate 

ausgewiesen: (Zähler / Nenner– 1) * 100  

Bei einem positiven Wert hat die Anzahl der ELB im Bezugsmonat im Vergleich zum Vorjah-

resmonat zugenommen. Die Hilfebedürftigkeit – im Sinne der Ergänzungsgröße – ist demnach 

größer geworden.  
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Ein negativer Wert bildet demgegenüber ab, dass die Zahl der ELB im Bezugsmonat im Ver-

gleich zum Vorjahrsmonat abgenommen hat. Die Hilfebedürftigkeit – im Sinne der Ergän-

zungsgröße – hat sich demzufolge verringert.  

Eine Erhöhung oder Verringerung der Anzahl der ELB kann durch leistungsrechtliche Verän-

derungen hervorgerufen werden. Dabei sind nicht nur leistungsrechtliche Änderungen im 

SGB II zu berücksichtigen, sondern alle leistungsrelevanten weiteren Änderungen. So hat z. B. 

die Erhöhung des Kindergeldes oder des Wohngeldes ggf. Einfluss auf die Höhe des ange-

rechneten Einkommens der BG und somit auch darauf, ob die Erwerbsfähigen weiterhin leis-

tungsberechtigt sind.  

Daneben kann die Ergänzungsgröße unter anderem auch durch saisonale, konjunkturelle oder 

demografische Effekte beeinflusst werden. Vor allem in Phasen wirtschaftlichen Auf- oder Ab-

schwungs kann es zu einem Rückgang oder Anstieg der Anzahl der ELB kommen. Dabei muss 

beachtet werden, dass diese Effekte zum Teil erst mit Zeitverzögerung sichtbar werden, da 

Arbeitslose typischerweise zunächst einen Anspruch auf Arbeitslosengeld nach dem SGB III 

haben. Die maximale Bezugsdauer hierfür kann abhängig von Lebensalter und Anwartschafts-

zeit bis zu 24 Monate betragen. Erst im Anschluss daran gehen diese Personen ggf. in den 

Rechtskreis SGB II über und werden dann im Rahmen der Grundsicherungsstatistik SGB II 

als Leistungsberechtigte erfasst. Unter besonderen Bedingungen kann der Zugang von Er-

werbstätigkeit in Hilfebedürftigkeit nach SGB II auch unmittelbar erfolgen, z. B. dann, wenn 

durch Arbeitslosengeld nach dem SGB III kein bedarfsdeckendes Einkommen erzielt werden 

kann oder kein Anspruch auf Arbeitslosengeld nach dem SGB III besteht.  
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1. Einleitung  

Im Zuge der Neuorganisation SGB II werden nach § 48a SGB II die Träger der Grundsiche-

rung für Arbeitsuchende anhand von Kennzahlen miteinander verglichen. Die Kennzahlen – 

und Ergänzungsgrößen – basieren dabei auf den Datenlieferungen nach § 51b SGB II und 

werden in einer Rechtsverordnung nach § 48a SGB II (nachfolgend: RVO nach 48a) näher 

festgelegt. Für die Erstellung der Kennzahlen und Ergänzungsgrößen ist die Statistik der Bun-

desagentur für Arbeit zuständig. Die Kennzahlen werden im Rahmen der allgemeinen Aus-

wertungsmodelle der Grundsicherungsstatistik SGB II ermittelt.  

2. Fachliche Beschreibung  

2.1. Definition Rechtsgrundlage  

Die Ergänzungsgröße "Durchschnittliche Zugangsrate der erwerbsfähigen Leistungsberech-

tigten" zum Ziel Verringerung der Hilfebedürftigkeit ist wie folgt in § 4 Abs. 2 Nr. 3 der RVO 

nach 48a definiert:  

Zahl der zugegangenen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im Bezugsmonat 

Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im Bezugsmonat 

es wird ein Durchschnitt der vergangenen zwölf Monate gebildet.  

In der Begründung zu § 4 RVO nach 48a wird die Ergänzungsgröße wie folgt erläutert:  

[…] Die Definition von "erwerbsfähigen Leistungsberechtigten" entspricht § 7 Absatz 1 SGB II. 

Aus den Ergänzungsgrößen "Durchschnittliche Zugangsrate der erwerbsfähigen Leistungsbe-

rechtigten" und "Durchschnittliche Abgangsrate der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten" 

lassen sich Erklärungen für die Veränderung der Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtig-

ten und damit auch der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt ableiten. Ein "Zugang" 

ist für eine erwerbsfähige Person der Beginn einer Phase der Hilfebedürftigkeit, ein "Abgang" 

deren Ende.  

Die Ergänzungsgröße "Durchschnittliche Zugangsrate der erwerbsfähigen Leistungsberech-

tigten" lässt sich formal folgendermaßen darstellen:  
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Dabei sind:  

m
tR12  die durchschnittliche Zugangsrate des Zwölfmonatszeitraums,  

m
tR  die monatliche Zugangsrate im Sinne der Anzahl der Zugänge im Bezugsmonat in Re-

lation zur Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (ELB) am Ende des Bezugsmo-

nats,  

ELBZ.  die Zugänge an ELB,  

ELB  der Bestand an ELB,  

t  der Bezugsmonat und it −  bzw. jt −  die entsprechenden vorhergehenden Monate,  

tg  das Gewicht für den Monat t  (ungefähr je 1/12 und in der Summe gleich 1).  

Damit ist m
tR12  das mit den ELB-Anteilen der einzelnen Monate gewichtete Mittel der monatli-

chen Zugangsraten m
tR .  

2.2. Beschreibung der Quellverfahren  

Die Daten werden als Vollerhebung aus den anfallenden administrativen Geschäftsdaten ge-

wonnen. Basis sind die zum Zweck der Leistungsgewährung bei den Jobcentern erfassten 

Daten über Bedarfsgemeinschaften und ihre Mitglieder, die auf den Angaben der Antragsteller 

beruhen.  

Diese basieren einerseits auf den administrativen IT-Fachverfahren der BA zur Leistungsge-

währung A2LL und ALLEGRO und andererseits auf dem Datenübermittlungsstandard XSo-

zial-BA-SGB II. Diese Daten bilden die Grundlage für die Statistik der Grundsicherung für Ar-

beitsuchende nach dem SGB II und werden auch für die Ermittlung der Kennzahlen und Er-

gänzungsgrößen verwendet.  



Kennzahlen nach § 48a SGB II 
Verringerung der Hilfebedürftigkeit 
K1E3 - Durchschnittliche Zugangsrate der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 

Detailbeschreibungen  - 32 - 
 

2.3. Beschreibung des fachlich konzeptionellen Modells  

Im Rahmen des SGB II übernehmen die Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende die 

Aufgabe der umfassenden Betreuung der leistungsberechtigten Personen. Hilfebedürftig ist, 

wer seinen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus dem zu berücksichtigenden Ein-

kommen oder Vermögen sichern kann und die erforderliche Hilfe nicht von anderen erhält (§ 9 

SGB II). Soweit in einer aus mehreren Personen bestehenden Bedarfsgemeinschaft (BG) nicht 

der gesamte Bedarf aus eigenen Kräften und Mitteln gedeckt ist, gilt jede Person der BG im 

Verhältnis des eigenen Bedarfs zum Gesamtbedarf als hilfebedürftig (sog. Bedarfsanteilsme-

thode). Daher können einzelne BG-Mitglieder trotz Einkünften, die den eigenen Lebensunter-

halt sichern würden, hilfebedürftig sein. Dies gilt, wenn die Einkünfte insgesamt nicht ausrei-

chen, um den gesamten Bedarf aller Mitglieder der BG zu decken. Die Verweildauer im SGB II 

spiegelt wider, wie lange eine Person in einer hilfebedürftigen BG zu einem bestimmten Zeit-

punkt gelebt hat.  

2.3.1. Messkonzept  

Die statistischen Daten zu den ELB werden monatlich stichtagsbezogen aus den anfallenden 

administrativen Geschäftsdaten ermittelt. Der statistische Stichtag liegt in der Mitte eines jeden 

Monats. Der Berichtsmonat beginnt am Tag nach einem statistischen Stichtag und endet mit 

dem nächsten statistischen Stichtag. Der Berichtsmonat ist nach dem Monat benannt, in dem 

der Zeitraum endet oder in dem der statistische Stichtag liegt.  

Es werden für den Kalendermonat alle ELB ausgewiesen, die zum statistischen Stichtag be-

standsrelevant sind. Der Kalendermonat entspricht damit dem Bezugsmonat der Ergänzungs-

größe. Diese Anzahl bildet den Nenner der Ergänzungsgröße.  

Der Messzeitraum der Zugänge ist der Zeitraum zwischen den statistischen Stichtagen, d. h., 

es werden Bewegungen während des Berichtsmonats gemessen. Zugänge für ELB werden 

dann gezählt, wenn der erste Anspruchstag im jeweiligen Berichtsmonat liegt. Demzufolge 

befindet sich das Eintrittsdatum nach dem Stichtag des Vormonats, aber vor oder am Stichtag 

des jeweiligen Berichtsmonats. Der Berichtsmonat entspricht damit dem Bezugsmonat der Er-

gänzungsgröße. Die Summe der Zugänge bildet den Zähler der Ergänzungsgröße.  

2.3.2. Wartezeit  

Für einen Teil der Fälle können von den Jobcentern die Leistungen erst nach dem Zeitraum 

bewilligt werden, für den die Leistungsberechtigten einen Anspruch haben. Das ist zum Bei-

spiel dann der Fall, wenn zu spät eingereichte Antragsunterlagen oder eine zeitintensive Klä-

rung zu einer nachträglichen Bewilligung führen. Andererseits kann eine Überprüfung grund-

legender Sachverhalte zu einer nachträglichen Aufhebung von Leistungen führen. Diese Fälle 
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können bei der statistischen Auswertung der Geschäftsdaten ohne Wartezeit noch nicht ent-

sprechend berücksichtigt werden. Nach einer gewissen Wartezeit führt eine erneute statisti-

sche Auswertung dann zu einem ggf. korrigierten Bild auf einer sichereren Grundlage. Bei 

Ergebnissen ohne Wartezeit handelt es sich deshalb generell um vorläufige Daten mit einem 

gewissen Untererfassungsgrad.  

Im nachfolgenden Beispiel werden die Leistungen erst nach dem eigentlichen Anspruchsbe-

ginn rückwirkend bewilligt und auch rückwirkend bis zum Anspruchsbeginn gezahlt. Obwohl 

diese Person zu einem Zeitpunkt vor dem Stichtag 1 bereits einen Anspruch auf Leistungen 

hat, erfolgt die Erfassung des Falls durch das Jobcenter erst nach Bewilligung.  

 

In einer vorläufigen statistischen Auswertung, d. h. mit einer vorläufigen Sicht auf den Stichtag 

1, bleibt die Person aus dem vorangehenden Beispiel unberücksichtigt. Bei der Auswertung 

nach drei Monaten Wartezeit wird die Anspruchslage zum Stichtag 1 nochmals betrachtet. Im 

Unterschied zur vorläufigen Auswertung wird nun auch der nachträglich bearbeitete Fall be-

rücksichtigt (Sicht nach drei Monaten Wartezeit auf Stichtag 1).  

Die Auswertung nach Wartezeit stellt demzufolge eine erneute Betrachtung desselben Be-

richtszeitraums wie bei der vorläufigen Betrachtung – d. h. ohne Wartezeit – dar. Durch die 

Wartezeit erhöht sich der Wissensstand über den betrachteten Zeitraum. Damit kann ein rea-

listisches Bild der tatsächlichen Anspruchslage wiedergegeben werden. In der statistischen 

Berichterstattung werden daher die Daten mit Wartezeit als endgültige Daten festgeschrieben.  

t 

Beginn Anspruch Ende Anspruch 

Nachträgliche  
Bewilligung  

Stichtag 1               Stichtag 2               Stichtag 3               Stichtag 4 
 

Vorläufige Sicht 
auf Stichtag 1: 

Person hat Anspruch; 
Falldaten liegen wegen 
fehlender Bearbeitung 
aber noch nicht vor: 

statistisch nicht erfasst 

Sicht nach drei Monaten 
Wartezeit 

auf Stichtag 1:  
Anspruch der Person wurde 

rückwirkend bewilligt und 
die Person wird für Stichtag 

1 als „bestandsrelevant“ 
statistisch berücksichtigt 
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Die bisherigen Erkenntnisse ergeben, dass mit einer Wartezeit von drei Monaten i. d. R. alle 

Bearbeitungsrückstände aufgelöst sind, sodass man von einer vollständigen Erfassung aus-

gehen kann. Für die Eckwerte – die Anzahlen der BG, der ELB, der nicht erwerbsfähigen Leis-

tungsberechtigten (NEF) und der leistungsberechtigten Personen insgesamt – liegt der Unter-

schied zwischen vorläufigen und endgültigen Ergebnissen zurzeit bei ca. 4 bis 5 % auf Bun-

desebene. Auf der regionalen Ebene kann es zu deutlich größeren Untererfassungen kom-

men, so liegt die Untererfassungsrate bei manchen Jobcentern in einigen Monaten bei ca. 

20 %. Andererseits kommt es aber auch vor, dass Übererfassungen bei Jobcentern registriert 

werden. Deshalb sind Vergleiche zwischen den Jobcentern aber auch Monatsvergleiche für 

das einzelne Jobcenter auf der Basis von Daten ohne Wartezeit nicht sinnvoll möglich.  

2.3.3. Datenausfälle und Datenqualität  

Die Daten der Jobcenter werden monatlich einer statistischen Plausibilitätsprüfung unterzo-

gen. Damit können Datenausfälle festgestellt werden, die den Aussagegehalt der Ergänzungs-

größe beeinträchtigen. Bei Datenausfällen wird die Ergänzungsgröße "Durchschnittliche Zu-

gangsrate der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten" wie folgt veröffentlicht:  

Die Ergänzungsgröße wird für ein Jobcenter grundsätzlich veröffentlicht, wenn für die relevan-

ten Bezugsmonate vollständige und plausible Daten vorliegen. Bei unvollständigen Daten wird 

danach unterschieden, ob ein kompletter oder teilweiser Ausfall von Daten vorliegt:  

Bei einem kompletten Ausfall der Daten mit einer Wartezeit von drei Monaten, d. h., es wird 

kein Datensatz geliefert, wird auf Daten mit einer Wartezeit von zwei Monaten oder gegebe-

nenfalls von einem Monat zurückgegriffen. Diese Daten weisen zwar Bearbeitungsrückstände 

auf, erfahrungsgemäß ist die Untererfassung jedoch gering. Wird im Falle eines kompletten 

Ausfalls auf Daten mit einer Wartezeit von zwei Monaten oder einem Monat zurückgegriffen, 

werden diese der gleichen Plausibilitätsprüfung unterzogen, wie die Daten mit einer Wartezeit 

von drei Monaten.  

Bei einem teilweisen Ausfall der Daten, d. h., es werden zu wenige Datensätze geliefert, wird 

die Lieferung als unplausibel eingestuft. Für diese Monatswerte werden mit Hilfe von Imputa-

tionsverfahren Schätzwerte ermittelt, die in die Berechnung der Ergänzungsgröße mit einflie-

ßen. Detaillierte Informationen zum angewandten Imputationsverfahren sind in der Dokumen-

tation "Übersicht zur Datenimputation" zu finden. Diese steht unter anderem auf der SGB-II-

Plattform zur Verfügung unter: www.sgb2.info > Kennzahlen > Hilfe und Erläuterungen > Ma-

terialien & Downloads  

https://www.sgb2.info/
https://www.sgb2.info/DE/Kennzahlen/kennzahlen.html
https://www.sgb2.info/DE/Kennzahlen/Hilfe-Erlaeuterungen/hilfe-erlaeuterungen.html
https://www.sgb2.info/DE/Kennzahlen/Hilfe-Erlaeuterungen/Materialien-Downloads/materialien-downloads.html
https://www.sgb2.info/DE/Kennzahlen/Hilfe-Erlaeuterungen/Materialien-Downloads/materialien-downloads.html
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2.3.4. Ermittlung der gültigen Personen und Bedarfsgemeinschaften (Statistik)  

Bei der Ermittlung der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem SGB II steht 

nicht die einzelne Person, sondern eine Gemeinschaft von Personen, die im selben Haushalt 

leben und gemeinsam wirtschaften, im Vordergrund. Diese Gemeinschaft wird als Bedarfsge-

meinschaft (BG) bezeichnet.  

Leistungen nach dem SGB II können derzeit Personen beanspruchen, die das 15. Lebensjahr 

vollendet, die Altersgrenze nach § 7a SGB II noch nicht erreicht haben und erwerbsfähig sind, 

oder Personen, die nach § 7 Abs. 3 SGB II mit einer solchen Person in einer BG leben.  

Die Gültigkeit einer BG ist im Zusammenhang mit der Kennzahlen-/Ergänzungsgrößenermitt-

lung wie folgt definiert:  

• Die BG hat einen gültigen Bewilligungszeitraum.  

• In der BG lebt mindestens eine gültige Person, die zudem einen grundsätzlichen An-

spruch auf Leistungen nach dem SGB II aufweist.  

• Die BG hat im Kalendermonat des Stichtags einen Leistungsanspruch realisiert.  

Gültige BG sind bestandsrelevant. Einer BG können eine oder mehrere Personen angehören. 

Es kann dabei grundsätzlich keine Person als statistisch relevant identifiziert werden, die kei-

ner BG zugeordnet ist. Grundsätzlich hängt die Gültigkeit der einzelnen Person dabei von fol-

genden Faktoren ab:  

• Die Person lebt in einer gültigen BG.  

• Die Gültigkeitszeiträume der Person schließen den relevanten statistischen Stichtag 

ein.  

Zu einer BG können folgende Personengruppen gehören:  

• Regelleistungsberechtigte (RLB): Personen mit Anspruch auf Gesamtregelleistung mit 

folgenden Leistungsarten: Regelbedarf Arbeitslosengeld II bzw. Sozialgeld (§§ 20, 23 

SGB II), Mehrbedarfe (§ 21 SGB II) und Kosten der Unterkunft (§ 22 SGB II). RLB wer-

den nach ihrer Erwerbsfähigkeit unterschieden in ELB und NEF.  

• Sonstige Leistungsberechtigte (SLB): Personen ohne Anspruch auf Gesamtregelleis-

tung, die jedoch ausschließlich eine der folgenden Leistungen erhalten: abweichend 

zu erbringende Leistungen wie z. B. Erstausstattung Wohnung (§ 24 Abs. 3 SBG II), 

Zuschüsse zur Sozialversicherung zur Vermeidung der Hilfebedürftigkeit (§ 26 SGB II), 

Leistungen für Auszubildende (§ 27 SGB II) oder Leistungen für Bildung und Teilhabe 

(§ 28 SGB II).  
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• Vom Leistungsanspruch ausgeschlossene Personen (AUS): Personen, die dem 

Grunde nach vom Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II ausgeschlossen sind, 

wie etwa Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Studierende 

mit Anspruch auf BAföG oder Beziehende von Altersrente.  

• Kinder ohne Leistungsanspruch (KOL): Für unverheiratete Kinder, die in der elterlichen 

BG leben und ihren individuellen Bedarf durch eigenes Einkommen decken können. 

KOL sind zwar im rechtlichen Sinn kein Mitglied der elterlichen BG, werden aber auf-

grund sozialstatistischer Erwägungen als Mitglied der statistischen BG gezählt.  

In die Ergänzungsgröße gehen alle am jeweiligen statistischen Stichtag bestandsrelevanten 

ELB ein.  

2.3.5. Ermittlung von Bewegungen  

Die Ergänzungsgröße soll zusätzliche Informationen über die Veränderung der Hilfebedürftig-

keit liefern. Mit den Kennzahlen und Ergänzungsgrößen sollen Vergleiche zur Leistungsfähig-

keit der Jobcenter möglich sein. Neben Beständen sind dafür auch den Bestand verändernde 

Ereignisse (Bewegungen) relevant. Im Mittelpunkt steht demnach die Entwicklung der ELB 

des jeweiligen Jobcenters. Daher wird die Bewegungsmessung wie folgt spezifiziert:  

Bewegungen, d. h. Zugänge und Abgänge, werden für Personen ermittelt. Ein Zugang liegt 

grundsätzlich dann vor, wenn eine Person im Berichtsmonat in den Bestand der Personen-

gruppe der ELB wechselt. Der Status der Person ändert sich von "kein ELB" auf "ELB". Ein 

Statuswechsel von nicht erwerbsfähig zu erwerbsfähig zählt damit als Zugang im Sinne der 

Ergänzungsgröße.  

Wechseln ELB das Jobcenter, wird unabhängig von einem Vor- bzw. Anschlussbezug von 

Leistungen nach dem SGB II jede Bewegung gezählt. Die Hilfebedürftigkeit ist auf Bundes-

ebene zwar ggf. konstant, aber im Einflussbereich des jeweiligen Jobcenters findet eine Ver-

änderung statt, weshalb diese Bewegung berücksichtigt wird.  

Bleiben ELB beim selben Jobcenter, werden ununterbrochene Anschlussbewilligungen von 

Ansprüchen als ELB innerhalb einer BG nicht als Zugang gewertet. Ebenso führen kurzzeitige 

Unterbrechungen der Zeiten als ELB von bis zu sieben Tagen zu keinem Zugang, denn hierbei 

kann davon ausgegangen werden, dass es sich um prozessgesteuerte Bewegungen – auf-

grund z. B. einer verspäteten Antragstellung bei Weiterbewilligungen – handelt. Wechseln ELB 

die BG, verbleiben aber bei demselben Jobcenter, so zählt dies erst nach einer Unterbrechung 

von mehr als sieben Tagen als Zugang.  
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Die Daten zur Bestands- und Bewegungsmessung werden mit einer Wartezeit von drei Mona-

ten als endgültige Daten festgeschrieben. Änderungen, die sich auf weiter in der Vergangen-

heit liegende Daten beziehen, können damit nicht mehr für die jeweils zurückliegenden Monate 

berücksichtigt werden.  

Zur Verdeutlichung das folgende Beispiel: In einer gültigen BG ist eine Person zu Beginn eines 

halbjährlichen Bewilligungszeitraums im Januar 2010 vom Leistungsbezug SGB II aufgrund 

eines BAföG-Anspruchs ausgeschlossen. Sie ist damit nicht ELB und wird – auch in den Fol-

gemonaten – nicht zum Bestand der ELB gezählt. Am 1. Februar 2010 fällt der BAföG-An-

spruch weg und die Person wird damit im SGB II anspruchsberechtigt. Diese rückwirkende 

Änderung wird aber erst am 1. Juni 2010 erfasst und übermittelt. Der Bestand der ELB wird 

daraufhin nur bis zum Berichtsmonat März 2010 um die Person rückwirkend ergänzt. Für den 

Berichtsmonat Februar 2010 bleibt die Person – aufgrund der Dreimonatssicht – unberück-

sichtigt, obwohl sie grundsätzlich seit dem Berichtsmonat Februar 2010 ELB ist. 

Für den Zusammenhang zwischen Beständen und Bewegungen gilt in den Daten der Statistik 

der Grundsicherung für Arbeitsuchende jeweils ein sogenanntes Stock-Flow-Modell. Dabei bil-

den Zugänge, Bestände und Abgänge konsistente Messgrößen, die im zeitlichen Verlauf der 

Beziehung folgen: Bestand neu = Bestand alt + Zugänge - Abgänge. Diese Regel wird bei der 

gerade beschriebenen Konstellation jedoch verletzt, denn im Bestand ist eine Person, für die 

kein Zugang vorliegt. Damit das Stock-Flow-Modell dennoch konsistent bleibt, wird für den 

frühesten Berichtsmonat, in dem die Person im Bestand ist, ein Zugang erzeugt.  

Zur Verdeutlichung die Fortführung des obigen Beispiels: Die Person geht eigentlich im Be-

richtsmonat Februar 2010 zu. Da diese Daten aufgrund der Dreimonatssicht nicht mehr ver-

änderbar sind, und die Person im Berichtsmonat März 2010 das erste Mal als ELB relevant 

wird, wird für den Berichtsmonat März 2010 ein Zugang erzeugt.  

Des Weiteren gehen Personenmerkmale mittelbar in die Bewegungsmessung ein, insoweit 

sich ihre Gültigkeit ändert. Wenn z. B. für eine Person lediglich zur Erwerbsfähigkeit keine 

Information vorliegt, aber ansonsten alle Kriterien als ELB erfüllt sind, dann wird diese Person 

nicht berücksichtigt. Im darauffolgenden Monat ist nun – unter sonst gleichen Bedingungen – 

ein gültiger Status zur Erwerbsfähigkeit vorhanden, wodurch die Person in den Bestand der 

ELB gelangt und als Zugang gezählt wird. Auch ein Wechsel zwischen gültigen Ausprägungen 

des Personenmerkmals "Erwerbsfähigkeit" löst eine Bewegung als ELB aus. Wenn eine Per-

son, die bislang z. B. nicht erwerbsfähig ist, altersbedingt zu einem Erwerbsfähigen wird, dann 

löst diese Änderung einen Zugang aus.  
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ELB können unter Berücksichtigung der oben genannten Bedingungen in einem Monat auch 

mehrfach zugehen.  

Alle auf die gerade beschriebene Weise ermittelten Zugänge ELB des jeweiligen Berichtsmo-

nats gehen in die Ergänzungsgröße ein.  

2.3.6. Ermittlung weiterer Personenmerkmale  

Die personenbezogenen Kennzahlen und Ergänzungsgrößen sind gemäß § 3 der RVO nach 

48a geschlechtsspezifisch auszuweisen. Diese Information wird für jede Person ebenfalls aus 

den administrativen Geschäftsdaten ermittelt.  

2.3.7. Statistische Hinweise zum Inhalt und zum Aussagegehalt der Ergänzungsgröße  

Die Ergänzungsgröße gibt an, wie viele auf den Bestand bezogene Zugänge es monatlich im 

gleitenden Jahresdurchschnitt gegeben hat. Es lassen sich somit Erklärungen für die Verän-

derung der Zahl der ELB ableiten. Zugänge von erwerbsfähigen Personen können nicht als 

Beginn der Hilfebedürftigkeit angesehen werden, da sie vorher bereits als NEF im Bestand 

hätten sein können. Die Veränderung der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt kann 

daher nur zum Teil aus den Zugängen abgeleitet werden.  

Je größer der Wert, desto mehr auf den Bestand bezogene Zugänge an ELB sind innerhalb 

der letzten zwölf Monate durchschnittlich erfolgt.  

Ein Wert von 0 % liegt vor, wenn es innerhalb der letzten zwölf Monate keinen Zugang gege-

ben hat. Werte kleiner 0 % sind definitionsgemäß nicht möglich, da nie weniger als null Zu-

gänge auftreten können. Die Ergänzungsgröße nimmt einen Wert von genau 100 % an, wenn 

im Durchschnitt genauso viele Zugänge wie Bestände an ELB ermittelt werden. Werte über 

100 % treten theoretisch dann auf, wenn im Durchschnitt mehr Zugänge gemessen werden, 

als der Bestand erwerbsfähiger Personen umfasst. Die beiden letztgenannten Konstellationen 

können durchaus auftreten, da Personen in einem Monat mehrfach zu- und abgehen können.  

Der Zugang zum Personenkreis der ELB kann aus verschiedenen Richtungen erfolgen. Bei-

spiele dafür sind:  

• Personen können aus der Erwerbstätigkeit mit bedarfsdeckendem Einkommen kom-

men,  

• aus dem Rechtskreis SGB III (Arbeitslosengeld) oder  

• dem Rechtskreis SGB II als nicht erwerbsfähige Person stammen und  

• sie können von einem anderen Jobcenter zugehen. Dies würde bedeuten, dass das 

alte Jobcenter einen Abgang verbucht und das neue Jobcenter einen Zugang.  
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ELB müssen nicht zwingend arbeitslos sein. Sie können ebenso einer Erwerbstätigkeit nach-

gehen, dabei aber nicht genügend Einkommen generieren, um für sich und die anderen BG-

Mitglieder die Hilfebedürftigkeit zu beenden.  

Wechselt eine Person z. B. altersbedingt von nicht erwerbsfähig auf erwerbsfähig, dann wird 

dies als Zugang gewertet.  

Die Ergänzungsgröße ist ein gleitender Jahresdurchschnitt. Das arithmetische Mittel ist stets 

durch Extremwerte beeinflussbar. D. h., wenn in einem Monat die Zugangsrate sehr deutlich 

abweicht, beeinflusst diese die Ergänzungsgröße auch in den darauffolgenden Monaten.  

Dabei ist zu beachten, dass die Ergänzungsgröße in ihrer Berechnungsweise von zwei Fakto-

ren beeinflusst wird: Zum einen durch die im Vergleich zum Vormonat neu hinzukommende 

Zugangsrate des Berichtsmonats, zum anderen durch die wegfallende Zugangsrate des Vor-

jahresmonats. Wenn diese eine besonders hohe bzw. niedrige Rate hatten, dann sinkt bzw. 

steigt die Ergänzungsgröße.  

Eine Veränderung sowohl des Bestandes als auch der Bewegung der ELB kann durch leis-

tungsrechtliche Veränderungen hervorgerufen werden. Dabei sind nicht nur leistungsrechtli-

che Änderungen im SGB II zu berücksichtigen, sondern alle leistungsrelevanten weiteren Än-

derungen. So hat z. B. die Erhöhung des Kindergeldes oder des Wohngeldes ggf. Einfluss auf 

die Höhe des anrechenbaren Einkommens der BG und somit auch darauf, ob die Erwerbsfä-

higen weiterhin leistungsberechtigt sind.  

Es wirken externe Einflüsse auf die Ergänzungsgröße ein. So spielt z. B. die konjunkturelle 

Entwicklung eine Rolle. In einer Phase des Aufschwungs ist zu erwarten, dass einerseits die 

Zugänge in Hilfebedürftigkeit abnehmen und andererseits die Abgänge aus Hilfebedürftigkeit 

zunehmen. Bei dieser Konstellation kann sich demzufolge der Bestand der ELB reduzieren. 

Dieses führt wiederum bei der Ergänzungsgröße dazu, dass sowohl der Zähler als auch der 

Nenner kleiner werden. Der Wert der Ergänzungsgröße muss also nicht zwangsläufig sinken.  

In einer Phase des Abschwungs werden Effekte zum Teil erst mit Zeitverzögerung sichtbar, 

da Arbeitslose typischerweise zunächst einen Anspruch auf Arbeitslosengeld nach dem 

SGB III haben. Die maximale Bezugsdauer hierfür kann abhängig von Lebensalter und An-

wartschaftszeit bis zu 24 Monate betragen. Erst im Anschluss daran gehen diese Personen 

gegebenenfalls in den Rechtskreis SGB II über und werden dann im Rahmen der Grundsiche-

rungsstatistik SGB II als Leistungsberechtigte erfasst.  

  



Kennzahlen nach § 48a SGB II 
Verringerung der Hilfebedürftigkeit 
K1E4 - Durchschnittliche Abgangsrate der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 

Detailbeschreibungen  - 40 - 
 

Ziel: Verringerung der Hilfebedürftigkeit 
 
K1E4 - Durchschnittliche Abgangsrate der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis: Durchschnittliche Abgangsrate der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 
 
1. Einleitung ................................................................................................................................. - 41 - 
2. Fachliche Beschreibung ......................................................................................................... - 41 - 

2.1. Definition Rechtsgrundlage ................................................................................................. - 41 - 

2.2. Beschreibung der Quellverfahren ....................................................................................... - 42 - 

2.3. Beschreibung des fachlich konzeptionellen Modells .......................................................... - 42 - 

2.3.1. Messkonzept ................................................................................................................... - 43 - 

2.3.2. Wartezeit ......................................................................................................................... - 43 - 

2.3.3. Datenausfälle und Datenqualität ..................................................................................... - 45 - 

2.3.4. Ermittlung der gültigen Personen und Bedarfsgemeinschaften (Statistik) ...................... - 45 - 

2.3.5. Ermittlung von Bewegungen ........................................................................................... - 47 - 

2.3.6. Ermittlung weiterer Personenmerkmale .......................................................................... - 49 - 

2.3.7. Statistische Hinweise zum Inhalt und zum Aussagegehalt der Ergänzungsgröße ......... - 49 - 

  

Kennzahlen nach § 48a SGB II
Detailbeschreibung

Ergänzungsgröße: K1E4 –
Durchschnittliche Abgangsrate der 

erwerbsfähigen Leistungsberechtigten

letzte Änderung: Mai 2019 



Kennzahlen nach § 48a SGB II 
Verringerung der Hilfebedürftigkeit 
K1E4 - Durchschnittliche Abgangsrate der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 

Detailbeschreibungen  - 41 - 
 

1. Einleitung  

Im Zuge der Neuorganisation SGB II werden nach § 48a SGB II die Träger der Grundsiche-

rung für Arbeitsuchende anhand von Kennzahlen miteinander verglichen. Die Kennzahlen – 

und Ergänzungsgrößen – basieren dabei auf den Datenerhebungen nach § 51b SGB II und 

werden in einer Rechtsverordnung nach § 48a SGB II (nachfolgend: RVO nach 48a) näher 

festgelegt. Für die Erstellung der Kennzahlen und Ergänzungsgrößen ist die Statistik der Bun-

desagentur für Arbeit zuständig. Die Kennzahlen werden im Rahmen der allgemeinen Aus-

wertungsmodelle der Grundsicherungsstatistik SGB II ermittelt.  

2. Fachliche Beschreibung  

2.1. Definition Rechtsgrundlage  

Die Ergänzungsgröße "Durchschnittliche Abgangsrate der erwerbsfähigen Leistungsberech-

tigten" zum Ziel Verringerung der Hilfebedürftigkeit ist wie folgt in § 4 Abs. 2 Nr. 4 der RVO 

nach 48a definiert:  

Zahl der abgegangenen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im Bezugsmonat 

Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im Vormonat 

es wird ein Durchschnitt der vergangenen zwölf Monate gebildet.  

In der Begründung zu § 4 RVO nach 48a wird die Ergänzungsgröße wie folgt erläutert:  

[…] Die Definition von "erwerbsfähigen Leistungsberechtigten" entspricht § 7 Absatz 1 SGB II. 

Aus den Ergänzungsgrößen "Durchschnittliche Zugangsrate der erwerbsfähigen Leistungsbe-

rechtigten" und "Durchschnittliche Abgangsrate der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten" 

lassen sich Erklärungen für die Veränderung der Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtig-

ten und damit auch der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt ableiten. Ein "Zugang" 

ist für eine erwerbsfähige Person der Beginn einer Phase der Hilfebedürftigkeit, ein "Abgang" 

deren Ende.  

Die Ergänzungsgröße "Durchschnittliche Abgangsrate der erwerbsfähigen Leistungsberech-

tigten" lässt sich formal folgendermaßen darstellen:  
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Dabei sind:  

m
tR12  die durchschnittliche Abgangsrate des Zwölfmonatszeitraums,  

m
tR  die monatliche Abgangsrate im Sinne der Anzahl der Abgänge im Bezugsmonat in 
Relation zur Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (ELB) am Anfang des Be-
zugsmonats,  

ELBA.  die Abgänge an ELB,  

ELB  der Bestand an ELB,  

t  der Bezugsmonat und it −  bzw. jt −  die entsprechenden vorhergehenden Monate,  

tg  das Gewicht für den Monat t  (ungefähr je 1/12 und in der Summe gleich 1).  

Damit ist m
tR12  das mit den ELB-Anteilen der einzelnen Monate gewichtete Mittel der monatli-

chen Abgangsraten m
tR .  

2.2. Beschreibung der Quellverfahren  

Die Daten werden als Vollerhebung aus den anfallenden administrativen Geschäftsdaten ge-

wonnen. Basis sind die zum Zweck der Leistungsgewährung bei den Jobcentern erfassten 

Daten über Bedarfsgemeinschaften und ihre Mitglieder, die auf den Angaben der Antragsteller 

beruhen.  

Diese basieren einerseits auf den administrativen IT-Fachverfahren der BA zur Leistungsge-

währung A2LL und ALLEGRO und andererseits auf dem Datenübermittlungsstandard XSo-

zial-BA-SGB II. Diese Daten bilden die Grundlage für die Statistik der Grundsicherung für Ar-

beitsuchende nach dem SGB II und werden auch für die Ermittlung der Kennzahlen und Er-

gänzungsgrößen verwendet.  

2.3. Beschreibung des fachlich konzeptionellen Modells  

Im Rahmen des SGB II übernehmen die Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende die 

Aufgabe der umfassenden Betreuung der leistungsberechtigten Personen. Hilfebedürftig ist, 
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wer seinen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus dem zu berücksichtigenden Ein-

kommen oder Vermögen sichern kann und die erforderliche Hilfe nicht von anderen erhält (§ 9 

SGB II). Soweit in einer aus mehreren Personen bestehenden Bedarfsgemeinschaft (BG) nicht 

der gesamte Bedarf aus eigenen Kräften und Mitteln gedeckt ist, gilt jede Person der BG im 

Verhältnis des eigenen Bedarfs zum Gesamtbedarf als hilfebedürftig (sog. Bedarfsanteilsme-

thode). Daher können einzelne BG-Mitglieder trotz Einkünften, die den eigenen Lebensunter-

halt sichern würden, hilfebedürftig sein. Dies gilt, wenn die Einkünfte insgesamt nicht ausrei-

chen, um den gesamten Bedarf aller Mitglieder der BG zu decken. Die Verweildauer im SGB II 

spiegelt wider, wie lange eine Person in einer hilfebedürftigen BG zu einem bestimmten Zeit-

punkt gelebt hat.  

2.3.1. Messkonzept  

Die statistischen Daten zu den ELB werden monatlich stichtagsbezogen aus den anfallenden 

administrativen Geschäftsdaten ermittelt. Der statistische Stichtag liegt in der Mitte eines jeden 

Monats. Der Berichtsmonat beginnt am Tag nach einem statistischen Stichtag und endet mit 

dem nächsten statistischen Stichtag. Der Berichtsmonat ist nach dem Monat benannt, in dem 

der Zeitraum endet oder in dem der statistische Stichtag liegt.  

Es werden für den Kalendermonat alle ELB ausgewiesen, die zum statistischen Stichtag be-

standsrelevant sind. Der Kalendermonat entspricht damit dem Bezugsmonat der Ergänzungs-

größe. Diese Anzahl bildet den Nenner der Ergänzungsgröße.  

Der Messzeitraum der Abgänge ist der Zeitraum zwischen den statistischen Stichtagen, d. h., 

es werden Bewegungen während des Berichtsmonats gemessen. Abgänge für ELB werden 

dann gezählt, wenn der letzte Anspruchstag im jeweiligen Berichtsmonat liegt. Demzufolge 

befindet sich das Austrittsdatum nach dem Stichtag des Vormonats, aber vor oder am Stichtag 

des jeweiligen Berichtsmonats. Der Berichtsmonat entspricht damit dem Bezugsmonat der Er-

gänzungsgröße. Die Summe der Abgänge bildet den Zähler der Ergänzungsgröße.  

2.3.2. Wartezeit  

Für einen Teil der Fälle können von den Jobcentern die Leistungen erst nach dem Zeitraum 

bewilligt werden, für den die Leistungsberechtigten einen Anspruch haben. Das ist zum Bei-

spiel dann der Fall, wenn zu spät eingereichte Antragsunterlagen oder eine zeitintensive Klä-

rung zu einer nachträglichen Bewilligung führen. Andererseits kann eine Überprüfung grund-

legender Sachverhalte zu einer nachträglichen Aufhebung von Leistungen führen. Diese Fälle 

können bei der statistischen Auswertung der Geschäftsdaten ohne Wartezeit noch nicht ent-

sprechend berücksichtigt werden. Nach einer gewissen Wartezeit führt eine erneute statisti-

sche Auswertung dann zu einem ggf. korrigierten Bild auf einer sichereren Grundlage. Bei 
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Ergebnissen ohne Wartezeit handelt es sich deshalb generell um vorläufige Daten mit einem 

gewissen Untererfassungsgrad.  

Im nachfolgenden Beispiel werden die Leistungen erst nach dem eigentlichen Anspruchsbe-

ginn rückwirkend bewilligt und auch rückwirkend bis zum Anspruchsbeginn gezahlt. Obwohl 

diese Person zu einem Zeitpunkt vor dem Stichtag 1 bereits einen Anspruch auf Leistungen 

hat, erfolgt die Erfassung des Falls durch das Jobcenter erst nach Bewilligung.  

 

In einer vorläufigen statistischen Auswertung, d. h. mit einer vorläufigen Sicht auf den Stichtag 

1, bleibt die Person aus dem vorangehenden Beispiel unberücksichtigt. Bei der Auswertung 

nach drei Monaten Wartezeit wird die Anspruchslage zum Stichtag 1 nochmals betrachtet. Im 

Unterschied zur vorläufigen Auswertung wird nun auch der nachträglich bearbeitete Fall be-

rücksichtigt (Sicht nach drei Monaten Wartezeit auf Stichtag 1).  

Die Auswertung nach Wartezeit stellt demzufolge eine erneute Betrachtung desselben Be-

richtszeitraums wie bei der vorläufigen Betrachtung – d. h. ohne Wartezeit – dar. Durch die 

Wartezeit erhöht sich der Wissensstand über den betrachteten Zeitraum. Damit kann ein rea-

listisches Bild der tatsächlichen Anspruchslage wiedergegeben werden. In der statistischen 

Berichterstattung werden daher die Daten mit Wartezeit als endgültige Daten festgeschrieben.  

Die bisherigen Erkenntnisse ergeben, dass mit einer Wartezeit von drei Monaten i. d. R. alle 

Bearbeitungsrückstände aufgelöst sind, sodass man von einer vollständigen Erfassung aus-

gehen kann. Für die Eckwerte – die Anzahlen der BG, der ELB, der nicht erwerbsfähigen Leis-

tungsberechtigten (NEF) und der leistungsberechtigten Personen insgesamt – liegt der Unter-

t 

Beginn Anspruch Ende Anspruch 

Nachträgliche  
Bewilligung  

Stichtag 1               Stichtag 2               Stichtag 3               Stichtag 4 
 

Vorläufige Sicht 
auf Stichtag 1: 

Person hat Anspruch; 
Falldaten liegen wegen 
fehlender Bearbeitung 
aber noch nicht vor: 

statistisch nicht erfasst 

Sicht nach drei Monaten 
Wartezeit 

auf Stichtag 1:  
Anspruch der Person wurde 

rückwirkend bewilligt und 
die Person wird für Stichtag 

1 als „bestandsrelevant“ 
statistisch berücksichtigt 
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schied zwischen vorläufigen und endgültigen Ergebnissen zurzeit bei ca. 4 bis 5 % auf Bun-

desebene. Auf der regionalen Ebene kann es zu deutlich größeren Untererfassungen kom-

men, so liegt die Untererfassungsrate bei manchen Jobcentern in einigen Monaten bei ca. 

20 %. Andererseits kommt es aber auch vor, dass Übererfassungen bei Jobcentern registriert 

werden. Deshalb sind Vergleiche zwischen den Jobcentern aber auch Monatsvergleiche für 

das einzelne Jobcenter auf der Basis von Daten ohne Wartezeit nicht sinnvoll möglich.  

2.3.3. Datenausfälle und Datenqualität 

Die Daten der Jobcenter werden monatlich einer statistischen Plausibilitätsprüfung unterzo-

gen. Damit können Datenausfälle festgestellt werden, die den Aussagegehalt der Ergänzungs-

größe beeinträchtigen. Bei Datenausfällen wird die Ergänzungsgröße "Durchschnittliche Ab-

gangsrate der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten" wie folgt veröffentlicht:  

Die Ergänzungsgröße wird für ein Jobcenter grundsätzlich veröffentlicht, wenn für die relevan-

ten Bezugsmonate vollständige und plausible Daten vorliegen. Bei unvollständigen Daten wird 

danach unterschieden, ob ein kompletter oder teilweiser Ausfall von Daten vorliegt:  

Bei einem kompletten Ausfall der Daten mit einer Wartezeit von drei Monaten, d. h., es wird 

kein Datensatz geliefert, wird auf Daten mit einer Wartezeit von zwei Monaten oder gegebe-

nenfalls von einem Monat zurückgegriffen. Diese Daten weisen zwar Bearbeitungsrückstände 

auf, erfahrungsgemäß ist die Untererfassung jedoch gering. Wird im Falle eines kompletten 

Ausfalls auf Daten mit einer Wartezeit von zwei Monaten oder von einem Monat zurückgegrif-

fen, werden diese der gleichen Plausibilitätsprüfung unterzogen, wie die Daten mit einer War-

tezeit von drei Monaten.  

Bei einem teilweisen Ausfall der Daten, d. h., es werden zu wenige Datensätze geliefert, wird 

die Lieferung als unplausibel eingestuft. Für diese Monatswerte werden mit Hilfe von Imputa-

tionsverfahren Schätzwerte ermittelt, die in die Berechnung der Ergänzungsgröße mit einflie-

ßen. Detaillierte Informationen zum angewandten Imputationsverfahren sind in der Dokumen-

tation "Übersicht zur Datenimputation" zu finden. Diese steht unter anderem auf der SGB-II-

Plattform zur Verfügung unter: www.sgb2.info > Kennzahlen > Hilfe und Erläuterungen > Ma-

terialien & Downloads  

2.3.4. Ermittlung der gültigen Personen und Bedarfsgemeinschaften (Statistik)  

Bei der Ermittlung der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem SGB II steht 

nicht die einzelne Person, sondern eine Gemeinschaft von Personen, die im selben Haushalt 

leben und gemeinsam wirtschaften, im Vordergrund. Diese Gemeinschaft wird als Bedarfsge-

meinschaft (BG) bezeichnet.  

https://www.sgb2.info/
https://www.sgb2.info/DE/Kennzahlen/kennzahlen.html
https://www.sgb2.info/DE/Kennzahlen/Hilfe-Erlaeuterungen/hilfe-erlaeuterungen.html
https://www.sgb2.info/DE/Kennzahlen/Hilfe-Erlaeuterungen/Materialien-Downloads/materialien-downloads.html
https://www.sgb2.info/DE/Kennzahlen/Hilfe-Erlaeuterungen/Materialien-Downloads/materialien-downloads.html
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Leistungen nach dem SGB II können derzeit Personen beanspruchen, die das 15. Lebensjahr 

vollendet, die Altersgrenze nach § 7a SGB II noch nicht erreicht haben und erwerbsfähig sind, 

oder Personen, die nach § 7 Abs. 3 SGB II mit einer solchen Person in einer BG leben.  

Die Gültigkeit einer BG ist im Zusammenhang mit der Kennzahlen-/Ergänzungsgrößenermitt-

lung wie folgt definiert:  

• Die BG hat einen gültigen Bewilligungszeitraum.  

• In der BG lebt mindestens eine gültige Person, die zudem einen grundsätzlichen An-

spruch auf Leistungen nach dem SGB II aufweist.  

• Die BG hat im Kalendermonat des Stichtags einen Leistungsanspruch realisiert.  

Gültige BG sind bestandsrelevant. Einer BG können eine oder mehrere Personen angehören. 

Es kann dabei grundsätzlich keine Person als statistisch relevant identifiziert werden, die kei-

ner BG zugeordnet ist. Grundsätzlich hängt die Gültigkeit der einzelnen Person dabei von fol-

genden Faktoren ab:  

• Die Person lebt in einer gültigen BG.  

• Die Gültigkeitszeiträume der Person schließen den relevanten statistischen Stichtag 

ein.  

Zu einer BG können folgende Personengruppen gehören:  

• Regelleistungsberechtigte (RLB): Personen mit Anspruch auf Gesamtregelleistung mit 

folgenden Leistungsarten: Regelbedarf Arbeitslosengeld II bzw. Sozialgeld (§§ 20, 23 

SGB II), Mehrbedarfe (§ 21 SGB II) und Kosten der Unterkunft (§ 22 SGB II). RLB wer-

den nach ihrer Erwerbsfähigkeit unterschieden in ELB und NEF.  

• Sonstige Leistungsberechtigte (SLB): Personen ohne Anspruch auf Gesamtregelleis-

tung, die jedoch ausschließlich eine der folgenden Leistungen erhalten: abweichend 

zu erbringende Leistungen wie z. B. Erstausstattung Wohnung (§ 24 Abs. 3 SBG II), 

Zuschüsse zur Sozialversicherung zur Vermeidung der Hilfebedürftigkeit (§ 26 SGB II), 

Leistungen für Auszubildende (§ 27 SGB II) oder Leistungen für Bildung und Teilhabe 

(§ 28 SGB II).  

• Vom Leistungsanspruch ausgeschlossene Personen (AUS): Personen, die dem 

Grunde nach vom Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II ausgeschlossen sind, 

wie etwa Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Studierende 

mit Anspruch auf BAföG oder Beziehende von Altersrente.  
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• Kinder ohne Leistungsanspruch (KOL): Minderjährige unverheiratete Kinder, die in der 

elterlichen BG leben und ihren individuellen Bedarf durch eigenes Einkommen decken 

können. KOL sind zwar individuell nicht hilfebedürftig und im rechtlichen Sinn kein Mit-

glied der elterlichen BG, werden aber aufgrund sozialstatistischer Erwägungen als Mit-

glied der statistischen BG gezählt.  

In die Ergänzungsgröße gehen alle am jeweiligen statistischen Stichtag bestandsrelevanten 

ELB ein.  

2.3.5. Ermittlung von Bewegungen  

Die Ergänzungsgröße soll zusätzliche Informationen über die Veränderung der Hilfebedürftig-

keit liefern. Mit den Kennzahlen und Ergänzungsgrößen sollen Vergleiche zur Leistungsfähig-

keit der Jobcenter möglich sein. Neben Beständen sind dafür auch den Bestand verändernde 

Ereignisse (Bewegungen) relevant. Im Mittelpunkt steht demnach die Entwicklung der ELB 

des jeweiligen Jobcenters. Daher wird die Bewegungsmessung wie folgt spezifiziert:  

Bewegungen, d. h. Zugänge und Abgänge, werden für Personen ermittelt. Ein Abgang liegt 

grundsätzlich dann vor, wenn eine Person im Berichtsmonat den Bestand der Personengruppe 

der ELB verlässt. Der Status der Person ändert sich von "ELB" auf "kein ELB". Ein Status-

wechsel von erwerbsfähig zu nicht erwerbsfähig zählt damit als Abgang im Sinne der Ergän-

zungsgröße.  

Wechseln ELB das Jobcenter, wird unabhängig von einem SGB-II-Vor- bzw. Anschlussbezug 

von Leistungen nach dem SGB II jede Bewegung gezählt. Die Hilfebedürftigkeit ist auf Bun-

desebene zwar ggf. konstant, aber im Einflussbereich des jeweiligen Jobcenters findet eine 

Veränderung statt, weshalb diese Bewegung berücksichtigt wird.  

Bleiben ELB beim selben Jobcenter, werden ununterbrochene Anschlussbewilligungen von 

Ansprüchen als ELB innerhalb einer BG nicht als Abgang gewertet. Ebenso führen kurzzeitige 

Unterbrechungen der Zeiten als ELB von bis zu sieben Tagen zu keinem Abgang, denn hierbei 

kann davon ausgegangen werden, dass es sich um prozessgesteuerte Bewegungen – auf-

grund z. B. einer verspäteten Antragstellung bei Weiterbewilligungen – handelt. Wechseln ELB 

die BG, verbleiben aber bei demselben Jobcenter, so zählt dies erst nach einer Unterbrechung 

von mehr als sieben Tagen als Abgang.  

Die Daten zur Bestands- und Bewegungsmessung werden mit einer Wartezeit von drei Mona-

ten als endgültige Daten festgeschrieben. Änderungen, die sich auf weiter in der Vergangen-

heit liegende Daten beziehen, können damit nicht mehr für die jeweils zurückliegenden Monate 

berücksichtigt werden.  
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Zur Verdeutlichung das folgende Beispiel: In einer gültigen BG ist zu Beginn eines halbjährli-

chen Bewilligungszeitraums im Januar 2010 u. a. eine bestandsrelevante Person. Diese wird 

– auch in den Folgemonaten – zum Bestand der ELB gezählt. Ab dem 1. Februar 2010 ergibt 

sich für die Person ein BAföG-Anspruch, weshalb sie im SGB II nicht mehr anspruchsberech-

tigt ist. Diese Änderung wird aber erst am 1. Juni 2010 erfasst und übermittelt. Daraufhin wird 

diese Person nur für die drei vorangegangenen Monate, bis zum Berichtsmonat März 2010, 

nicht im Bestand gezählt. Für den Berichtsmonat Februar 2010 bleibt die Person – aufgrund 

der Dreimonatssicht – weiterhin enthalten, obwohl sie grundsätzlich seit dem Berichtsmonat 

Februar 2010 nicht mehr bestandsrelevant ist.  

Für den Zusammenhang zwischen Beständen und Bewegungen gilt in den Daten der Statistik 

der Grundsicherung für Arbeitsuchende jeweils ein sogenanntes Stock-Flow-Modell. Dabei bil-

den Zugänge, Bestände und Abgänge konsistente Messgrößen, die im zeitlichen Verlauf der 

Beziehung folgen: Bestand neu = Bestand alt + Zugänge - Abgänge. Diese Regel wird bei der 

gerade beschriebenen Konstellation jedoch verletzt. Zwar verlässt eine Person den Bestand, 

aber für diese liegt kein Abgang vor. Damit das Stock-Flow-Modell dennoch konsistent bleibt, 

wird für den frühesten Berichtsmonat, in dem die Person nicht mehr im Bestand ist, ein Abgang 

erzeugt.  

Zur Verdeutlichung die Fortführung des obigen Beispiels: Die Person geht eigentlich im Be-

richtsmonat Februar 2010 ab. Da diese Daten aufgrund der Dreimonatssicht nicht mehr ver-

änderbar sind, und die Person im Berichtsmonat März 2010 das erste Mal nicht mehr be-

standsrelevant ist, wird für den Berichtsmonat März 2010 ein Abgang erzeugt.  

Des Weiteren gehen Personenmerkmale mittelbar in die Bewegungsmessung ein, insoweit 

sich ihre Gültigkeit ändert. Wenn z. B. für eine Person alle bestandsrelevanten Kriterien erfüllt 

sind, dann werden diese gezählt. Im darauffolgenden Monat ist nun – unter sonst gleichen 

Bedingungen – kein gültiger Status zur Erwerbsfähigkeit mehr vorhanden, wodurch die Person 

nicht mehr im ELB-Bestand ist und als Abgang gezählt wird. Auch ein Wechsel zwischen gül-

tigen Ausprägungen innerhalb der Personenmerkmale löst eine Bewegung als ELB aus. Wenn 

eine Person, die bislang z. B. erwerbsfähig ist, altersbedingt zu einem Nichterwerbsfähigen 

wird, dann löst diese Änderung einen Abgang aus.  

ELB können unter Berücksichtigung der oben genannten Bedingungen in einem Monat auch 

mehrfach abgehen.  

Alle auf die gerade beschriebene Weise ermittelten Abgänge von ELB des jeweiligen Berichts-

monats gehen in die Ergänzungsgröße ein.  
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2.3.6. Ermittlung weiterer Personenmerkmale  

Die personenbezogenen Kennzahlen und Ergänzungsgrößen sind gemäß § 3 der RVO nach 

48a geschlechtsspezifisch auszuweisen. Diese Information wird für jede Person ebenfalls aus 

den administrativen Geschäftsdaten ermittelt.  

2.3.7. Statistische Hinweise zum Inhalt und zum Aussagegehalt der Ergänzungsgröße  

Die Ergänzungsgröße gibt an, wie viele auf den Vormonatsbestand bezogene Abgänge es 

monatlich im gleitenden Jahresdurchschnitt gegeben hat. Es lassen sich somit Erklärungen 

für die Veränderung der Zahl der ELB ableiten. Hierbei können Abgänge von ELB nicht auto-

matisch als Beendigung der Hilfebedürftigkeit angesehen werden, da sie weiterhin z. B. als 

NEF im Bestand sein können. Die Veränderung der Summe der Leistungen zum Lebensun-

terhalt kann daher nur zum Teil aus den Abgängen abgeleitet werden.  

Je größer der Wert, desto mehr auf den Vormonatsbestand bezogene Abgänge an ELB sind 

innerhalb der letzten zwölf Monate durchschnittlich erfolgt.  

Ein Wert von 0 % liegt vor, wenn es innerhalb der letzten zwölf Monate keinen Abgang gege-

ben hat. Werte kleiner 0 % sind definitionsgemäß nicht möglich, da nie weniger als null Ab-

gänge auftreten können. Die Ergänzungsgröße nimmt einen Wert von genau 100 % an, wenn 

im Durchschnitt genauso viele Abgänge wie Vormonatsbestände an ELB ermittelt werden. 

Werte über 100 % treten theoretisch dann auf, wenn im Durchschnitt mehr Abgänge gemes-

sen werden, als der Vormonatsbestand erwerbsfähiger Personen umfasst. Die beiden letztge-

nannten Konstellationen können durchaus auftreten, da Personen in einem Monat mehrfach 

zu- und abgehen können.  

Abgänge aus dem Personenkreis der ELB können in verschiedene Richtungen erfolgen, z. B. 

wenn  

• ELB einer Erwerbstätigkeit mit bedarfsdeckendem Einkommen nachgehen,  

• ELB in den Personenkreis der NEF im SGB II wechseln,  

• ELB in Rente gehen und somit Einkommen aus der Rentenversicherung SGB IV bzw. 

zusätzlich SGB XII beziehen, oder  

• ELB in das Gebiet eines anderen Jobcenters umziehen. Bei dieser Abgangsart würde 

bei dem bisher zuständigen Jobcenter ein Abgang und bei dem neuen Jobcenter ein 

Zugang verbucht.  

Wechselt eine Person z. B. altersbedingt von erwerbsfähig auf nicht erwerbsfähig, dann wird 

dies als Abgang gewertet.  
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Die Ergänzungsgröße ist ein gleitender Jahresdurchschnitt. Das arithmetische Mittel ist stets 

durch Extremwerte beeinflussbar. D. h., wenn in einem Monat die Abgangsrate sehr deutlich 

abweicht, beeinflusst diese die Ergänzungsgröße auch in den darauffolgenden Monaten.  

Dabei ist zu beachten, dass die Ergänzungsgröße in ihrer Berechnungsweise von zwei Fakto-

ren beeinflusst wird: Zum einen durch die im Vergleich zum Vormonat neu hinzukommende 

Abgangsrate des Berichtsmonats, zum anderen durch die wegfallende Abgangsrate des Vor-

jahresmonats. Wenn diese eine besonders hohe bzw. niedrige Rate hatten, dann sinkt bzw. 

steigt die Ergänzungsgröße.  

Eine Veränderung sowohl des Bestandes als auch der Bewegung der ELB kann durch leis-

tungsrechtliche Veränderungen hervorgerufen werden. Dabei sind nicht nur leistungsrechtli-

che Änderungen im SGB II zu berücksichtigen, sondern alle leistungsrelevanten weiteren Än-

derungen. So hat z. B. die Erhöhung des Kindergeldes oder des Wohngeldes ggf. Einfluss auf 

die Höhe des anrechenbaren Einkommens der BG und somit auch darauf, ob die Erwerbsfä-

higen weiterhin leistungsberechtigt sind.  

Schließlich kann die Ergänzungsgröße auch durch saisonale, konjunkturelle oder demografi-

sche Effekte beeinflusst werden. Vor allem in Phasen wirtschaftlichen Auf- oder Abschwungs 

kann es zu einem Rückgang oder Anstieg der Anzahl der BG und somit zu einer Veränderung 

der Anzahl der ELB kommen. Dabei muss beachtet werden, dass diese Effekte zum Teil erst 

mit Zeitverzögerung im SGB II sichtbar werden.  
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1. Einleitung  

Im Zuge der Neuorganisation SGB II werden nach § 48a SGB II die Träger der Grundsiche-

rung für Arbeitsuchende anhand von Kennzahlen miteinander verglichen. Die Kennzahlen – 

und Ergänzungsgrößen – basieren dabei auf den Datenerhebungen nach § 51b SGB II und 

werden in einer Rechtsverordnung nach § 48a SGB II (nachfolgend: RVO nach 48a) näher 

festgelegt. Für die Erstellung der Kennzahlen und Ergänzungsgrößen ist die Statistik der Bun-

desagentur für Arbeit zuständig. Die Kennzahlen werden im Rahmen der allgemeinen Aus-

wertungsmodelle der Grundsicherungsstatistik SGB II ermittelt.  

2. Fachliche Beschreibung  

2.1. Definition Rechtsgrundlage  

Die Kennzahl "Integrationsquote" zum Ziel Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit 
ist wie folgt in § 5 Abs. 1 der RVO nach 48a definiert:  

Summe der Integrationen in den vergangenen zwölf Monaten 

Durchschnittlicher Bestand der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in den vergangenen 

zwölf Monaten 

In der Begründung zu § 5 RVO nach 48a wird die Kennzahl wie folgt erläutert:  

Die Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit wird durch die Kennzahl "Integrations-

quote" abgebildet. […] Erfasst wird die Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen oder 

selbständigen Tätigkeit, auch wenn diese durch Beschäftigung begleitende Leistungen wie 

Eingliederungszuschuss oder Einstiegsgeld gefördert wird. Eintritte in eine vollqualifizierende 

berufliche Ausbildung, insbesondere duale Berufsausbildung oder schulische Berufsausbil-

dung mit anerkanntem Berufsabschluss, werden ebenfalls als Integration erfasst, da hiermit 

die Aussichten für eine dauerhafte Vermeidung der Hilfebedürftigkeit steigen. 

Als Formel dargestellt ist die Kennzahl Q m
t
12  wie folgt definiert:  

                                                  
∑
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dabei sind I die Integrationen,  

ELB  der Bestand der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten,  

t  der Bezugsmonat,  
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i  und j  die entsprechenden vorhergehenden Monate.  

Zur Erstellung aussagefähiger Quoten ist es notwendig, dass als Grundmenge der ELB-Be-

stand verwendet wird, aus dem sich Integrationen ergeben können. Daher wird für die Berech-

nung im Nenner der ELB-Bestand des Vormonats verwendet.  

2.2. Beschreibung der Quellverfahren  

Die Daten werden als Vollerhebung aus den anfallenden administrativen Geschäftsdaten ge-

wonnen. Basis sind die zum Zweck der Leistungsgewährung bei den Jobcentern erfassten 

Daten über Bedarfsgemeinschaften und ihre Mitglieder, die auf den Angaben der Antragsteller 

beruhen.  

Diese basieren einerseits auf den administrativen IT-Fachverfahren der BA zur Leistungsge-

währung A2LL und ALLEGRO und andererseits auf dem Datenübermittlungsstandard XSo-

zial-BA-SGB II (XSozial). Diese Daten bilden die Grundlage für die Bestimmung der Anzahl 

von ELB im Rahmen der Grundsicherungsstatistik SGB II. Auf der Auswertungsebene werden 

die Daten aus A2LL, ALLEGRO und XSozial in der Statistik der Grundsicherung für Arbeitsu-

chende nach dem SGB II zusammengeführt.  

Daneben werden die vermittlungsrelevanten Informationen für die gemeldeten Personen her-

angezogen; diese Informationen sind dann Ausgangspunkt für die Ermittlung der Integratio-

nen. Sie werden zum einen aus dem operativen Verfahren der BA, dem Vermittlungs-, Bera-

tungs- und Informations-System (VerBIS), gewonnen und zum anderen aus den entsprechen-

den Daten der zugelassenen kommunalen Träger aus XSozial. Dabei sind insbesondere die 

Angaben im sogenannten VerBIS-Lebenslauf bzw. dem Äquivalent auf XSozial-Seite, dem 

Modul 11 "Beteiligung am Erwerbsleben", maßgeblich. Darin werden Zeiträume im Lebenslauf 

von ELB gespeichert, die einen Zusammenhang mit Erwerbstätigkeit (Beschäftigung, Ausbil-

dung usw.) oder Nichterwerbstätigkeit (Arbeitsunfähigkeit, Erziehungszeiten usw.) erläutern. 

Die Anbindung der vermittlungsrelevanten Informationen aus dem BA-Fachverfahren VerBIS 

und dem Übermittlungsstandard XSozial erfolgt in der Statistik der Grundsicherung für Arbeit-

suchende nach dem SGB II.  

2.3. Beschreibung des fachlich konzeptionellen Modells  

2.3.1. Messkonzept  

Die Kennzahl misst das Verhältnis der Summe der Integrationen in den vergangenen zwölf 

Monaten zum durchschnittlichen Bestand an ELB in den vergangenen zwölf Vormonaten. Der 

durchschnittliche Bestand an ELB ergibt sich aus der Summe der Bestände des Vormonats 

und der vorangegangenen elf Monate dividiert durch zwölf.  
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Zu messende Größen sind somit  

• die Anzahl der Integrationen  

• der Bestand an ELB  

Messgrößen  

Die statistischen Daten zur Anzahl der ELB werden monatlich stichtagbezogen ermittelt. Im 

Bestand der ELB werden alle ELB gezählt, die zum statistischen Stichtag Mitglied einer Be-

darfsgemeinschaft sind.  

Als Integrationen gelten alle Aufnahmen von sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen, 

vollqualifizierenden beruflichen Ausbildungen oder selbständigen Erwerbstätigkeiten von ELB. 

Der Umfang (Arbeitsstunden) und die Dauer (Zeitraum der Beschäftigung) sind dabei uner-

heblich. Unerheblich ist auch, ob sich der Arbeitsvermittlungsstatus (arbeitslos, nichtarbeitslos 

arbeitsuchend, nichtarbeitsuchend) durch die Erwerbstätigkeit ändert. Zudem ist es irrelevant, 

ob durch die Aufnahme der Erwerbstätigkeit die Hilfebedürftigkeit tatsächlich beendet wird.  

Personenkonzept  

Innerhalb eines Monats können ELB mehrere Erwerbstätigkeiten aufnehmen. Im Rahmen des 

Kennzahlenvergleichs wird für jeden Bezugsmonat aber nur eine Integration pro Person ge-

zählt. Innerhalb eines Jahres können damit bis zu zwölf Integrationen pro Person erfasst wer-

den.  

Definitionen  

ELB  Als ELB gelten gem. § 7 SGB II Personen, die  
- das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a 

SGB II noch nicht erreicht haben,  
- erwerbsfähig sind,  
- hilfebedürftig sind und  
- ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik 

Deutschland haben.  
Als erwerbsfähig gilt gem. § 8 SGB II, wer nicht durch Krankheit oder 
Behinderung auf absehbare Zeit außerstande ist, unter den üblichen 
Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts mindestens drei Stun-
den täglich erwerbstätig zu sein.  
Hilfebedürftigkeit ist gem. § 9 SGB II definiert durch die fehlende 
Möglichkeit, seinen Lebensunterhalt und den Lebensunterhalt der mit 
in der Bedarfsgemeinschaft (BG) lebenden Personen aus eigenen 
Mitteln (bspw. durch Aufnahme einer zumutbaren Arbeit, dem zu be-
rücksichtigenden Einkommen oder Vermögen oder durch Hilfen von 
Angehörigen oder anderen Sozialleistungsträgern) zu bestreiten.  
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Hilfebedürftigkeit wird nicht individuell für eine Person, sondern für die 
BG insgesamt ermittelt. Solange eine BG ihren Bedarf nicht insge-
samt decken kann, wird Hilfebedürftigkeit für alle Mitglieder der BG 
festgestellt – auch wenn einzelne Mitglieder der BG ihren individuel-
len Bedarf decken können.   

aufgenommene  
Erwerbstätigkeit  

Eine Integration liegt nur dann vor, wenn eine sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung, Ausbildung oder Selbständigkeit aufgenom-
men wird. Die Aufnahme einer Beschäftigung, Ausbildung oder Selb-
ständigkeit gilt es insbesondere abzugrenzen gegenüber Änderun-
gen in der Ausgestaltung bestehender Beschäftigungsverhältnisse 
(z. B. Änderungen der Stundenzahl, des Arbeitsortes, des Entgelts 
usw.), die nicht als Integrationen gewertet werden sollen.  
Integrationen werden lediglich bei neuen Beschäftigungsverhältnis-
sen gezählt. Ein solches liegt vor, wenn mindestens eines der folgen-
den Kriterien erfüllt ist:  

• am Tag vor Aufnahme der neuen Beschäftigung bestand kein Be-
schäftigungsverhältnis  

• Wechsel des/r Arbeitgebers/in  
• Wechsel von einem geringfügigen in ein sozialversicherungs-

pflichtiges Beschäftigungsverhältnis.  
Eine Weiterbeschäftigung beim selben Arbeitgeber bzw. bei dersel-
ben Arbeitgeberin (z. B. durch Entfristung oder Verlängerung des be-
fristeten Arbeitsverhältnisses) ist keine Integration im Sinne der Kenn-
zahl K2, sofern nicht ein Wechsel von einem geringfügigen zu einem 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis vorliegt.  
Ausnahmen:  
Eine Integration liegt vor, wenn ein/e Arbeitnehmer/in nach Auslaufen 
einer Förderung nach § 16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt) oder 
§ 16e SGB II (i. d. F. ab 01.04.2012 bis 31.12.2018, Förderung von 
Arbeitsverhältnissen) weiterhin ohne Unterbrechung beim selben Ar-
beitgeber bzw. bei derselben Arbeitgeberin sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigt ist.  

sozialversiche-
rungspflichtige  
Beschäftigung  

Als sozialversicherungspflichtige Beschäftigung werden Phasen ge-
wertet, in denen eine Person abhängig sozialversicherungspflichtig 
beschäftigt ist. Dabei ist unerheblich, wie hoch die wöchentliche Ar-
beitszeit ist, und ob die Beschäftigung durch Beschäftigung beglei-
tende Leistungen gefördert wird.  
Mehrere Beschäftigungen, die nur zusammengenommen die Sozial-
versicherungspflichtgrenze überschreiten, konstituieren ebenfalls 
eine Phase sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung.  
Für die Berechnung der Kennzahl werden Freiwilligendienste (BFD, 
FSJ usw.) und öffentlich geförderte Beschäftigungen (Arbeitsgele-
genheiten, Förderfälle mit Teilhabe am Arbeitsmarkt und Altfälle für 
Arbeitsgelegenheiten in der Entgeltvariante, für den Beschäftigungs-
zuschuss, für die Förderung von Arbeitsverhältnissen und nach dem 
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Modellprojekt "Bürgerarbeit" sowie nach dem Bundesprogramm "So-
ziale Teilhabe am Arbeitsmarkt") nicht als sozialversicherungspflich-
tige Beschäftigung gezählt.  
Sozialversicherungspflichtige Ausbildungen werden in der Kennzahl 
zwar berücksichtigt, werden aber der Kategorie "vollqualifizierende 
berufliche Ausbildung" zugeordnet.  

vollqualifizierende  
berufliche  
Ausbildung  

Als vollqualifizierende Ausbildung gelten Ausbildungen in einem Aus-
bildungsberuf nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) bzw. der Hand-
werksordnung (HWO) sowie Berufsausbildungen, die mit einem Ab-
schluss in einem Beruf außerhalb des BBiG bzw. der HWO enden. 
Ausgenommen davon sind lediglich Ausbildungen für Sonderfach-
kräfte und sonstige Ausbildungen. Bei diesen sind die Zugangsvo-
raussetzungen, Ausbildungsinhalte, Ausbildungsdauern und Ab-
schlussprüfungen nicht einheitlich geregelt. Sie beruhen überwie-
gend auf Regelungen und Empfehlungen von Berufsverbänden, In-
dustrie- und Handelskammern usw.  
Als vollqualifizierende berufliche Ausbildungen im Sinne der Kenn-
zahl gelten:  

- Duale Ausbildungen  
- Berufsfachschulausbildungen (rechtlich geregelt)  
- Reha-Ausbildungen  
- Meister/in (Ausbildungen)  
- Techniker/in (Ausbildungen)  
- Kaufmännische Weiterbildungen  
- Gestalter/in (Ausbildungen)  
- Wirtschafter/in (Ausbildungen)  
- Fachpfleger/in (Ausbildungen)  
- Fachagrarwirt/in (Ausbildungen)  
- Duale Studiengänge  
- Beamtenausbildungen  

Auch geförderte Ausbildungen, die einen vollqualifizierenden Ausbil-
dungsberuf zum Ziel haben, gelten als vollqualifizierende Ausbildun-
gen. Beispiele für solche Ausbildungen sind Berufsausbildungen in 
außerbetrieblichen Einrichtungen nach § 76 SGB III (BaE) oder Maß-
nahmen gem. §§ 81 ff. SGB III (FbW) mit Abschluss in einem aner-
kannten Ausbildungsberuf.  

selbständige  
Erwerbstätigkeit  

Als selbständige Erwerbstätigkeit gelten Phasen der Selbständigkeit 
entsprechend der Definition des § 7 Abs. 1 SGB IV, also nicht-abhän-
gige Tätigkeit. Ebenso werden Phasen, in denen mithelfende Fami-
lienangehörige ohne Lohn, Gehalt oder Sozialversicherungspflicht 
mitarbeiten, als selbständige Erwerbstätigkeit gezählt.  
Dabei ist unerheblich, wie hoch die wöchentliche Arbeitszeit ist, und 
ob die Beschäftigung durch Beschäftigung begleitende Leistungen 
gefördert wird. 

Beschäftigung  
begleitende  
Leistungen  

Als Beschäftigung begleitende Leistungen im Sinne der Verordnung 
gelten Eingliederungszuschuss, Einstiegsgeld, Eingliederung von 
Langzeitarbeitslosen, Eingliederungsgutschein (Altfälle) sowie Förde-
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Person A 

Person B 

B 

Suche nach Integrationen 

Z 

aktueller Monat 

Suche nach Integrationen 

B 

B 

Vormonat Vor-Vormonat 

rungen nach dem ESF-Bundesprogramm zur Eingliederung langzeit-
arbeitsloser Leistungsberechtigter auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
(Altfälle). Wird die Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen o-
der selbständigen Tätigkeit durch diese Leistungen gefördert, wird 
dennoch eine Integration gezählt.  

2.3.2. Operationalisierung  

Allgemein  

Zur Ermittlung der Integrationen eines Berichtsmonats wird erstens geprüft, ob zwischen ak-

tuellem Stichtag und Vorstichtag eine für die Integrationsmessung relevante Erwerbstätigkeit 

von einer Person aufgenommen wurde, die am Vorstichtag im Bestand der ELB war. Maßgeb-

lich für die Zuordnung zum Berichtszeitraum ist das zur jeweiligen Episode angegebene Be-

ginndatum.  

Zweitens wird für diejenigen Bestandsfälle des Vormonats, die im Vor-Vormonat noch nicht im 

Bestand waren, die Zeit vom Vor-Vormonat bis Vormonat nach Integrationen abgefragt. 

Dadurch werden auch Beschäftigungsaufnahmen von Personen berücksichtigt, die im Monat 

der Erwerbstätigkeitsaufnahme erst zugegangen sind. Beide Zeiträume – der vom Vormonat 

bis zum aktuellen Monat und der vom Vor-Vormonat bis zum Vormonat – werden mit einer 

dreimonatigen Wartezeit abgefragt.  

Grafisch lässt sich das Konzept wie folgt darstellen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Für Person A wird zum aktuellen Stichtag (ST) im Zeitraum Vormonatsstichtag bis ak-

tueller Stichtag nach Integrationen gesucht. Weil die Person im Vor-Vormonat bereits 

im Bestand (B) war, wird der Zeitraum zwischen Vor-Vormonat und Vormonat nicht 

überprüft. Denn dieser Zeitraum wurde für diese Person bereits am Vormonatsstichtag 

nach Integrationen abgefragt.  

ST ST ST 
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• Für Person B wird der Suchzeitraum zum aktuellen Stichtag erweitert. Weil die Person 

im Vor-Vormonat nicht im Bestand war, sondern erst zwischen Vor-Vormonat und Vor-

monat zugegangen (Z) ist, wird hier zusätzlich die Zeit zwischen Vor-Vormonat und 

Vormonat nach Integrationen überprüft.  

Entsprechend dem unter 2.3.1. beschriebenen Personenkonzept wird für ELB maximal eine 

Integration pro Berichtsmonat gezählt. Sind Zuordnungen zu mehreren Kategorien möglich, 

weil mehrere Episoden im Berichtsmonat beginnen, wird nach folgender Reihenfolge entschie-

den, in welcher Kategorie der Fall gezählt wird:  

1. sozialversicherungspflichtige Beschäftigung  

2. vollqualifizierende berufliche Ausbildung  

3. selbständige Erwerbstätigkeit  

VerBIS  

In VerBIS sind die erwerbsbiografischen Einträge für gemeldete Bewerber im sogenannten 

Werdegang bzw. Lebenslauf und der Maßnahmeliste zusammengefasst. Die Einträge zum 

Lebenslauf bzw. zu Maßnahmen der Bewerber werden genutzt, um begonnene Erwerbstätig-

keiten einer Person zu identifizieren. Für die Zählung einer Integration werden alle im Berichts-

monat begonnenen Episoden herangezogen, die für die Integrationszählung relevant sind.  

Im Einzelnen werden folgende Lebenslauf-Einträge in der jeweiligen Integrationsart berück-

sichtigt:  

Art der Integration Relevante Lebenslauf-Einträge  
Sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung  

Praktikum1  
Berufspraxis1  
Berufspraxis (Nebenbeschäftigung)1  

Vollqualifizierende berufliche 
Ausbildung  

Berufsausbildung (betr./außerbetr.)2 
Berufsausbildung (schulisch) 2 

Weiterbildung 3 

Studium4 
Selbständige Erwerbstätigkeit  Selbständigkeit 

Berufspraxis (Nebenbeschäftigung)5 
1 Es werden nur Einträge berücksichtigt, die als sozialversicherungspflichtig gekennzeichnet sind.  
2 Es werden nur Einträge berücksichtigt, bei denen der im Werdegangseintrag angegebene Beruf zu den unter 
"2.3.1 Messkonzept – Definitionen" genannten Ausbildungsformen gehört.  
3 Es werden nur Einträge berücksichtigt, bei denen es sich um eine Maßnahme gem. §§ 81 ff. SGB III (FbW) mit 
Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf handelt.  
4 Es werden nur Einträge berücksichtigt, die mit dem Studienformat "Duales Studium" gekennzeichnet sind. 
5 Es werden nur Einträge berücksichtigt, die als selbständige Tätigkeit gekennzeichnet sind.  
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Zur Identifizierung der durch Beschäftigung begleitende Leistungen geförderten Beschäftigung 

wird zusätzlich ein Abgleich mit den erfassten Maßnahmen vorgenommen. Dabei gilt die Re-

gel, dass das Beginndatum der Maßnahme in einem Zeitfenster von +/- 3 Tagen um den Be-

ginn des Lebenslaufeintrags liegen muss. Nur dann wird die Erwerbstätigkeit als gefördert 

gewertet. Das Zeitfenster wurde aufgrund empirischer Erkenntnisse zu Beginndaten von Be-

schäftigungs- und Förderepisoden so gewählt. Dieser Abgleich wird für die Integrationen in 

sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und selbständige Erwerbstätigkeit vorgenommen. 

Für sozialversicherungspflichtige Beschäftigung werden alle Maßnahmen der Maßnahmear-

ten Eingliederungszuschuss, Einstiegsgeld, Eingliederung von Langzeitarbeitslosen, Einglie-

derungsgutschein (Altfälle), und ESF-LZA (Altfälle) berücksichtigt, für selbständige Erwerbs-

tätigkeit die Maßnahmeart Einstiegsgeld. Wird keine dieser Maßnahmen parallel zum Lebens-

lauf-Eintrag angelegt, wird die Konstellation als ungeförderte Integration gewertet.  

Um sicherzustellen, dass es sich bei einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nicht 

um eine öffentlich geförderte Beschäftigung handelt, wird geprüft, ob eine Maßnahme zur "Teil-

habe am Arbeitsmarkt", "Förderung von Arbeitsverhältnissen" (bis zum 31.12.2018), eine Maß-

nahme nach dem Bundesprogramm "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt" (bis zum 31.12.2018), 

eine Maßnahme nach dem Modellprojekt "Bürgerarbeit" (bis zum 31.12.2014), eine Arbeitsge-

legenheit (Entgelt) (bis zum 31.03.2012) oder ein Beschäftigungszuschuss (bis zum 

31.03.2012) parallel (+/- 3 Tage) angelegt wurde. Ist das der Fall, wird der Lebenslauf-Eintrag 

nicht als Integration gewertet.  

Darüber hinaus erfolgt kein Abgleich mit anderen Episoden des Lebenslaufs oder mit anderen 

in VerBIS gespeicherten Informationen, d. h., es werden keine weiteren Plausibilisierungen 

der gespeicherten Datensätze vorgenommen.  

XSozial  

Die Information wird für ELB, die von zugelassenen kommunalen Trägern betreut werden, aus 

den Angaben in Modul 11 "Beteiligung am Erwerbsleben" gewonnen. In Modul 11 sind – ana-

log zum VerBIS-Lebenslauf – alle Episoden im Lebenslauf von ELB dargestellt, die einen Zu-

sammenhang mit der Erwerbstätigkeit oder Nichterwerbstätigkeit erläutern.  

Im Einzelnen werden folgende Modul-11-Einträge in der jeweiligen Integrationsart berücksich-

tigt:  
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Art der Integration Relevante Modul-11-Einträge  
Sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung  

• Erwerbstätigkeit sozialversicherungspflichtig  

Vollqualifizierende berufliche 
Ausbildung  

• betriebliche/außerbetriebliche Berufsausbildung 
(nach BBiG bzw. HwO)  

• vollqualifizierende Berufsausbildung (schulisch o-
der betrieblich; soweit nicht nach BBiG bzw. HwO)  

• Duales Studium, ausbildungsintegrierend  
• Duales Studium, praxisintegrierend  

Selbständige Erwerbstätigkeit  • Erwerbstätigkeit selbständig/mithelfende Familien-
angehörige  

 

Das Vorgehen zur Identifizierung der durch Beschäftigung begleitende Leistungen geförderten 

Beschäftigungen entspricht dem Vorgehen in VerBIS. Die Informationen zu Maßnahmen wer-

den aus Modul 13 "Förderleistungen/-maßnahmen" abgegriffen. Im Einzelnen handelt es sich 

um Maßnahme-Episoden folgender Maßnahmearten (Feld 13.8):  

• 221 – Eingliederungszuschuss für Arbeitnehmer mit Vermittlungshemmnissen (§ 88 

SGB III)  

• 222 – Eingliederungszuschuss für behinderte und schwerbehinderte Menschen (§ 90 

Abs. 1 SGB III)  

• 223 – Eingliederungszuschuss für besonders betroffene schwerbehinderte Menschen 

(§ 90 Abs. 2 SGB III)  

• 224 – Eingliederungszuschuss (§ 34 SGB IX i. V. m. § 90 Abs. 1 SGB III)  

• 225 – Eingliederungszuschuss für ab 50-Jährige (§ 421f Abs. 1 SGB III i. V. m. 

§§ 218/219 SGB III a. F.) (bis 31.03.2012)  

• 227 – Eingliederungszuschuss für ab 50-Jährige (§ 131 SGB III i. V. m. § 90 SGB III) 

(ab 01.04.2012)  

• 271 – Einstiegsgeld sozialversicherungspflichtig beschäftigt (§ 16b SGB II) 

• 272 – Einstiegsgeld selbständige Erwerbstätigkeit (§ 16b SGB II)  

• 2002 – Eingliederungsgutschein nach § 223 Abs. 1 S. 1 SGB III a. F. (Ermessensleis-

tung) (bis 31.03.2012)  

• 2010 – Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter nach dem SGB II auf 

dem allgemeinen Arbeitsmarkt – Sonstige (bis 31.12.2018)  

• 2011 – Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter nach dem SGB II auf 

dem allgemeinen Arbeitsmarkt – Intensivfall (bis 31.12.2018)  

• 2020 – Eingliederung von Langzeitarbeitslosen (§ 16e SGB II)  
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Um sicherzustellen, dass es sich bei einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nicht 

um eine öffentlich geförderte Beschäftigung handelt, wird geprüft, ob eine Maßnahme zur "Teil-

habe am Arbeitsmarkt", "Förderung von Arbeitsverhältnissen" (bis zum 31.12.2018), eine Maß-

nahme nach dem Bundesprogramm "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt" (bis zum 31.12.2018), 

eine Maßnahme nach dem Modellprojekt "Bürgerarbeit" (bis zum 31.12.2014), eine Arbeitsge-

legenheit (Entgelt) (bis zum 31.03.2012) oder ein Beschäftigungszuschuss (bis zum 

31.03.2012) parallel (+/- 3 Tage) in Modul 13 angelegt wurde. Ist das der Fall, wird der Modul-

11-Eintrag nicht als Integration gewertet.  

Darüber hinaus werden keine modulinternen oder modulübergreifenden Plausibilisierungen 

durchgeführt.  

Beispiel  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

blau = Phasen als ELB 
grün = relevante Lebenslauf-/Modul-11-Episode  
 
 

Im Berichtsmonat Januar 2011 würden sich aus den oben grafisch dargestellten Konstellatio-

nen folgende Zählungen ergeben:  

• Person 1 ist zum Dez-10-Stichtag (ST) (Datenstand Mrz 11) ELB, im Berichtszeitraum 

Jan 11 (Datenstand Apr 11) beginnt eine Phase der Erwerbstätigkeit.  

 Es wird eine Integration Eintritt gezählt.  

• Person 2 ist zum Dez-10-Stichtag (Datenstand Mrz 11) ELB, zum Nov-10-Stichtag war 

sie noch nicht im Bestand, die Phase der Erwerbstätigkeit hat bereits im Dezember 

begonnen.  

 Es wird aufgrund des erweiterten Suchzeitraums eine Integration gezählt.  

Dez 10 
 

Jan 11 
 

Feb 11 
 

Mrz 11 
 

Apr 11 
 

ST ST ST ST ST Person 1 

Person 2 
 

Person 3 
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• Person 3 beginnt zwar im Berichtszeitraum Jan 11 (Datenstand Apr 11) eine Phase 

der Erwerbstätigkeit, die Person ist aber zum Dez 10-Stichtag (Datenstand Mrz 11) 

kein ELB.  

 Es wird keine Integration gezählt, die Erfassung erfolgt erst im Berichtsmonat Feb-

ruar 2011.  

2.3.3. Wartezeit  

Sowohl der Bestand an ELB als auch die Anzahl der Integrationen wird für einen Berichtsmo-

nat mit einer Wartezeit von drei Monaten ermittelt. Es ist zu beachten, dass dies auch bei der 

Summe der Integrationen der letzten zwölf Monate gilt, d. h., es werden hier die mit drei Mo-

naten Wartezeit ermittelten vergangenen zwölf Monatswerte aufsummiert. Damit fließen zeit-

versetzt auch nachträgliche Bewilligungen und rückwirkende Aufhebungen von Leistungsan-

sprüchen in die Berichterstattung ein, die dann maßgeblich für die Ermittlung der Bestandsre-

levanz sind. Nachträgliche Bewilligungen und rückwirkende Aufhebungen, die nach einer War-

tezeit von mehr als drei Monaten vorliegen, werden nicht mehr berücksichtigt.  

Im nachfolgenden Beispiel werden die Leistungen erst nach dem eigentlichen Anspruchsbe-

ginn rückwirkend bewilligt und auch rückwirkend bis zum Anspruchsbeginn gezahlt. Obwohl 

diese Person zu einem Zeitpunkt vor dem Stichtag 1 bereits einen Anspruch auf Leistungen 

hat, erfolgt die Erfassung des Falls durch das Jobcenter erst nach Bewilligung.  

 

In einer vorläufigen statistischen Auswertung, d. h. mit einer vorläufigen Sicht auf den Stichtag 

1, bleibt die Person aus dem vorangehenden Beispiel unberücksichtigt. Bei der Auswertung 

t 

Beginn Anspruch Ende Anspruch 

Nachträgliche  
Bewilligung  

Stichtag 1               Stichtag 2               Stichtag 3               Stichtag 4 
 

Vorläufige Sicht 
auf Stichtag 1: 

Person hat Anspruch; 
Falldaten liegen wegen 
fehlender Bearbeitung 
aber noch nicht vor: 

statistisch nicht erfasst 

Sicht nach drei Monaten 
Wartezeit 

auf Stichtag 1:  
Anspruch der Person wurde 

rückwirkend bewilligt und 
die Person wird für Stichtag 

1 als „bestandsrelevant“ 
statistisch berücksichtigt 
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nach drei Monaten Wartezeit wird die Anspruchslage zum Stichtag 1 nochmals betrachtet. Im 

Unterschied zur vorläufigen Auswertung wird nun auch der nachträglich bearbeitete Fall be-

rücksichtigt (Sicht nach drei Monaten Wartezeit auf Stichtag 1).  

Die Auswertung nach Wartezeit stellt demzufolge eine erneute Betrachtung desselben Be-

richtszeitraums wie bei der vorläufigen Betrachtung – d. h. ohne Wartezeit – dar. Durch die 

Wartezeit erhöht sich der Wissensstand über den betrachteten Zeitraum. Damit kann ein rea-

listisches Bild der tatsächlichen Anspruchslage wiedergegeben werden. In der statistischen 

Berichterstattung werden daher die Daten mit Wartezeit als endgültige Daten festgeschrieben.  

Die bisherigen Erkenntnisse ergeben, dass mit einer Wartezeit von drei Monaten i. d. R. alle 

Bearbeitungsrückstände aufgelöst sind, sodass man von einer vollständigen Erfassung aus-

gehen kann. Für die Eckwerte – die Anzahlen der BG, der ELB, der nicht erwerbsfähigen Leis-

tungsberechtigten und der leistungsberechtigten Personen insgesamt – liegt der Unterschied 

zwischen vorläufigen und endgültigen Ergebnissen zurzeit bei ca. 4 bis 5 % auf Bundesebene. 

Auf der regionalen Ebene kann es zu deutlich größeren Untererfassungen kommen, so liegt 

die Untererfassungsrate bei manchen Jobcentern in einigen Monaten bei ca. 20 %. Anderer-

seits kommt es aber auch vor, dass Übererfassungen bei Jobcentern registriert werden. Des-

halb sind Vergleiche zwischen den Jobcentern aber auch Monatsvergleiche für das einzelne 

Jobcenter auf der Basis von Daten ohne Wartezeit nicht sinnvoll möglich.  

2.3.4. Einschränkung  

Für die Kennzahl wird die Summe der Integrationen der vergangenen zwölf Monate gebildet. 

Die vollständige Abbildung eines Zwölfmonatszeitraums war erstmalig für den Berichtsmonat 

Dezember 2011 (mit Datenstand März 2012) möglich, da erst ab Ende des Jahres 2010 die 

Voraussetzungen für eine einheitliche Ermittlung der Integrationen in den Quellverfahren Ver-

BIS und XSozial gegeben waren. Demzufolge ist die Anzahl der Integrationen erst ab Januar 

2011 darstellbar.  

Im Jahr 2011 wurde die Integrationsquote auf der Basis der vorliegenden N Monatswerte wie 

folgt berechnet:  
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dabei sind I die Integrationen,  
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QNm
t  die Integrationsquote des N-Monatszeitraums,  

Qm

t
 die monatliche Integrationsquote,  

ELB  der Bestand der ELB,  

t  der Bezugsmonat,  

i  und j  die entsprechenden vorhergehenden Monate.  

Die Zwölfmonatsquote ist dann zwölfmal das mit den ELB-Anteilen (bezogen auf die Jahres-

summe) gewichte Mittel der monatlichen Integrationsquoten. Aus den monatlichen Integrati-

onsquoten lassen sich dann auch stufenweise über längere Zeiträume gewichtete Mittel be-

reitstellen (bis ein Jahreszeitraum erreicht ist). Diese Mittel werden stets mit zwölf multipliziert 

um die geforderte Kenngröße zu berechnen.  

Ohne diese Umrechnung würde man in jedem Monat ein anderes, nur durch Zeitablauf verän-

dertes Niveau der Integrationsquote erhalten. Die Umrechnung mit dem einheitlichen Faktor 

für alle Jobcenterbezirke beeinflusst die Rangfolgen zwischen den Jobcenterbezirken nicht, 

sondern vereinfacht lediglich die Vergleiche zwischen den einzelnen Monaten.  

2.3.5. Hinweise  

Folgende Punkte sind zu beachten:  

• Integrationen von Personen, die erst im Monat der Erwerbstätigkeit zugegangen sind, 

werden erst im Folgeberichtsmonat erfasst.  

• Entsprechend der Rechtsverordnung werden Integrationen in sozialversicherungs-

pflichtige Beschäftigungen gezählt. Die Aufnahme einer Beschäftigung in einem öffent-

lich-rechtlichen Dienstverhältnis (Beamte/innen, Soldaten/innen, Richter/innen) wird 

folglich nicht berücksichtigt.  

2.3.6. Datenausfälle und Datenqualität  

Die Daten der Jobcenter werden monatlich einer statistischen Plausibilitätsprüfung unterzo-

gen. Damit können Datenausfälle festgestellt werden, die den Aussagegehalt der Kennzahl 

beeinträchtigen. Bei Datenausfällen wird die Kennzahl "Integrationsquote" wie folgt veröffent-

licht:  

Die Kennzahl wird für ein Jobcenter grundsätzlich veröffentlicht, wenn für die relevanten Be-

zugsmonate vollständige und plausible Daten vorliegen. Bei unvollständigen Daten wird da-

nach unterschieden, ob ein kompletter oder teilweiser Ausfall von Daten vorliegt:  
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Bei einem kompletten Ausfall der Daten mit einer Wartezeit von drei Monaten, d. h., es wird 

kein Datensatz geliefert, wird auf Daten mit einer Wartezeit von zwei Monaten oder gegebe-

nenfalls von einem Monat zurückgegriffen. Diese Daten weisen zwar Bearbeitungsrückstände 

auf, erfahrungsgemäß ist die Untererfassung jedoch gering. Wird im Falle eines kompletten 

Ausfalls auf Daten mit einer Wartezeit von zwei Monaten oder von einem Monat zurückgegrif-

fen, werden diese der gleichen Plausibilitätsprüfung unterzogen, wie die Daten mit einer War-

tezeit von drei Monaten.  

Bei einem teilweisen Ausfall der Daten, d. h., es werden zu wenige Datensätze geliefert, wird 

die Lieferung als unplausibel eingestuft. Für diese Monatswerte werden mit Hilfe von Imputa-

tionsverfahren Schätzwerte ermittelt, die in die Berechnung der Kennzahl mit einfließen. De-

taillierte Informationen zum angewandten Imputationsverfahren sind in der Dokumentation 

"Übersicht zur Datenimputation" zu finden. Diese steht unter anderem auf der SGB-II-Plattform 

zur Verfügung unter: www.sgb2.info > Kennzahlen > Hilfe und Erläuterungen > Materialien & 

Downloads  

Die Plausibilisierung der Integrationen erfolgt dabei sowohl anhand des Bestands der ELB des 

Vormonats als auch anhand der Anzahl der Integrationen. Das heißt, dass die Integrationen 

eines Monats geschätzt werden, wenn a) der Bestand der ELB im Vormonat oder b) die Anzahl 

an Integrationen im Bezugsmonat als unplausibel angesehen werden.  

Einen Sonderfall stellt der Umgang mit unvollständigen Daten für die Berichtsmonate innerhalb 

des Jahres 2011 dar. Da die Zählung von Integrationen schrittweise beginnend mit Januar 

2011 erfolgt, muss von den verfügbaren Berichtsmonaten auf die vergangenen zwölf Monate 

hochgerechnet werden. Voraussetzung für die Ermittlung der Kennzahl ist, dass mindestens 

ein Berichtsmonat mit vollständigen Daten vorliegt und gleichzeitig nicht mehr als zwei Be-

richtsmonate von Datenausfällen betroffen sind.  

2.3.7. Ermittlung weiterer Personenmerkmale  

Die personenbezogenen Kennzahlen und Ergänzungsgrößen sind gemäß § 3 der RVO nach 

48a geschlechtsspezifisch auszuweisen. Diese Information wird für jede Person ebenfalls aus 

den administrativen Geschäftsdaten ermittelt.  

2.3.8. Statistische Hinweise zum Inhalt und zum Aussagegehalt der Kennzahl  

Die Kennzahl bildet ab, in welchem Umfang ELB eine Integration in Erwerbstätigkeit gelungen 

ist.  

Je größer der Wert, desto mehr Integrationen bezogen auf den durchschnittlichen Bestand der 

ELB sind innerhalb der letzten zwölf Monate erfolgt.  

https://www.sgb2.info/
https://www.sgb2.info/DE/Kennzahlen/kennzahlen.html
https://www.sgb2.info/DE/Kennzahlen/Hilfe-Erlaeuterungen/hilfe-erlaeuterungen.html
https://www.sgb2.info/DE/Kennzahlen/Hilfe-Erlaeuterungen/Materialien-Downloads/materialien-downloads.html
https://www.sgb2.info/DE/Kennzahlen/Hilfe-Erlaeuterungen/Materialien-Downloads/materialien-downloads.html
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Der Wert der Kennzahl kann nicht kleiner null sein, weil die Anzahl der Integrationen innerhalb 

des Berichtszeitraums nie weniger als null betragen kann. Wenn null Integrationen im Bezugs-

jahr erfasst werden, dann ist der Wert der Kennzahl 0 %. Werte über 100 % können vorliegen, 

wenn mehr Integrationen registriert werden als ELB im durchschnittlichen Bestand erfasst 

sind.  

Aus einem einzelnen Monatswert lassen sich keine Rückschlüsse auf die aktuelle Verände-

rung der Integration in Erwerbstätigkeit ableiten. Aussagen über die Entwicklung von Integra-

tionen lassen sich erst im Vergleich mit den Vormonatswerten der Kennzahl treffen.  

Dabei ist zu beachten, dass die Kennzahl in ihrer Berechnungsweise von zwei Faktoren be-

einflusst wird: Zum einen durch die im Vergleich zum Vormonat neu hinzukommende Integra-

tionsquote des Berichtsmonats, zum anderen durch die wegfallende Integrationsquote des 

Vorjahresmonats. Wenn diese eine besonders hohe bzw. niedrige Quote hatten, dann sinkt 

bzw. steigt die Kennzahl.  

Weiterhin ist bei dieser Kennzahl darauf zu achten, dass Monate mit besonders vielen oder 

wenigen Integrationen den Wert der Kennzahl ein ganzes Jahr beeinflussen. Weil die Kenn-

zahl durch ihre Konstruktion immer die Entwicklung der letzten zwölf Monate abbildet, sollten 

saisonale Einflüsse reduziert sein.  

Die Kennzahl bildet die Bemühungen der Jobcenter ab, ELB in Erwerbstätigkeit zu vermitteln. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass daneben eine Reihe externer Einflussfaktoren (z. B. kon-

junkturelle Entwicklung), regional unterschiedlich sein können, die Anzahl der Integrationen 

und damit die Kennzahl beeinflussen.  

Eine Integration in ein Beschäftigungsverhältnis, eine Ausbildung oder in eine selbstständige 

Erwerbstätigkeit muss nicht zwangsläufig einen Abgang aus der Hilfebedürftigkeit zur Folge 

haben, da möglicherweise nicht unmittelbar oder kein bedarfsdeckendes Einkommen erzielt 

werden kann.  

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die Kennzahl nicht abbildet, wie viele ELB dauerhaft in 

ein Beschäftigungsverhältnis oder selbstständige Erwerbstätigkeit integriert wurden. Zusätz-

lich sollte dafür die Ergänzungsgröße "Kontinuierliche Beschäftigung nach Integration" heran-

gezogen werden.  

Bei der Ermittlung der Kennzahl werden alle ELB berücksichtigt – unabhängig davon, ob sich 

der Arbeitsvermittlungsstatus (arbeitslos, nichtarbeitslos arbeitsuchend, nichtarbeitsuchend) 

durch die Erwerbstätigkeit ändert.  
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Integrationen werden dem Jobcenter zugerechnet, bei dem die ELB am Vormonatsstichtag im 

Bestand gezählt wurden – unabhängig davon, welches Jobcenter die Aufnahme der Erwerbs-

tätigkeit gemeldet hat.  

Für ELB kann pro Bezugsmonat eine Integration gezählt werden. Deshalb ist es denkbar, dass 

– statistisch betrachtet – ein und dieselbe Person bis zu zwölf Mal pro Jahr in ein Beschäfti-

gungsverhältnis integriert wird. Die Kennzahl gibt also nicht wieder, wie viele verschiedene 

Personen im vergangenen Jahr in ein Beschäftigungsverhältnis integriert wurden, sondern die 

Anzahl der Integrationen bezogen auf den durchschnittlichen Bestand an ELB.  
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1. Einleitung 

Im Zuge der Neuorganisation SGB II werden nach § 48a SGB II die Träger der Grundsiche-

rung für Arbeitsuchende anhand von Kennzahlen miteinander verglichen. Die Kennzahlen – 

und Ergänzungsgrößen – basieren dabei auf den Datenerhebungen nach § 51b SGB II und 

werden in einer Rechtsverordnung nach § 48a SGB II (nachfolgend: RVO nach 48a) näher 

festgelegt. Für die Erstellung der Kennzahlen und Ergänzungsgrößen ist die Statistik der Bun-

desagentur für Arbeit zuständig. Die Kennzahlen werden im Rahmen der allgemeinen Aus-

wertungsmodelle der Grundsicherungsstatistik SGB II ermittelt. 

2. Fachliche Beschreibung 

2.1. Definition Rechtsgrundlage 

Die Ergänzungsgröße "Quote der Eintritte in geringfügige Beschäftigung" zum Ziel Verbesse-

rung der Integration in Erwerbstätigkeit ist wie folgt in § 5 Abs. 2 Nr. 1 der RVO nach 48a 

definiert:  

Summe der Eintritte in geringfügige Beschäftigung in den vergangenen zwölf Monaten 

Durchschnittlicher Bestand der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in den vergangenen 

zwölf Monaten 

In der Begründung zu § 5 RVO nach 48a wird die Ergänzungsgröße wie folgt erläutert:  

Die Ergänzungsgrößen "Quote der Eintritte in geringfügige Beschäftigung" (entsprechend § 8 

des Vierten Buches Sozialgesetzbuch) und "Quote der Eintritte in öffentlich geförderte Be-

schäftigung" (entsprechend § 2 Absatz 2 Nummer 3) liefern weitere Informationen zur Kenn-

zahl, indem sie diejenigen Beschäftigungsaufnahmen abbilden, die nicht in der Integrations-

quote erfasst werden. Diese Beschäftigungsformen sind nicht das vorrangige Ziel der Integra-

tionsarbeit in den Jobcentern, dienen aber dazu, die Beschäftigungsfähigkeit der erwerbsfähi-

gen Leistungsberechtigten zu erhalten und ergänzendes Erwerbseinkommen zu generieren. 

Als Formel dargestellt ist die Ergänzungsgröße Q m
t
12  wie folgt definiert:  
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dabei sind gBE  die Eintritte in geringfügige Beschäftigung,  

ELB  der Bestand der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten,  

t  der Bezugsmonat,  
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i  und j  die entsprechenden vorhergehenden Monate.  

Zur Erstellung aussagefähiger Quoten ist es notwendig, dass als Grundmenge der ELB-Be-

stand verwendet wird, aus dem sich Eintritte in geringfügige Beschäftigung ergeben können. 

Daher wird für die Berechnung im Nenner der ELB-Bestand des Vormonats verwendet.  

2.2. Beschreibung der Quellverfahren  

Die Daten werden als Vollerhebung aus den anfallenden administrativen Geschäftsdaten ge-

wonnen. Basis sind die zum Zweck der Leistungsgewährung bei den Jobcentern erfassten 

Daten über Bedarfsgemeinschaften und ihre Mitglieder, die auf den Angaben der Antragsteller 

beruhen.  

Diese basieren auf den administrativen IT-Fachverfahren der BA zur Leistungsgewährung 

A2LL und ALLEGRO und andererseits auf dem Datenübermittlungsstandard XSozial-BA-

SGB II (XSozial). Diese Daten bilden die Grundlage für die Bestimmung der Anzahl von ELB 

im Rahmen der Grundsicherungsstatistik SGB II. Auf der Auswertungsebene werden die Da-

ten aus A2LL, ALLEGRO und XSozial in der Statistik der Grundsicherung für Arbeitsuchende 

nach dem SGB II zusammengeführt.  

Daneben werden die vermittlungsrelevanten Informationen für die gemeldeten Personen her-

angezogen; diese Informationen sind dann Ausgangspunkt für die Ermittlung der Eintritte in 

geringfügige Beschäftigung. Sie werden zum einen aus dem operativen Verfahren der BA, 

dem Vermittlungs-, Beratungs- und Informations-System (VerBIS), gewonnen und zum ande-

ren aus den entsprechenden Daten der zugelassenen kommunalen Träger aus XSozial. Dabei 

sind insbesondere die Angaben im sogenannten VerBIS-Lebenslauf bzw. dem Äquivalent auf 

XSozial-Seite, dem Modul 11 "Beteiligung am Erwerbsleben" maßgeblich. Darin werden Zeit-

räume im Lebenslauf von ELB gespeichert, die einen Zusammenhang mit Erwerbstätigkeit 

(Beschäftigung, Ausbildung usw.) oder Nichterwerbstätigkeit (Arbeitsunfähigkeit, Erziehungs-

zeiten usw.) erläutern. Die Anbindung der vermittlungsrelevanten Informationen aus dem BA-

Fachverfahren VerBIS und dem Übermittlungsstandard XSozial erfolgt in der Statistik der 

Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II.  

2.3. Beschreibung des fachlich konzeptionellen Modells  

2.3.1. Messkonzept  

Die Ergänzungsgröße misst die Summe der Eintritte in geringfügige Beschäftigung von ELB 

innerhalb der letzten zwölf Monate und setzt sie ins Verhältnis zum durchschnittlichen Bestand 

an ELB in den vergangenen zwölf Vormonaten. Der durchschnittliche Bestand an ELB ergibt 
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sich aus der Summe der Bestände des Vormonats und der vorangegangenen elf Monate divi-

diert durch zwölf.  

Zu messende Größen sind somit  

• die Anzahl der Eintritte in geringfügige Beschäftigung  

• der Bestand an ELB  

Messgrößen  

Die statistischen Daten zur Anzahl der ELB werden monatlich stichtagsbezogen aus den an-

fallenden administrativen Geschäftsdaten ermittelt. Im Bestand der ELB werden alle ELB ge-

zählt, die zum statistischen Stichtag Mitglied einer Bedarfsgemeinschaft sind.  

Als Eintritte gelten Aufnahmen von geringfügigen Beschäftigungen von ELB. Der Umfang (Ar-

beitsstunden) und die Dauer (Zeitraum der Beschäftigung) sind dabei unerheblich. Unerheb-

lich ist auch, ob sich der Arbeitsvermittlungsstatus (arbeitslos, nichtarbeitslos arbeitsuchend, 

nichtarbeitsuchend) durch die Erwerbstätigkeit ändert. Zudem ist es irrelevant, ob durch die 

Aufnahme der Erwerbstätigkeit die Hilfebedürftigkeit tatsächlich beendet wird.  

Personenkonzept  

Innerhalb eines Monats können ELB mehrere geringfügige Beschäftigungen aufnehmen. Im 

Rahmen des Kennzahlenvergleichs wird für jeden Bezugsmonat aber nur ein Eintritt in gering-

fügige Beschäftigung pro Person gezählt. Innerhalb eines Jahres können damit bis zu zwölf 

Eintritte pro Person erfasst werden.  

Definitionen 

ELB Als ELB gelten gem. § 7SGB II Personen, die  
- das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a 

SGB II noch nicht erreicht haben,  
- erwerbsfähig sind,  
- hilfebedürftig sind und  
- ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik 

Deutschland haben.  
Als erwerbsfähig gilt gem. § 8 SGB II, wer nicht durch Krankheit oder 
Behinderung auf absehbare Zeit außerstande ist, unter den üblichen 
Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts mindestens drei Stun-
den täglich erwerbstätig zu sein.  
Hilfebedürftigkeit ist gem. § 9 SGB II definiert durch die fehlende Mög-
lichkeit seinen Lebensunterhalt und den Lebensunterhalt der mit in 
der Bedarfsgemeinschaft (BG) lebenden Personen aus eigenen Mit-
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teln (bspw. durch Aufnahme einer zumutbaren Arbeit, dem zu berück-
sichtigenden Einkommen oder Vermögen oder durch Hilfen von An-
gehörigen oder anderen Sozialleistungsträgern) zu bestreiten.  
Hilfebedürftigkeit wird nicht individuell für eine Person, sondern für die 
BG insgesamt ermittelt. Solange eine BG ihren Bedarf nicht insge-
samt decken kann, wird Hilfebedürftigkeit für alle Mitglieder der BG 
festgestellt – auch wenn einzelne Mitglieder der BG ihren individuel-
len Bedarf decken können.  

Eintritt Die Aufnahme einer geringfügigen Beschäftigung gilt es insbeson-
dere abzugrenzen gegenüber Änderungen in der Ausgestaltung be-
stehender Beschäftigungsverhältnisse (z. B. Änderungen der Stun-
denzahl, des Arbeitsortes, des Entgelts usw.), die nicht als Eintritte 
gewertet werden sollen.  
Eintritte werden lediglich bei neuen Beschäftigungsverhältnissen ge-
zählt. Ein solches liegt vor, wenn mindestens eines der folgenden Kri-
terien erfüllt ist:  

• am Tag vor Aufnahme der neuen Beschäftigung bestand kein Be-
schäftigungsverhältnis  

• Wechsel des/r Arbeitgebers/in  
• Wechsel von einem sozialversicherungspflichtigen in ein gering-

fügiges Beschäftigungsverhältnis.  
Eine Weiterbeschäftigung beim selben Arbeitgeber bzw. bei dersel-
ben Arbeitgeberin (z. B. durch Entfristung oder Verlängerung des be-
fristeten Arbeitsverhältnisses) ist kein Eintritt im Sinne der Ergän-
zungsgröße K2E1, sofern nicht ein Wechsel von einem sozialversi-
cherungspflichtigen zu einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis 
vorliegt.  

geringfügige  
Beschäftigung  

Es werden zwei Arten von geringfügigen Beschäftigungen im Bereich 
der Beschäftigungsstatistik unterschieden:  

• geringfügig entlohnte Beschäftigung  
Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung nach § 8 Abs. 1 
Nr. 1 SGB IV liegt vor, wenn das Arbeitsentgelt aus dieser Be-
schäftigung (§ 14 SGB IV) regelmäßig im Monat 450 € (400 € 
bis zum 31.12.2012) nicht überschreitet.  

• kurzfristige Beschäftigung  
Eine kurzfristige Beschäftigung liegt nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 
SGB IV vor, wenn die Beschäftigung für eine Zeitdauer aus-
geübt wird, die im Laufe eines Kalenderjahres seit ihrem Be-
ginn auf nicht mehr als drei Monate oder insgesamt 70 Ar-
beitstage (bis zum 31.12.2014 nicht mehr als zwei Monate o-
der insgesamt 50 Arbeitstage) nach ihrer Eigenart begrenzt 
zu sein pflegt oder im Voraus vertraglich begrenzt ist, es sei 
denn, dass die Beschäftigung berufsmäßig ausgeübt wird und 
ihr Entgelt 450 € (400 € bis zum 31.12.2012) im Monat über-
steigt. 
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Person A 

Person B 

B 

Suche nach Eintritten 

Z 

aktueller Monat 

Suche nach Eintritten 

B 

B 

Vormonat Vor-Vormonat 

2.3.2. Operationalisierung  

Allgemein  

Zur Ermittlung der Eintritte in geringfügige Beschäftigung eines Berichtsmonats wird erstens 

geprüft, ob zwischen aktuellem Stichtag und Vorstichtag eine geringfügige Beschäftigung von 

einer Person aufgenommen wurde, die am Vorstichtag im Bestand der ELB war. Maßgeblich 

für die Zuordnung zum Berichtszeitraum ist das zur jeweiligen Episode angegebene Beginn-

datum.  

Zweitens wird für diejenigen Bestandsfälle des Vormonats, die im Vor-Vormonat noch nicht im 

Bestand waren, die Zeit vom Vor-Vormonat bis Vormonat nach Eintritten abgefragt. Dadurch 

werden auch Beschäftigungsaufnahmen von Personen berücksichtigt, die im Monat der Er-

werbstätigkeitsaufnahme erst zugegangen sind. Beide Zeiträume – der vom Vormonat bis zum 

aktuellen Monat und der vom Vor-Vormonat bis zum Vormonat – werden mit einer dreimona-

tigen Wartezeit abgefragt.  

Grafisch lässt sich das Konzept wie folgt darstellen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Für Person A wird zum aktuellen Stichtag (ST) im Zeitraum Vormonatsstichtag bis ak-

tueller Stichtag nach Eintritten gesucht. Weil die Person im Vor-Vormonat bereits im 

Bestand (B) war, wird der Zeitraum zwischen Vor-Vormonat und Vormonat nicht über-

prüft. Denn dieser Zeitraum wurde für diese Person bereits am Vormonatsstichtag nach 

Eintritten abgefragt.  

• Für Person B wird der Suchzeitraum zum aktuellen Stichtag erweitert. Weil die Person 

im Vor-Vormonat nicht im Bestand war, sondern erst zwischen Vor-Vormonat und Vor-

monat zugegangen (Z) ist, wird hier zusätzlich die Zeit zwischen Vor-Vormonat und 

Vormonat nach Eintritten überprüft.  

ST ST ST 
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Entsprechend dem unter 2.3.1. beschriebenen Personenkonzept kann für ELB maximal ein 

Eintritt pro Berichtsmonat gezählt werden.  

VerBIS  

In VerBIS sind die erwerbsbiografischen Einträge für gemeldete Bewerber im sogenannten 

Werdegang bzw. Lebenslauf und der Maßnahmeliste zusammengefasst. Die Einträge zum 

Lebenslauf bzw. zu Maßnahmen der Bewerber werden genutzt, um begonnene Erwerbstätig-

keiten einer Person zu identifizieren. Für die Zählung eines Eintritts in geringfügige Beschäfti-

gung werden alle im Berichtsmonat begonnenen Episoden herangezogen, die für die Zählung 

relevant sind.  

Im Einzelnen werden folgende Lebenslauf-Einträge berücksichtigt:  

• Praktikum  

• Berufspraxis  

• Berufspraxis (Nebenbeschäftigung)  

Dabei werden nur Einträge berücksichtigt, die als geringfügige Tätigkeit gekennzeichnet sind.  

Grundsätzlich erfolgt kein Abgleich mit anderen Episoden des Lebenslaufs oder mit anderen 

in VerBIS gespeicherten Informationen, d. h., es werden keine Plausibilisierungen der gespei-

cherten Datensätze vorgenommen.  

XSozial  

Die Information wird für ELB, die von zugelassenen kommunalen Trägern betreut werden, aus 

den Angaben in Modul 11 "Beteiligung am Erwerbsleben" gewonnen. In Modul 11 sind – ana-

log zum VerBIS-Lebenslauf – alle Episoden im Lebenslauf von ELB dargestellt, die einen Zu-

sammenhang mit der Erwerbstätigkeit oder Nichterwerbstätigkeit erläutern.  

Für die Zählung relevant sind alle Modul-11-Einträge der Art "Erwerbstätigkeit geringfügig".  

Darüber hinaus werden keine modulinternen oder modulübergreifenden Plausibilisierungen 

durchgeführt.  
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Beispiel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
blau = Phasen als ELB 
grün = relevante Lebenslauf-/Modul-11-Episode  
 

Im Berichtsmonat Januar 2011 würden sich aus den oben grafisch dargestellten Konstellatio-

nen folgende Zählungen ergeben:  

• Person 1 ist zum Dez 10-Stichtag (ST) (Datenstand Mrz 11) ELB, im Berichtszeitraum 

Jan 11 (Datenstand Apr 11) beginnt eine Phase der Erwerbstätigkeit.  

 Es wird ein Eintritt gezählt.  

• Person 2 ist zum Dez 10-Stichtag (Datenstand Mrz 11) ELB, zum Nov 10-Stichtag war 

sie noch nicht im Bestand, die Phase der Erwerbstätigkeit hat bereits im Dezember 

begonnen.  

 Es wird aufgrund des erweiterten Suchzeitraums ein Eintritt gezählt.  

• Person 3 beginnt zwar im Berichtszeitraum Jan 11 (Datenstand Apr 11) eine Phase 

der Erwerbstätigkeit, die Person ist aber zum Dez 10-Stichtag (Datenstand Mrz 11) 

kein ELB.  

 Es wird kein Eintritt gezählt, die Erfassung erfolgt erst im Berichtsmonat Februar 

2011.  

2.3.3. Wartezeit  

Sowohl der Bestand an ELB als auch die Anzahl der Eintritte in geringfügige Beschäftigung 

wird für einen Berichtsmonat mit einer Wartezeit von drei Monaten ermittelt. Es ist zu beachten, 

dass dies auch bei der Summe der Eintritte der letzten zwölf Monate gilt, d. h., es werden hier 

Dez 10 
 

Jan 11 
 

Feb 11 
 

Mrz 11 
 

Apr 11 
 

ST ST ST ST ST Person 1 

Person 2 
 

Person 3 
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die mit drei Monaten Wartezeit ermittelten vergangenen zwölf Monatswerte aufsummiert. Da-

mit fließen zeitversetzt auch nachträgliche Bewilligungen und rückwirkende Aufhebungen von 

Leistungsansprüchen in die Berichterstattung ein, die dann maßgeblich für die Ermittlung der 

Bestandsrelevanz sind. Nachträgliche Bewilligungen und rückwirkende Aufhebungen, die 

nach einer Wartezeit von mehr als drei Monaten vorliegen, werden nicht mehr berücksichtigt.  

Im nachfolgenden Beispiel werden die Leistungen erst nach dem eigentlichen Anspruchsbe-

ginn rückwirkend bewilligt und auch rückwirkend bis zum Anspruchsbeginn gezahlt. Obwohl 

diese Person zu einem Zeitpunkt vor dem Stichtag 1 bereits einen Anspruch auf Leistungen 

hat, erfolgt die Erfassung des Falls durch das Jobcenter erst nach Bewilligung.  

 

In einer vorläufigen statistischen Auswertung, d. h. mit einer vorläufigen Sicht auf den Stich-

tag 1, bleibt die Person aus dem vorangehenden Beispiel unberücksichtigt. Bei der Auswer-

tung nach drei Monaten Wartezeit wird die Anspruchslage zum Stichtag 1 nochmals betrach-

tet. Im Unterschied zur vorläufigen Auswertung wird nun auch der nachträglich bearbeitete Fall 

berücksichtigt (Sicht nach drei Monaten Wartezeit auf Stichtag 1).  

Die Auswertung nach Wartezeit stellt demzufolge eine erneute Betrachtung desselben Be-

richtszeitraums wie bei der vorläufigen Betrachtung – d. h. ohne Wartezeit – dar. Durch die 

Wartezeit erhöht sich der Wissensstand über den betrachteten Zeitraum. Damit kann ein rea-

listisches Bild der tatsächlichen Anspruchslage wiedergegeben werden. In der statistischen 

Berichterstattung werden daher die Daten mit Wartezeit als endgültige Daten festgeschrieben.  

t 

Beginn Anspruch Ende Anspruch 

Nachträgliche  
Bewilligung  

Stichtag 1               Stichtag 2               Stichtag 3               Stichtag 4 
 

Vorläufige Sicht 
auf Stichtag 1: 

Person hat Anspruch; 
Falldaten liegen wegen 
fehlender Bearbeitung 
aber noch nicht vor: 

statistisch nicht erfasst 

Sicht nach drei Monaten 
Wartezeit 

auf Stichtag 1:  
Anspruch der Person wurde 

rückwirkend bewilligt und 
die Person wird für Stichtag 

1 als „bestandsrelevant“ 
statistisch berücksichtigt 
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Die bisherigen Erkenntnisse ergeben, dass mit einer Wartezeit von drei Monaten i. d. R. alle 

Bearbeitungsrückstände aufgelöst sind, sodass man von einer vollständigen Erfassung aus-

gehen kann. Für die Eckwerte – die Anzahlen der BG, der ELB, der nicht erwerbsfähigen Leis-

tungsberechtigten und der leistungsberechtigten Personen insgesamt – liegt der Unterschied 

zwischen vorläufigen und endgültigen Ergebnissen zurzeit bei ca. 4 bis 5 % auf Bundesebene. 

Auf der regionalen Ebene kann es zu deutlich größeren Untererfassungen kommen, so liegt 

die Untererfassungsrate bei manchen Jobcentern in einigen Monaten bei ca. 20 %. Anderer-

seits kommt es aber auch vor, dass Übererfassungen bei Jobcentern registriert werden. Des-

halb sind Vergleiche zwischen den Jobcentern aber auch Monatsvergleiche für das einzelne 

Jobcenter auf der Basis von Daten ohne Wartezeit nicht sinnvoll möglich.  

2.3.4. Einschränkung  

Für die Ergänzungsgröße wird die Summe der Eintritte der vergangenen zwölf Monate gebil-

det. Die vollständige Abbildung eines Zwölfmonatszeitraums war erstmalig für den Berichts-

monat Dezember 2011 (mit Datenstand März 2012) möglich, da erst ab Ende des Jahres 2010 

die Voraussetzungen für eine einheitliche Ermittlung der Eintritte in geringfügige Beschäftigun-

gen in den Quellverfahren VerBIS und XSozial gegeben waren. Demzufolge ist die Anzahl der 

Eintritte erst ab Januar 2011 darstellbar.  

Im Jahr 2011 wurde die Quote der Eintritte auf der Basis der vorliegenden N Monatswerte wie 

folgt berechnet:  
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dabei sind EgB die Eintritte in geringfügige Beschäftigung,  

QNm

t
 die Quote der Eintritte in geringfügige Beschäftigung des N-Monatszeitraums,  

Qm

t
 die monatliche Quote der Eintritte in geringfügige Beschäftigung,  

ELB  der Bestand der ELB,  

t  der Bezugsmonat,  

i  und j  die entsprechenden vorhergehenden Monate.  
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Die Zwölfmonatsquote ist dann zwölfmal das mit den ELB-Anteilen (bezogen auf die Jahres-

summe) gewichte Mittel der monatlichen Eintrittsquoten. Aus den monatlichen Eintrittsquoten 

lassen sich dann auch stufenweise über längere Zeiträume gewichtete Mittel bereitstellen (bis 

ein Jahreszeitraum erreicht ist). Diese Mittel werden stets mit zwölf multipliziert um die gefor-

derte Kenngröße zu berechnen.  

Ohne diese Umrechnung würde man in jedem Monat ein anderes, nur durch Zeitablauf verän-

dertes Niveau der Integrationsquote erhalten. Die Umrechnung mit dem einheitlichen Faktor 

für alle Jobcenterbezirke beeinflusst die Rangfolgen zwischen den Jobcenterbezirken nicht, 

sondern vereinfacht lediglich die Vergleiche zwischen den einzelnen Monaten.  

2.3.5. Hinweis  

Folgender Punkt ist zu beachten:  

Eintritte von Personen, die erst im Monat der Erwerbstätigkeit zugegangen sind, werden erst 

im Folgeberichtsmonat erfasst.  

2.3.6. Datenausfälle und Datenqualität  

Die Daten der Jobcenter werden monatlich einer statistischen Plausibilitätsprüfung unterzo-

gen. Damit können Datenausfälle festgestellt werden, die den Aussagegehalt der Ergänzungs-

größe beeinträchtigen. Bei Datenausfällen wird die Ergänzungsgröße "Quote der Eintritte in 

geringfügige Beschäftigung" wie folgt veröffentlicht:  

Die Ergänzungsgröße wird für ein Jobcenter grundsätzlich veröffentlicht, wenn für die relevan-

ten Bezugsmonate vollständige und plausible Daten vorliegen. Bei unvollständigen Daten wird 

danach unterschieden, ob ein kompletter oder teilweiser Ausfall von Daten vorliegt:  

Bei einem kompletten Ausfall der Daten mit einer Wartezeit von drei Monaten, d. h., es wird 

kein Datensatz geliefert, wird auf Daten mit einer Wartezeit von zwei Monaten oder gegebe-

nenfalls von einem Monat zurückgegriffen. Diese Daten weisen zwar Bearbeitungsrückstände 

auf, erfahrungsgemäß ist die Untererfassung jedoch gering. Wird im Falle eines kompletten 

Ausfalls auf Daten mit einer Wartezeit von zwei Monaten oder von einem Monat zurückgegrif-

fen, werden diese der gleichen Plausibilitätsprüfung unterzogen, wie die Daten mit einer War-

tezeit von drei Monaten.  

Bei einem teilweisen Ausfall der Daten, d. h., es werden zu wenige Datensätze geliefert, wird 

die Lieferung als unplausibel eingestuft. Für diese Monatswerte werden mit Hilfe von Imputa-

tionsverfahren Schätzwerte ermittelt, die in die Berechnung der Ergänzungsgröße mit einflie-

ßen. Detaillierte Informationen zum angewandten Imputationsverfahren sind in der Dokumen-

tation "Übersicht zur Datenimputation" zu finden. Diese steht unter anderem auf der SGB-II-
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Plattform zur Verfügung unter: www.sgb2.info > Kennzahlen > Hilfe und Erläuterungen > Ma-

terialien & Downloads  

Die Plausibilisierung der Eintritte in geringfügige Beschäftigung erfolgt dabei sowohl anhand 

des Bestands der ELB des Vormonats als auch der Anzahl der Eintritte in geringfügige Be-

schäftigung. Das heißt, dass die Eintritte in geringfügige Beschäftigung eines Monats ge-

schätzt werden, wenn a) der Bestand der ELB im Vormonat oder b) die Anzahl an Eintritten im 

Bezugsmonat als unplausibel angesehen werden.  

Einen Sonderfall stellt der Umgang mit unvollständigen Daten für die Berichtsmonate innerhalb 

des Jahres 2011 dar. Da die Zählung von Eintritten in geringfügige Beschäftigung schrittweise, 

beginnend mit Januar 2011, erfolgt, muss von den verfügbaren Berichtsmonaten auf die ver-

gangenen zwölf Monate hochgerechnet werden. Voraussetzung für die Ermittlung der Ergän-

zungsgröße ist, dass mindestens ein Berichtsmonat mit vollständigen Daten vorliegt und 

gleichzeitig nicht mehr als zwei Berichtsmonate von Datenausfällen betroffen sind.  

2.3.7. Ermittlung weiterer Personenmerkmale  

Die personenbezogenen Kennzahlen und Ergänzungsgrößen sind gemäß § 3 der RVO nach 

48a geschlechtsspezifisch auszuweisen. Diese Information wird für jede Person ebenfalls aus 

den administrativen Geschäftsdaten ermittelt. 

2.3.8. Statistische Hinweise zum Inhalt und zum Aussagegehalt der Ergänzungsgröße  

Die Beschäftigungsform der geringfügigen Beschäftigung ist nicht das vorrangige Ziel der In-

tegrationsarbeit der Jobcenter. Sie dient aber dazu, die Beschäftigungsfähigkeit der ELB zu 

erhalten. Mit Hilfe der Ergänzungsgröße kann dieses Ziel gemessen werden.  

Der Wert der Ergänzungsgröße kann nicht kleiner null sein, weil die Anzahl der Eintritte in 

geringfügige Beschäftigung innerhalb des Berichtszeitraums nie weniger als null Eintritte be-

tragen kann. Wenn null Eintritte im Bezugsjahr erfasst werden, dann ist der Wert der Ergän-

zungsgröße 0 %. Werte über 100 % können vorliegen, wenn mehr Eintritte in geringfügige 

Beschäftigung registriert werden als ELB im durchschnittlichen Bestand erfasst sind.  

Aus einem einzelnen Monatswert lassen sich keine Rückschlüsse auf die aktuelle Verände-

rung der Eintritte in geringfüge Beschäftigung ableiten. Aussagen über die Entwicklung von 

Eintritten in geringfügige Beschäftigung lassen sich erst im Vergleich mit den Ergänzungsgrö-

ßen der Vormonate treffen.  

Weiter ist zu beachten, dass die Ergänzungsgröße in ihrer Berechnungsweise von zwei Fak-

toren beeinflusst wird: Zum einen durch die im Vergleich zum Vormonat neu hinzukommende 

https://www.sgb2.info/
https://www.sgb2.info/DE/Kennzahlen/kennzahlen.html
https://www.sgb2.info/DE/Kennzahlen/Hilfe-Erlaeuterungen/hilfe-erlaeuterungen.html
https://www.sgb2.info/DE/Kennzahlen/Hilfe-Erlaeuterungen/Materialien-Downloads/materialien-downloads.html
https://www.sgb2.info/DE/Kennzahlen/Hilfe-Erlaeuterungen/Materialien-Downloads/materialien-downloads.html
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Eintrittsquote des Berichtsmonats, zum anderen durch die wegfallende Eintrittsquote des Vor-

jahresmonats. Wenn diese eine besonders hohe bzw. niedrige Quote hatten, dann sinkt bzw. 

steigt die Ergänzungsgröße.  

Weiterhin ist bei dieser Ergänzungsgröße darauf zu achten, dass Monate mit besonders vielen 

oder wenigen Eintritten in geringfügige Beschäftigung den Wert der Ergänzungsgröße ein gan-

zes Jahr beeinflussen.  

Weil die Ergänzungsgröße durch ihre Konstruktion immer die Entwicklung der letzten zwölf 

Monate abbildet, sollten saisonale Einflüsse reduziert sein.  

Bei der Interpretation der Ergänzungsgröße ist darauf zu achten, dass sie nur zur Interpretation 

und als ergänzende Information der Kennzahl "Integrationsquote" gedacht ist, weil die Eintritte 

in geringfügige Beschäftigung in der "Integrationsquote" nicht berücksichtigt werden. Ein Ein-

tritt in geringfügige Beschäftigung kann nicht als Abgang aus Hilfebedürftigkeit interpretiert 

werden. Dieser verringert aber die Hilfebedürftigkeit und verbessert die Chancen zur Integra-

tion auf dem ersten Arbeitsmarkt.  

Bei der Ermittlung der Ergänzungsgröße werden alle ELB berücksichtigt – unabhängig davon, 

ob sich der Arbeitsvermittlungsstatus (arbeitslos, nichtarbeitslos arbeitsuchend, nichtarbeitsu-

chend) durch die Erwerbstätigkeit ändert.  

Eintritte werden dem Jobcenter zugerechnet, bei dem die ELB am Vormonatsstichtag im Be-

stand gezählt wurden – unabhängig davon, welches Jobcenter die Aufnahme der geringfügi-

gen Beschäftigung gemeldet hat.  

Für ELB kann pro Bezugsmonat ein Eintritt in geringfügige Beschäftigung gezählt werden. 

Deshalb ist es denkbar, dass – statistisch betrachtet – ein und dieselbe Person bis zu zwölf 

Mal pro Jahr in ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis eintritt. Die Ergänzungsgröße gibt 

also nicht wieder, wie viele verschiedene Personen im vergangenen Jahr in ein geringfügiges 

Beschäftigungsverhältnis eingetreten sind, sondern die Anzahl der Eintritte bezogen auf den 

durchschnittlichen Bestand an ELB.  
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1. Einleitung  

Im Zuge der Neuorganisation SGB II werden nach § 48a SGB II die Träger der Grundsiche-

rung für Arbeitsuchende anhand von Kennzahlen miteinander verglichen. Die Kennzahlen – 

und Ergänzungsgrößen – basieren dabei auf den Datenerhebungen nach § 51b SGB II und 

werden in einer Rechtsverordnung nach § 48a SGB II (nachfolgend: RVO nach 48a) näher 

festgelegt. Für die Erstellung der Kennzahlen und Ergänzungsgrößen ist die Statistik der Bun-

desagentur für Arbeit zuständig. Die Kennzahlen werden im Rahmen der allgemeinen Aus-

wertungsmodelle der Grundsicherungsstatistik SGB II ermittelt.  

2. Fachliche Beschreibung  

2.1. Definition Rechtsgrundlage  

Die Ergänzungsgröße "Quote der Eintritte in öffentlich geförderte Beschäftigung" zum Ziel Ver-

besserung der Integration in Erwerbstätigkeit ist wie folgt in § 5 Abs. 2 Nr. 2 der RVO nach 

48a definiert:  

Summe der Eintritte in öffentlich geförderte Beschäftigung in den vergangenen zwölf Mona-

ten 

Durchschnittlicher Bestand der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in den vergangenen 

zwölf Monaten 

In der Begründung zu § 5 RVO nach 48a wird die Ergänzungsgröße wie folgt erläutert:  

Die Ergänzungsgrößen "Quote der Eintritte in geringfügige Beschäftigung" (entsprechend § 8 

des Vierten Buches Sozialgesetzbuch) und "Quote der Eintritte in öffentlich geförderte Be-

schäftigung" (entsprechend § 2 Absatz 2 Nummer 3) liefern weitere Informationen zur Kenn-

zahl, indem sie diejenigen Beschäftigungsaufnahmen abbilden, die nicht in der Integrations-

quote erfasst werden. Diese Beschäftigungsformen sind nicht das vorrangige Ziel der Integra-

tionsarbeit in den Jobcentern, dienen aber dazu, die Beschäftigungsfähigkeit der erwerbsfähi-

gen Leistungsberechtigten zu erhalten und ergänzendes Erwerbseinkommen zu generieren.  

Als Formel dargestellt ist die Ergänzungsgröße Q m12

t
wie folgt definiert:  

∑
∑

= −−

= −=
11

0 1

11

012
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Q  

dabei sind öBE die Eintritte in öffentlich geförderte Beschäftigung,  

ELB  der Bestand der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten,  
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t  der Bezugsmonat,  

i  und j  die entsprechenden vorhergehenden Monate.  

Zur Erstellung aussagefähiger Quoten ist es notwendig, dass als Grundmenge der ELB-Be-

stand verwendet wird, aus dem sich Eintritte in öffentlich geförderte Beschäftigung ergeben 

können. Daher wird für die Berechnung im Nenner der ELB-Bestand des Vormonats verwen-

det.  

2.2. Beschreibung der Quellverfahren 

Die Daten werden als Vollerhebung aus den anfallenden administrativen Geschäftsdaten ge-

wonnen. Basis sind die zum Zweck der Leistungsgewährung bei den Jobcentern erfassten 

Daten über Bedarfsgemeinschaften und ihre Mitglieder, die auf den Angaben der Antragsteller 

beruhen.  

Diese basieren einerseits auf den administrativen IT-Fachverfahren der BA zur Leistungsge-

währung A2LL und ALLEGRO und andererseits auf dem Datenübermittlungsstandard XSo-

zial-BA-SGB II (XSozial). Diese Daten bilden die Grundlage für die Bestimmung der Anzahl 

von ELB im Rahmen der Grundsicherungsstatistik SGB II. Auf der Auswertungsebene werden 

die Daten aus A2LL, ALLEGRO und XSozial in der Statistik der Grundsicherung für Arbeitsu-

chende nach dem SGB II zusammengeführt.  

Daneben werden die vermittlungsrelevanten Informationen für die gemeldeten Personen her-

angezogen; diese Informationen sind dann Ausgangspunkt für die Ermittlung der Eintritte in 

öffentlich geförderte Beschäftigung. Sie werden zum einen aus dem operativen Verfahren der 

BA, dem Vermittlungs-, Beratungs- und Informations-System (VerBIS), gewonnen und zum 

anderen aus den entsprechenden Daten der zugelassenen kommunalen Träger aus XSozial. 

Dabei sind insbesondere die Angaben in der sogenannten VerBIS-Maßnahmeliste bzw. dem 

Äquivalent auf XSozial-Seite, dem Modul 13 "Förderleistungen/-maßnahmen", maßgeblich. 

Darin werden Maßnahmen für ELB gespeichert, die während der Betreuung durch das jewei-

lige Jobcenter stattfanden. Die Anbindung der vermittlungsrelevanten Informationen aus dem 

BA-Fachverfahren VerBIS und dem Übermittlungsstandard XSozial erfolgt in der Statistik der 

Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II.  

2.3. Beschreibung des fachlich konzeptionellen Modells  

2.3.1. Messkonzept  

Die Ergänzungsgröße misst die Summe der Eintritte in öffentlich geförderte Beschäftigung von 

ELB innerhalb der letzten zwölf Monate und setzt sie ins Verhältnis zum durchschnittlichen 

Bestand an ELB in den vergangenen zwölf Vormonaten. Der durchschnittliche Bestand an 
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ELB ergibt sich aus der Summe der Bestände des Vormonats und der vorangegangenen elf 

Monate dividiert durch zwölf.  

Zu messende Größen sind somit  

• die Anzahl der Eintritte in öffentlich geförderte Beschäftigung  

• der Bestand an ELB  

Messgrößen  

Die statistischen Daten zur Anzahl der ELB werden monatlich stichtagbezogen ermittelt. Im 

Bestand der ELB werden alle ELB gezählt, die zum statistischen Stichtag Mitglied einer Be-

darfsgemeinschaft sind.  

Als Eintritte gelten Aufnahmen öffentlich geförderter Beschäftigungen von ELB. Der Umfang 

(Arbeitsstunden) und die Dauer (Zeitraum der Beschäftigung) sind dabei unerheblich.  

Personenkonzept  

Innerhalb eines Monats können ELB mehrere Beschäftigungen aufnehmen. Im Rahmen des 

Kennzahlenvergleichs wird für jeden Bezugsmonat aber nur ein Eintritt in öffentlich geförderte 

Beschäftigung pro Person gezählt. Innerhalb eines Jahres können damit bis zu zwölf Eintritte 

pro Person erfasst werden.  

Definitionen 

ELB Als ELB gelten gem. § 7 SGB II Personen, die  
- das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a 

SGB II noch nicht erreicht haben,  
- erwerbsfähig sind,  
- hilfebedürftig sind und  
- ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik 

Deutschland haben.  
Als erwerbsfähig gilt gem. § 8 SGB II, wer nicht durch Krankheit oder 
Behinderung auf absehbare Zeit außerstande ist, unter den üblichen 
Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts mindestens drei Stun-
den täglich erwerbstätig zu sein.  
Hilfebedürftigkeit ist gem. § 9 SGB II definiert durch die fehlende Mög-
lichkeit seinen Lebensunterhalt und den Lebensunterhalt der mit in 
der Bedarfsgemeinschaft (BG) lebenden Personen aus eigenen Mit-
teln (bspw. durch Aufnahme einer zumutbaren Arbeit, dem zu berück-
sichtigenden Einkommen oder Vermögen oder durch Hilfen von An-
gehörigen oder anderen Sozialleistungsträgern) zu bestreiten.  
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Hilfebedürftigkeit wird nicht individuell für eine Person, sondern für die 
BG insgesamt ermittelt. Solange eine BG ihren Bedarf nicht insge-
samt decken kann, wird Hilfebedürftigkeit für alle Mitglieder der BG 
festgestellt – auch wenn einzelne Mitglieder der BG ihren individuel-
len Bedarf decken können.  

öffentlich  
geförderte  
Beschäftigung  

Öffentlich geförderte Beschäftigungen umfassen folgende Bereiche:  

• Der erste Bereich sind die "Arbeitsgelegenheiten" nach § 16d 
SGB II. Mit ihnen werden für im öffentlichen Interesse lie-
gende, zusätzliche Arbeiten gefördert, für die den ELB zu-
züglich zum Arbeitslosengeld II eine angemessene Entschä-
digung für Mehraufwendungen zu zahlen ist. Sie stellen kein 
Arbeitsverhältnis im Sinne des Arbeitsrechts dar.  

• Der zweite Bereich sind die Leistungen zur "Teilhabe am Ar-
beitsmarkt" nach § 16i SGB II.  

• Darüber hinaus werden noch Altfälle für die Bereiche "Arbeits-
gelegenheiten in der Entgeltvariante" (§ 16d SGB II a. F. bis 
31.03.2012), "Beschäftigungszuschuss" (§ 16a SGB II i. d. F. 
ab 01.10.2007 bis 31.12.2008, § 16e SGB II i. d. F. ab 
01.01.2009 bis 31.03.2012), "Förderung von Arbeitsverhält-
nissen" (§ 16e SGB II i. d. F. ab 01.04.2012 bis 31.12.2018) 
und nach dem Modellprojekt "Bürgerarbeit" (Beschäftigungs-
phase, bis 31.12.2014) sowie nach dem Bundesprogramm 
"Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt" (bis 31.12.2018) gezählt.  

 

2.3.2. Operationalisierung  

Allgemein  

Zur Ermittlung der Eintritte in öffentlich geförderte Beschäftigung eines Berichtsmonats wird 

erstens geprüft, ob zwischen aktuellen Stichtag und Vorstichtag eine öffentlich geförderte Be-

schäftigung von einer Person aufgenommen wurde, die am Vorstichtag im Bestand der ELB 

war. Maßgeblich für die Zuordnung zum Berichtszeitraum ist das zur jeweiligen Episode an-

gegebene Beginndatum.  

Zweitens wird für diejenigen Bestandsfälle des Vormonats, die im Vor-Vormonat noch nicht im 

Bestand waren, die Zeit vom Vor-Vormonat bis Vormonat nach Eintritten abgefragt. Dadurch 

werden auch Beschäftigungsaufnahmen von Personen berücksichtigt, die im Monat der Er-

werbstätigkeitsaufnahme erst zugegangen sind. Beide Zeiträume – der vom Vormonat bis zum 

aktuellen Monat und der vom Vor-Vormonat bis zum Vormonat – werden mit einer dreimona-

tigen Wartezeit abgefragt.  
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Person A 

Person B 

B 

Suche nach Eintritten 

Z 

aktueller Monat 

Suche nach Eintritten 

B 

B 

Vormonat Vor-Vormonat 

Grafisch lässt sich das Konzept wie folgt darstellen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Für Person A wird zum aktuellen Stichtag (ST) im Zeitraum Vormonatsstichtag bis ak-

tueller Stichtag nach Eintritten gesucht. Weil die Person im Vor-Vormonat bereits im 

Bestand (B) war, wird der Zeitraum zwischen Vor-Vormonat und Vormonat nicht über-

prüft. Denn dieser Zeitraum wurde für diese Person bereits am Vormonatsstichtag nach 

Eintritten abgefragt.  

• Für Person B wird der Suchzeitraum zum aktuellen Stichtag erweitert. Weil die Person 

im Vor-Vormonat nicht im Bestand war, sondern erst zwischen Vor-Vormonat und Vor-

monat zugegangen (Z) ist, wird hier zusätzlich die Zeit zwischen Vor-Vormonat und 

Vormonat nach Eintritten überprüft.  

Entsprechend dem unter 2.3.1. beschriebenen Personenkonzept wird für ELB maximal ein 

Eintritt pro Berichtsmonat gezählt.  

Sind Zuordnungen zu mehreren Kategorien möglich, weil mehrere Episoden im Berichtsmonat 

beginnen, wird nach folgender Reihenfolge entschieden, in welcher Kategorie der Fall gezählt 

wird:  

1. AGH (Entgeltvariante)  

2. AGH (Mehraufwand)  

3. Förderung von Arbeitsverhältnissen (FAV)  

4. Beschäftigungszuschuss  

5. Bürgerarbeit  

6. Bundesprogramm "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt"  

7. Teilhabe am Arbeitsmarkt  

Die Anzahl der Eintritte bleibt von dieser Festlegung unberührt. Sie ist lediglich für differenzier-

tere Auswertungen nach der Förderart relevant.  

ST ST ST 
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VerBIS  

In VerBIS sind die Einträge zu Maßnahmen für gemeldete Bewerber in einer Maßnahmenliste 

zusammengefasst. Die Einträge werden genutzt, um begonnene öffentlich geförderte Be-

schäftigungen einer Person zu identifizieren. Für die Zählung eines Eintritts in öffentlich geför-

derte Beschäftigung werden alle im Berichtsmonat begonnenen Episoden herangezogen, die 

für die Zählung relevant sind.  

Im Einzelnen werden folgende Einträge berücksichtigt:  

• Arbeitsgelegenheit (AGH) – Entgeltvariante (versicherungspflichtig) nach § 16d SGB II 

a. F. bis 31.03.2012  

• Arbeitsgelegenheit (AGH) – Mehraufwandsvariante nach § 16d SGB II ab 01.01.2009  

• Beschäftigungszuschuss (BEZ) nach § 16a SGB II i. d. F. ab 01.10.2007 bis 

31.12.2008, § 16e SGB II i. d. F. ab 01.01.2009 bis 31.03.2012  

• Förderung von Arbeitsverhältnissen nach § 16e SGB II i. d. F. ab 01.04.2012 bis 

31.12.2018  

• Bürgerarbeit (Beschäftigungsphase) (bis 31.12.2014)  

• Bundesprogramm "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt" (bis 31.12.2018)  

• Teilhabe am Arbeitsmarkt nach § 16i SGB II ab 01.01.2019  

Grundsätzlich erfolgt kein Abgleich mit anderen Episoden des Lebenslaufs oder mit anderen 

in VerBIS gespeicherten Informationen, d. h., es werden keine Plausibilisierungen der gespei-

cherten Datensätze vorgenommen.  

XSozial  

Die Information wird für ELB, die von zugelassenen kommunalen Trägern betreut werden, aus 

den Angaben in Modul 13 "Förderleistungen/-maßnahmen" gewonnen. In Modul 13 werden 

personenbezogene Daten zur Teilnahme an Eingliederungsmaßnahmen i. S. v. § 16 SGB II 

gemeldet.  

Im Einzelnen werden folgende Einträge berücksichtigt:  

• 432 – Entgeltvariante (bis 31.03.2012)  

• 431 – Mehraufwandsvariante  

• 433 – Mehraufwandsvariante im Sinne der Bund-Länder-Initiative zur Bekämpfung der 

Langzeitarbeitslosigkeit Älterer (Altfälle)  

• 295 – Beschäftigungszuschuss nach § 16e SGB II a. F. (bis 31.03.2012)  

• 4010 – Förderung von Arbeitsverhältnissen nach § 16e SGB II a. F. (ab 01.04.2012 bis 

31.12.2018)  
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• 4001 – Bürgerarbeit (bis 31.12.2014)  

• 4020 bis 4022 – Bundesprogramm "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt" (bis 

31.12.2018)  

• 4030 – Teilhabe am Arbeitsmarkt nach § 16i SGB II  

Darüber hinaus werden keine modulinternen oder modulübergreifenden Plausibilisierungen 

durchgeführt.  

Beispiel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
blau = Phasen als ELB 
grün = relevante Lebenslauf-/Modul-13-Episode  
 

Im Berichtsmonat Januar 2011 würden sich aus den oben grafisch dargestellten Konstellatio-

nen folgende Zählungen ergeben:  

• Person 1 ist zum Dez-10-Stichtag (ST) (Datenstand Mrz 11) ELB, im Berichtszeitraum 

Jan 11 (Datenstand Apr 11) beginnt eine Phase der Erwerbstätigkeit.  

 Es wird ein Eintritt gezählt.  

• Person 2 ist zum Dez-10-Stichtag (Datenstand Mrz 11) ELB, zum Nov-10-Stichtag war 

sie noch nicht im Bestand, die Phase der Erwerbstätigkeit hat bereits im Dezember 

begonnen.  

 Es wird aufgrund des erweiterten Suchzeitraums ein Eintritt gezählt.  

• Person 3 beginnt zwar im Berichtszeitraum Jan 11 (Datenstand Apr 11) eine Phase 

der Erwerbstätigkeit, die Person ist aber zum Dez-10-Stichtag (Datenstand Mrz 11) 

kein ELB.  

Dez 10 
 

Jan 11 
 

Feb 11 
 

Mrz 11 
 

Apr 11 
 

ST ST ST ST ST Person 1 

Person 2 
 

Person 3 
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 Es wird kein Eintritt gezählt, die Erfassung erfolgt erst im Berichtsmonat Februar 

2011.  

2.3.3. Wartezeit  

Sowohl der Bestand an ELB als auch die Anzahl der Eintritte in öffentlich geförderte Beschäf-

tigung wird für einen Berichtsmonat mit einer Wartezeit von drei Monaten ermittelt. Es ist zu 

beachten, dass dies auch bei der Summe der Eintritte der letzten zwölf Monate gilt, d. h., es 

werden hier die mit drei Monaten Wartezeit ermittelten vergangenen zwölf Monatswerte auf-

summiert. Damit fließen zeitversetzt auch nachträgliche Bewilligungen und rückwirkende Auf-

hebungen von Leistungsansprüchen in die Berichterstattung ein, die dann maßgeblich für die 

Ermittlung der Bestandsrelevanz sind. Nachträgliche Bewilligungen und rückwirkende Aufhe-

bungen, die nach einer Wartezeit von mehr als drei Monaten vorliegen, werden nicht mehr 

berücksichtigt.  

Im nachfolgenden Beispiel werden die Leistungen erst nach dem eigentlichen Anspruchsbe-

ginn rückwirkend bewilligt und auch rückwirkend bis zum Anspruchsbeginn gezahlt. Obwohl 

diese Person zu einem Zeitpunkt vor dem Stichtag 1 bereits einen Anspruch auf Leistungen 

hat, erfolgt die Erfassung des Falls durch das Jobcenter erst nach Bewilligung.  

 

In einer vorläufigen statistischen Auswertung, d. h. mit einer vorläufigen Sicht auf den Stichtag 

1, bleibt die Person aus dem vorangehenden Beispiel unberücksichtigt. Bei der Auswertung 

nach drei Monaten Wartezeit wird die Anspruchslage zum Stichtag 1 nochmals betrachtet. Im 

Unterschied zur vorläufigen Auswertung wird nun auch der nachträglich bearbeitete Fall be-

rücksichtigt (Sicht nach drei Monaten Wartezeit auf Stichtag 1).  

t 

Beginn Anspruch Ende Anspruch 

Nachträgliche  
Bewilligung  

Stichtag 1               Stichtag 2               Stichtag 3               Stichtag 4 
 

Vorläufige Sicht 
auf Stichtag 1: 

Person hat Anspruch; 
Falldaten liegen wegen 
fehlender Bearbeitung 
aber noch nicht vor: 

statistisch nicht erfasst 

Sicht nach drei Monaten 
Wartezeit 

auf Stichtag 1:  
Anspruch der Person wurde 

rückwirkend bewilligt und 
die Person wird für Stichtag 

1 als „bestandsrelevant“ 
statistisch berücksichtigt 
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Die Auswertung nach Wartezeit stellt demzufolge eine erneute Betrachtung desselben Be-

richtszeitraums wie bei der vorläufigen Betrachtung – d. h. ohne Wartezeit – dar. Durch die 

Wartezeit erhöht sich der Wissensstand über den betrachteten Zeitraum. Damit kann ein rea-

listisches Bild der tatsächlichen Anspruchslage wiedergegeben werden. In der statistischen 

Berichterstattung werden daher die Daten mit Wartezeit als endgültige Daten festgeschrieben.  

Die bisherigen Erkenntnisse ergeben, dass mit einer Wartezeit von drei Monaten i. d. R. alle 

Bearbeitungsrückstände aufgelöst sind, sodass man von einer vollständigen Erfassung aus-

gehen kann. Für die Eckwerte – die Anzahlen der BG, der ELB, der nicht erwerbsfähigen Leis-

tungsberechtigten und der leistungsberechtigten Personen insgesamt – liegt der Unterschied 

zwischen vorläufigen und endgültigen Ergebnissen zurzeit bei ca. 4 bis 5 % auf Bundesebene. 

Auf der regionalen Ebene kann es zu deutlich größeren Untererfassungen kommen, so liegt 

die Untererfassungsrate bei manchen Jobcentern in einigen Monaten bei ca. 20 %. Anderer-

seits kommt es aber auch vor, dass Übererfassungen bei Jobcentern registriert werden. Des-

halb sind Vergleiche zwischen den Jobcentern aber auch Monatsvergleiche für das einzelne 

Jobcenter auf der Basis von Daten ohne Wartezeit nicht sinnvoll möglich.  

2.3.4. Hinweis  

Folgender Punkt ist zu beachten:  

Eintritte von Personen, die erst im Monat der Erwerbstätigkeit zugegangen sind, werden erst 

im Folgeberichtsmonat erfasst.  

2.3.5. Datenausfälle und Datenqualität  

Die Daten der Jobcenter werden monatlich einer statistischen Plausibilitätsprüfung unterzo-

gen. Damit können Datenausfälle festgestellt werden, die den Aussagegehalt der Ergänzungs-

größe beeinträchtigen. Bei Datenausfällen wird die Ergänzungsgröße "Quote der Eintritte in 

öffentlich geförderte Beschäftigung" wie folgt veröffentlicht:  

Die Ergänzungsgröße wird für ein Jobcenter grundsätzlich veröffentlicht, wenn für die relevan-

ten Bezugsmonate vollständige und plausible Daten vorliegen. Bei unvollständigen Daten wird 

danach unterschieden, ob ein kompletter oder teilweiser Ausfall von Daten vorliegt:  

Bei einem kompletten Ausfall der Daten mit einer Wartezeit von drei Monaten, d. h., es wird 

kein Datensatz geliefert, wird auf Daten mit einer Wartezeit von zwei Monaten oder gegebe-

nenfalls von einem Monat zurückgegriffen. Diese Daten weisen zwar Bearbeitungsrückstände 

auf, erfahrungsgemäß ist die Untererfassung jedoch gering. Wird im Falle eines kompletten 
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Ausfalls auf Daten mit einer Wartezeit von zwei Monaten oder von einem Monat zurückgegrif-

fen, werden diese der gleichen Plausibilitätsprüfung unterzogen, wie die Daten mit einer War-

tezeit von drei Monaten.  

Bei einem teilweisen Ausfall der Daten, d. h., es werden zu wenige Datensätze geliefert, wird 

die Lieferung als unplausibel eingestuft. Für diese Monatswerte werden mit Hilfe von Imputa-

tionsverfahren Schätzwerte ermittelt, die in die Berechnung der Ergänzungsgröße mit einflie-

ßen. Detaillierte Informationen zum angewandten Imputationsverfahren sind in der Dokumen-

tation "Übersicht zur Datenimputation" zu finden. Diese steht unter anderem auf der SGB-II-

Plattform zur Verfügung unter: www.sgb2.info > Kennzahlen > Hilfe und Erläuterungen > Ma-

terialien & Downloads  

Die Plausibilisierung der Eintritte in öffentlich geförderte Beschäftigung erfolgt dabei anhand 

des Bestands der ELB des Vormonats.  

2.3.6. Ermittlung weiterer Personenmerkmale  

Die personenbezogenen Kennzahlen und Ergänzungsgrößen sind gemäß § 3 der RVO nach 

48a geschlechtsspezifisch auszuweisen. Diese Information wird für jede Person ebenfalls aus 

den administrativen Geschäftsdaten ermittelt.  

2.3.7. Statistische Hinweise zum Inhalt und zum Aussagegehalt der Ergänzungsgröße  

Die Beschäftigungsform öffentlich geförderten Beschäftigung ist nicht das vorrangige Ziel der 

Integrationsarbeit der Jobcenter. Sie dient aber dazu, die Beschäftigungsfähigkeit der ELB zu 

erhalten. Mit Hilfe der Ergänzungsgröße kann dieses Ziel gemessen werden.  

Der Wert der Ergänzungsgröße kann nicht kleiner null sein, weil die Anzahl der Eintritte in 

öffentlich geförderte Beschäftigung innerhalb des Berichtszeitraums nie weniger als null Ein-

tritte betragen kann. Wenn null Eintritte im Bezugsjahr erfasst werden, dann ist der Wert der 

Ergänzungsgröße 0 %. Werte über 100 % können vorliegen, wenn mehr Eintritte in öffentlich 

geförderte Beschäftigung registriert werden als ELB im durchschnittlichen Bestand erfasst 

sind.  

Aus einem einzelnen Monatswert lassen sich keine Rückschlüsse auf die aktuelle Verände-

rung der Eintritte in öffentlich geförderte Beschäftigung ableiten. Aussagen über die Entwick-

lung von Eintritten in öffentlich geförderte Beschäftigung lassen sich erst im Vergleich mit den 

Ergänzungsgrößen der Vormonate treffen.  

Weiter ist zu beachten, dass die Ergänzungsgröße in ihrer Berechnungsweise von zwei Fak-

toren beeinflusst wird: Zum einen durch die im Vergleich zum Vormonat neu hinzukommende 

https://www.sgb2.info/
https://www.sgb2.info/DE/Kennzahlen/kennzahlen.html
https://www.sgb2.info/DE/Kennzahlen/Hilfe-Erlaeuterungen/hilfe-erlaeuterungen.html
https://www.sgb2.info/DE/Kennzahlen/Hilfe-Erlaeuterungen/Materialien-Downloads/materialien-downloads.html
https://www.sgb2.info/DE/Kennzahlen/Hilfe-Erlaeuterungen/Materialien-Downloads/materialien-downloads.html
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Eintrittsquote des Berichtsmonats, zum anderen durch die wegfallende Eintrittsquote des Vor-

jahresmonats. Wenn diese eine besonders hohe bzw. niedrige Quote hatten, dann sinkt bzw. 

steigt die Ergänzungsgröße.  

Weiterhin ist bei dieser Ergänzungsgröße darauf zu achten, dass Monate mit besonders vielen 

oder wenigen Eintritten in öffentlich geförderte Beschäftigung den Wert der Ergänzungsgröße 

ein ganzes Jahr beeinflussen.  

Weil die Ergänzungsgröße durch ihre Konstruktion immer die Entwicklung der letzten zwölf 

Monate abbildet, sollten saisonale Einflüsse reduziert sein.  

Im Vergleich zu der Kennzahl "Integrationsquote" bzw. der Ergänzungsgröße "Quote der Ein-

tritte in geringfügige Beschäftigung" sind für die Ergänzungsgröße alle Voraussetzungen er-

füllt, sodass sie ab 2011 vollständig wie angegeben zur Verfügung steht.  

Die Ergänzungsgröße soll vor allem angeben, ob es dem Jobcenter gelungen ist, Personen 

an den Arbeitsmarkt heranzuführen, auch wenn diese z. B. wegen Vermittlungshemmnissen 

nicht in sozialversicherungspflichtige Arbeit integriert werden konnten. Dabei ist zu beachten, 

dass nicht alle beschäftigungsschaffenden Maßnahmen in die Ergänzungsgröße einfließen.  

Bei der Interpretation der Ergänzungsgröße ist darauf zu achten, dass sie nur als ergänzende 

Information der Kennzahl "Integrationsquote" vorgesehen ist.  

Bei der Ermittlung der Ergänzungsgröße werden alle ELB berücksichtigt – unabhängig davon, 

ob sich der Arbeitsvermittlungsstatus (arbeitslos, nichtarbeitslos arbeitsuchend, nichtarbeitsu-

chend) durch die Beschäftigungsaufnahme ändert.  

Eintritte werden dem Jobcenter zugerechnet, bei dem die ELB am Vormonatsstichtag im Be-

stand gezählt wurden – unabhängig davon, welches Jobcenter die Aufnahme der öffentlich 

geförderten Beschäftigung gemeldet hat.  

Für ELB kann pro Bezugsmonat ein Eintritt in öffentlich geförderte Beschäftigung gezählt wer-

den. Deshalb ist es denkbar, dass – statistisch betrachtet – ein und dieselbe Person bis zu 

zwölf Mal pro Jahr in ein öffentlich gefördertes Beschäftigungsverhältnis eintritt. Die Ergän-

zungsgröße gibt also nicht wieder, wie viele verschiedene Personen im vergangenen Jahr in 

ein öffentlich gefördertes Beschäftigungsverhältnis eingetreten sind, sondern die Anzahl der 

Eintritte bezogen auf den durchschnittlichen Bestand an ELB.  
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1. Einleitung  

Im Zuge der Neuorganisation SGB II werden nach § 48a SGB II die Träger der Grundsiche-

rung für Arbeitsuchende anhand von Kennzahlen miteinander verglichen. Die Kennzahlen – 

und Ergänzungsgrößen – basieren dabei auf den Datenerhebungen nach § 51b SGB II und 

werden in einer Rechtsverordnung nach § 48a SGB II (nachfolgend: RVO nach 48a) näher 

festgelegt. Für die Erstellung der Kennzahlen und Ergänzungsgrößen ist die Statistik der Bun-

desagentur für Arbeit zuständig. Die Kennzahlen werden im Rahmen der allgemeinen Aus-

wertungsmodelle der Grundsicherungsstatistik SGB II ermittelt.  

2. Fachliche Beschreibung  

2.1. Definition Rechtsgrundlage  

Die Ergänzungsgröße "Kontinuierliche Beschäftigung nach Integration" zum Ziel "Verbesse-

rung der Integration in Erwerbstätigkeit" ist wie folgt in § 5 Abs. 2 Nr. 3 der RVO nach 48a 

definiert:  

Summe der kontinuierlichen Beschäftigungen nach Integration in den vergangenen zwölf 

Monaten 

Summe der Integrationen in den vergangenen zwölf Monaten 

[…] eine Beschäftigung nach Integration gilt als kontinuierlich, wenn die betreffende Person in 

jedem der sechs auf die Integration folgenden Monate sozialversicherungspflichtig beschäftigt 

ist.  

Die Ergänzungsgröße bildet im Rahmen des Vergleichs der Leistungsfähigkeit nach § 48a 

SGB II die Dauerhaftigkeit der Beschäftigung nach Integration in Erwerbstätigkeit ab. Hierbei 

werden auf Grund der Datenverfügbarkeit nur Integrationen in sozialversicherungspflichtige 

Beschäftigungsverhältnisse betrachtet. 

Als Formel dargestellt, ist die Ergänzungsgröße wie folgt definiert: 

𝑄𝑄𝑡𝑡12𝑚𝑚 =
∑ 𝐼𝐼𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡.𝑠𝑠𝑠𝑠11
𝑖𝑖=0
∑ 𝐼𝐼𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠11
𝑖𝑖=0

 

Dabei sind 𝐼𝐼𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡.𝑠𝑠𝑠𝑠die kontinuierlichen Beschäftigungen nach Integration in sozialversiche-

rungspflichtige Beschäftigung, 𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠 sind die entsprechenden Ausgangsintegrationen in sozital-

versicherungspflichtige Beschäftigung, 𝑡𝑡 der Bezugsmonat und 𝑡𝑡 − 𝑖𝑖 die entsprechenden vor-

hergehenden Monate. 
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2.2. Beschreibung der Quellverfahren  

Die Daten werden als Vollerhebung aus den anfallenden administrativen Geschäftsdaten ge-

wonnen. Basis sind die zum Zweck der Leistungsgewährung bei den Jobcentern erfassten 

Daten über Bedarfsgemeinschaften und ihre Mitglieder, die auf den Angaben der Antragsteller 

beruhen.  

Diese basieren einerseits auf den administrativen IT-Fachverfahren der BA zur Leistungsge-

währung A2LL und ALLEGRO und andererseits auf dem Datenübermittlungsstandard XSo-

zial-BA-SGB II (XSozial). Diese Daten bilden die Grundlage für die Bestimmung der Anzahl 

erwerbsfähiger Leistungsberechtigter (ELB) im Rahmen der Grundsicherungsstatistik SGB II. 

Auf der Auswertungsebene werden die Daten aus A2LL, ALLEGRO und XSozial in der Statis-

tik der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II zusammengeführt.  

Daneben werden die vermittlungsrelevanten Informationen für die gemeldeten Personen her-

angezogen; diese Informationen sind dann Ausgangspunkt für die Ermittlung der Integratio-

nen. Sie werden zum einen aus dem operativen Verfahren der BA, dem Vermittlungs-, Bera-

tungs- und Informations-System (VerBIS), gewonnen und zum anderen aus den entsprechen-

den Daten der zugelassenen kommunalen Träger aus XSozial. Dabei sind insbesondere die 

Angaben im sogenannten VerBIS-Lebenslauf bzw. dem Äquivalent auf XSozial-Seite, dem 

Modul 11 "Beteiligung am Erwerbsleben", maßgeblich. Darin werden Zeiträume im Lebenslauf 

von ELB gespeichert, die einen Zusammenhang mit Erwerbstätigkeit (Beschäftigung, Ausbil-

dung usw.) oder Nichterwerbstätigkeit (Arbeitsunfähigkeit, Erziehungszeiten usw.) erläutern. 

Die Anbindung der vermittlungsrelevanten Informationen aus dem BA-Fachverfahren VerBIS 

und dem Übermittlungsstandard XSozial erfolgt in der Statistik zur Grundsicherung für Arbeit-

suchende nach dem SGB II.  

Zur Ermittlung der kontinuierlichen Beschäftigungen nach Integration werden zusätzlich die 

Daten der Beschäftigtenstatistik verwendet. Die Beschäftigtenstatistik beruht auf dem "Ge-

meinsamen Meldeverfahren zur gesetzlichen Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenver-

sicherung". Das Verfahren verlangt von Arbeitgeber/innen für alle sozialversicherungspflichti-

gen und geringfügig Beschäftigten einheitliche und automationsgerechte Meldungen über ver-

sicherungsrelevante Tatbestände, welche die BA in Versichertenkonten speichert. Diese Kon-

ten bilden die Grundlage für statistische Auszählungen. Die Anbindung der Informationen der 

Beschäftigtenstatistik erfolgt ebenfalls über die Statistik zur Grundsicherung für Arbeitsu-

chende nach dem SGB II.  
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2.3. Beschreibung des fachlich konzeptionellen Modells  

2.3.1. Messkonzept  

Die Ergänzungsgröße misst den Anteil der kontinuierlichen Beschäftigungen nach Integration 

in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung der vergangenen zwölf Monate an allen Integ-

rationen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im selben Bezugszeitraum.  

Zu messende Größen sind somit  

• die Anzahl der kontinuierlichen Beschäftigungen nach Integration in sozialversiche-

rungspflichtige Beschäftigung  

• die Anzahl der Integrationen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung  

Messgrößen  

Integrationen im Sinne dieser Ergänzungsgröße liegen – anders als bei der Integrationsquote 

– nur vor, wenn ELB sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen aufnehmen.  

Personen mit Integration in vollqualifizierende Berufsausbildungen oder selbständige Tätigkei-

ten werden nicht in die Betrachtung einbezogen, da für die Messung kontinuierlicher Beschäf-

tigungen nur sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen (ohne Ausbildungen) vollständig 

berücksichtigt werden können. Im Vergleich zur Integrationsquote wird damit nur eine Teil-

menge der Personen, für die eine Integration gezählt wurde, herangezogen.  

Eine Beschäftigung nach Integration gilt als kontinuierlich, wenn die betreffende Person in je-

dem der sechs auf die Integration folgenden Monate sozialversicherungspflichtig beschäftigt 

ist – unabhängig davon, ob die ursprüngliche Ausgangsintegration ursächlich für das aktuell 

bestehende Beschäftigungsverhältnis gewesen ist.  

Personenkonzept  

Innerhalb eines Monats können ELB mehrere sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen 

aufnehmen. Darüber hinaus kann eine Person zu einem bestimmten Zeitpunkt in mehreren 

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen stehen. Im Rahmen des Kenn-

zahlenvergleichs wird in jedem Berichtsmonat aber pro Person nur eine Integration und nur 

eine kontinuierliche Beschäftigung nach Integration gezählt. Innerhalb eines Jahres können 

damit bis zu zwölf kontinuierliche Beschäftigungen nach Integration pro Person gemessen 

werden.  
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Definitionen  

ELB  Als ELB gelten gem. § 7 SGB II Personen, die  
- das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a 

SGB II noch nicht erreicht haben,  
- erwerbsfähig sind,  
- hilfebedürftig sind und  
- ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik 

Deutschland haben.  
Als erwerbsfähig gilt gem. § 8 SGB II, wer nicht durch Krankheit oder 
Behinderung auf absehbare Zeit außerstande ist, unter den üblichen 
Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts mindestens drei Stun-
den täglich erwerbstätig zu sein.  
Hilfebedürftigkeit ist gem. § 9 SGB II definiert durch die fehlende 
Möglichkeit seinen Lebensunterhalt und den Lebensunterhalt der mit 
in der Bedarfsgemeinschaft (BG) lebenden Personen aus eigenen 
Mitteln (bspw. durch Aufnahme einer zumutbaren Arbeit, dem zu be-
rücksichtigenden Einkommen oder Vermögen oder durch Hilfen von 
Angehörigen oder anderen Sozialleistungsträgern) zu bestreiten.  
Hilfebedürftigkeit wird nicht individuell für eine Person, sondern für die 
BG insgesamt ermittelt. Solange eine BG ihren Bedarf nicht insge-
samt decken kann, wird Hilfebedürftigkeit für alle Mitglieder der BG 
festgestellt – auch wenn einzelne Mitglieder der BG ihren individuel-
len Bedarf decken können.  

Aufnahme  
einer  
Beschäftigung  

Die Aufnahme einer Beschäftigung gilt es insbesondere abzugrenzen 
gegenüber Änderungen in der Ausgestaltung bestehender Beschäfti-
gungsverhältnisse (z. B. Änderungen der Stundenzahl, des Arbeitsor-
tes, des Entgelts usw.), die nicht als Integrationen gewertet werden 
sollen.  
Integrationen werden lediglich bei neuen Beschäftigungsverhältnis-
sen gezählt. Ein solches liegt vor, wenn mindestens eines der folgen-
den Kriterien erfüllt ist:  

• am Tag vor Aufnahme der neuen Beschäftigung bestand kein Be-
schäftigungsverhältnis  

• Wechsel des/r Arbeitgebers/in  
• Wechsel von einem geringfügigen in ein sozialversicherungs-

pflichtiges Beschäftigungsverhältnis.  
Eine Weiterbeschäftigung beim selben Arbeitgeber bzw. bei dersel-
ben Arbeitgeberin (z. B. durch Entfristung oder Verlängerung des be-
fristeten Arbeitsverhältnisses) ist keine Integration im Sinne der Er-
gänzungsgröße K2E3, sofern nicht ein Wechsel von einem geringfü-
gigen zu einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsver-
hältnis vorliegt.  
Ausnahme:  
Eine Integration liegt vor, wenn ein/e Arbeitnehmer/in nach Auslaufen 
einer Förderung nach § 16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt) oder 
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§ 16e SGB II (i. d. F. ab 01.04.2012 bis 31.12.2018, Förderung von 
Arbeitsverhältnissen) weiterhin ohne Unterbrechung beim selben Ar-
beitgeber bzw. bei derselben Arbeitgeberin sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigt ist.  

Integration in  
sozialversiche-
rungspflichtige  
Beschäftigung 

Als Integrationen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wer-
den Phasen gewertet, in denen eine Person abhängig sozialversiche-
rungspflichtig beschäftigt ist. Dabei ist unerheblich, wie hoch die wö-
chentliche Arbeitszeit ist, und ob die Beschäftigung durch Beschäfti-
gung begleitende Leistungen gefördert wird. Als Beschäftigung be-
gleitende Leistungen gelten Eingliederungszuschuss, Einstiegsgeld, 
Eingliederung von Langzeitarbeitslosen, Eingliederungsgutschein 
(Altfälle) sowie Förderungen nach dem ESF-Bundesprogramm zur 
Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter auf dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt (Altfälle). 
Mehrere Beschäftigungen, die nur zusammengenommen die Sozial-
versicherungspflichtgrenze überschreiten, konstituieren ebenfalls 
eine Phase sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung.  
Nicht als Integration in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
werden Freiwilligendienste (BFD, FSJ usw.) und öffentlich geförderte 
Beschäftigungen (Arbeitsgelegenheiten, Förderfälle mit Teilhabe am 
Arbeitsmarkt und Altfälle für Arbeitsgelegenheiten in der Entgeltvari-
ante, für den Beschäftigungszuschuss, für die Förderung von Arbeits-
verhältnissen und nach dem Modellprojekt "Bürgerarbeit" sowie nach 
dem Bundesprogramm "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt" gezählt. 

Kontinuierliche  
Beschäftigung  
nach Integration in  
sozialversiche-
rungspflichtige 
Beschäftigung  

Als kontinuierliche Beschäftigungen werden Phasen gewertet, in de-
nen die betreffende Person in jedem der sechs auf das Integrations-
ereignis folgenden Monate sozialversicherungspflichtig beschäftigt 
ist. Da diese Information aus der Beschäftigungsstatistik stammt, zäh-
len für den Verbleib alle Phasen, bei denen zumindest in einem Zweig 
der Sozialversicherung Beitragspflicht herrscht. Daher zählen hier 
z. B. auch Phasen im Freiwilligendienst.  

 

2.3.2. Operationalisierung  

Für eine Person, für die eine Integration in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung gezählt 

wurde, wird geprüft, ob sie in jedem der sechs auf die Integrationszählung folgenden Monate 

sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist. Die Angabe wird aus den Beschäftigtendaten er-

mittelt. Dabei ist lediglich der Status der Person zu den jeweiligen Stichtagen relevant. D. h. 

ausschlaggebend dafür, ob eine Person als kontinuierlich beschäftigt gilt, ist die Tatsache, ob 

die Person zu den sechs Stichtagen sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist.  

Für die Zählung kontinuierlicher Beschäftigungen ist es unerheblich, ob die Person parallel im 

SGB-II-Bezug ist. Zudem ist irrelevant, ob die ursprüngliche Integration ursächlich für das ak-

tuell bestehende Beschäftigungsverhältnis gewesen ist.  
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Beispiel 

blau = Phasen als ELB 
grün = relevante Lebenslauf-/Modul-11-Episode  
rot = sozialversicherungspflichtig beschäftigt 
 

Person XY ist zum Dez 10-Stichtag (ST) (Datenstand Mrz 11) ELB, im Berichtszeitraum Jan 

11 (Datenstand Apr 11) beginnt eine Phase der sozialversicherungspflichtigen Erwerbstätig-

keit. Im April 2011 wird nach Wartezeit von drei Monaten eine Integration für den Berichtsmo-

nat Januar 2011 gezählt. Zu den Stichtagen Februar bis Juli 2011 (Datenstand Januar 2012) 

ist die Person sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Die Person gilt als kontinuierlich be-

schäftigt.  

2.3.3. Wartezeit  

Sowohl der Bestand an ELB als auch die Anzahl der Integrationen wird für einen Berichtsmo-

nat mit einer Wartezeit von drei Monaten ermittelt. Es ist zu beachten, dass dies auch bei der 

Summe der Eintritte der letzten zwölf Monate gilt, d. h., es werden hier die mit drei Monaten 

Wartezeit ermittelten vergangenen zwölf Monatswerte aufsummiert. Damit fließen zeitversetzt 

auch nachträgliche Bewilligungen und rückwirkende Aufhebungen von Leistungsansprüchen 

in die Berichterstattung ein, die dann maßgeblich für die Ermittlung der Bestandsrelevanz sind. 

Nachträgliche Bewilligungen und rückwirkende Aufhebungen, die nach einer Wartezeit von 

mehr als drei Monaten vorliegen, werden nicht mehr berücksichtigt. 

Im nachfolgenden Beispiel werden die Leistungen erst nach dem eigentlichen Anspruchsbe-

ginn rückwirkend bewilligt und auch rückwirkend bis zum Anspruchsbeginn gezahlt. Obwohl 

diese Person zu einem Zeitpunkt vor dem Stichtag 1 bereits einen Anspruch auf Leistungen 

hat, erfolgt die Erfassung des Falls durch das Jobcenter erst nach Bewilligung. 
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In einer vorläufigen statistischen Auswertung, d. h. mit einer vorläufigen Sicht auf den Stichtag 

1, bleibt die Person aus dem vorangehenden Beispiel unberücksichtigt. Bei der Auswertung 

nach drei Monaten Wartezeit wird die Anspruchslage zum Stichtag 1 nochmals betrachtet. Im 

Unterschied zur vorläufigen Auswertung wird nun auch der nachträglich bearbeitete Fall be-

rücksichtigt (Sicht nach drei Monaten Wartezeit auf Stichtag 1).  

Die Auswertung nach Wartezeit stellt demzufolge eine erneute Betrachtung desselben Be-

richtszeitraums wie bei der vorläufigen Betrachtung – d. h. ohne Wartezeit – dar. Durch die 

Wartezeit erhöht sich der Wissensstand über den betrachteten Zeitraum. Damit kann ein rea-

listisches Bild der tatsächlichen Anspruchslage wiedergegeben werden. In der statistischen 

Berichterstattung werden daher die Daten mit Wartezeit als endgültige Daten festgeschrieben.  

Erfahrungsgemäß kann bei leistungsrelevanten Sachverhalten nach dreimonatiger Wartezeit 

von einer weitgehend vollständigen Datenlage ausgegangen werden.  

Die bisherigen Erkenntnisse ergeben, dass mit einer Wartezeit von drei Monaten i. d. R. alle 

Bearbeitungsrückstände aufgelöst sind, sodass man von einer vollständigen Erfassung aus-

gehen kann. Für die Eckwerte – die Anzahlen der BG, der ELB, der nicht erwerbsfähigen Leis-

tungsberechtigten und der leistungsberechtigten Personen insgesamt – liegt die Diskrepanz 

zwischen Daten ohne Wartezeit und Daten mit Wartezeit von drei Monaten zurzeit bei ca. 4 

bis 5 % auf Bundesebene. Auf der regionalen Ebene kann es zu deutlich größeren Unterer-

fassungen kommen, so liegt die Untererfassungsrate bei manchen Jobcentern in einigen Mo-

t 

Beginn Anspruch Ende Anspruch 

Nachträgliche  
Bewilligung  

Stichtag 1               Stichtag 2               Stichtag 3               Stichtag 4 
 

Vorläufige Sicht 
auf Stichtag 1: 

Person hat Anspruch; 
Falldaten liegen wegen 
fehlender Bearbeitung 

aber noch nicht vor: sta-
tistisch nicht erfasst 

Sicht nach drei Monaten 
Wartezeit 

auf Stichtag 1:  
Anspruch der Person wurde 
rückwirkend bewilligt und die 
Person wird für Stichtag 1 als 
„bestandsrelevant“ statistisch 

berücksichtigt 



Kennzahlen nach § 48a SGB II 
Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit 
K2E3 - Kontinuierliche Beschäftigung nach Integration 

Detailbeschreibungen  - 101 - 
 

naten bei ca. 20 %. Andererseits kommt es aber auch vor, dass Übererfassungen bei Jobcen-

tern registriert werden. Deshalb sind Vergleiche zwischen den Jobcentern aber auch Monats-

vergleiche für das einzelne Jobcenter auf der Basis von Daten ohne Wartezeit nicht sinnvoll 

möglich. 

Beschäftigungsrelevante Sachverhalte können erst mit einer Wartezeit von sechs Monaten 

über das Meldeverfahren nach DEÜV annähernd vollständig abgebildet werden. Erfahrungs-

gemäß liegt der Erfassungsgrad dann bei ca. 95 %. Ob eine Integration in sozialversicherungs-

pflichtige Beschäftigung kontinuierlich ist, kann ausgehend vom Integrationsereignis folglich 

erst nach zwölf Monaten berichtet werden: (a) kontinuierliche Beschäftigungen werden erst 

sechs Monate nach Integration festgestellt; (b) aufgrund der Wartezeit von sechs Monaten in 

der Beschäftigungsstatistik verzögert sich die Berichtsfähigkeit zusätzlich um ein halbes Jahr.  

2.3.4. Hinweise 

Folgende Punkte sind zu beachten:  

• Integrationen von Personen, die erst im Monat der Erwerbstätigkeit zugegangen sind, 

werden bei der Ermittlung der kontinuierlichen Beschäftigung nach Integration eben-

falls berücksichtigt.  

• Entsprechend der Rechtsverordnung werden als Ausgangsintegrationen nur sozialver-

sicherungspflichtige Beschäftigungen betrachtet. Die Aufnahme einer Beschäftigung in 

einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis (Beamte/innen, Soldaten/innen, Rich-

ter/innen) wird folglich nicht berücksichtigt.  

• Ergebnisse zur kontinuierlichen Beschäftigung nach Integration werden dem Monat zu-

geordnet, in dem die Ausgangsintegration gemessen wurde.  

2.3.5. Einschränkung 

Für die Ergänzungsgröße wird die Summe der kontinuierlichen Beschäftigungen nach Integra-

tion der vergangenen zwölf Monate gebildet. Die vollständige Abbildung eines Zwölfmonats-

zeitraums war erstmalig für den Berichtsmonat Dezember 2011 (mit Datenstand Dezember 

2012) möglich, da erst ab Ende des Jahres 2010 die Voraussetzungen für eine einheitliche 

Ermittlung der sozialversicherungspflichtigen Integrationen in den Quellverfahren VerBIS und 

XSozial gegeben waren. Demzufolge ist die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Integ-

rationen und dementsprechend die Anzahl der kontinuierlichen Beschäftigungen erst ab Ja-

nuar 2011 darstellbar.  

Im Jahr 2011 wurde die Integrationsquote auf der Basis der vorliegenden N Monatswerte wie 

folgt berechnet:  
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𝑄𝑄𝑡𝑡𝑁𝑁𝑚𝑚 =
∑ 𝐼𝐼𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡.𝑠𝑠𝑠𝑠𝑁𝑁−1
𝑖𝑖=0
∑ 𝐼𝐼𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑁𝑁−1
𝑖𝑖=0

 

dabei sind Ikont.sv die kontinuierlichen Beschäftigungen nach Integration,  

Isv die sozialversicherungspflichtigen Integrationen,  

QNm
t  die Quote des N-Monatszeitraums (K2E3),  

t  der Bezugsmonat,  

i  die entsprechenden vorhergehenden Monate.  

Die in der Aufbauphase berechneten Werte sind vom Niveau mit den späteren Zwölfmonats-

werten vergleichbar.  

2.3.6. Datenausfälle und Datenqualität  

Die Ermittlung von Integrationen und kontinuierlichen Beschäftigungen nach Integration erfolgt 

im Rahmen der monatlichen Stichtagsaufbereitung. Die daran anschließende Datenvalidie-

rung verfolgt die Zielstellung, Erfassungs-, Liefer- und Verarbeitungsprobleme, die den Aus-

sagegehalt statistischer Daten beeinträchtigen können, festzustellen.  

Unplausible Daten bei kontinuierlichen Beschäftigungen können folgende Ursachen haben:  

a) Die Bestandskohorte der ELB, die dem Integrationsereignis zugrunde liegt, wurde als 

unplausibel eingestuft.  

b) Die Integrationen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen wurden als unplau-

sibel eingestuft.  

c) Mindestens eine der Beschäftigungsmeldungen in den sechs Monaten nach der In-

tegration wurde als unplausibel eingestuft.  

Bei unplausiblen Monatswerten werden mit Hilfe von Imputationsverfahren Schätzwerte ermit-

telt, die in die Berechnung der Ergänzungsgröße mit einfließen. Detaillierte Informationen zum 

angewandten Imputationsverfahren sind in der Dokumentation "Übersicht zur Datenimputa-

tion" zu finden. Diese steht unter anderem auf der SGB-II-Plattform zur Verfügung unter: 

www.sgb2.info/ > Kennzahlen > Hilfe und Erläuterungen > Materialien & Downloads  

Einen Sonderfall stellt der Umgang mit unplausiblen Daten für die Berichtsmonate innerhalb 

des Jahres 2011 dar. Da die Zählung von kontinuierlichen Beschäftigungen schrittweise, be-

ginnend mit Januar 2011 erfolgt, muss von den verfügbaren Berichtsmonaten auf die vergan-

https://www.sgb2.info/
https://www.sgb2.info/DE/Kennzahlen/kennzahlen.html
https://www.sgb2.info/DE/Kennzahlen/Hilfe-Erlaeuterungen/hilfe-erlaeuterungen.html
https://www.sgb2.info/DE/Kennzahlen/Hilfe-Erlaeuterungen/Materialien-Downloads/materialien-downloads.html
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genen zwölf Monate hochgerechnet werden. Voraussetzung für die Ermittlung der Ergän-

zungsgröße ist, dass mindestens ein Berichtsmonat mit vollständigen Daten vorliegt und 

gleichzeitig nicht mehr als zwei Berichtsmonate als unplausibel eingestuft wurden.  

2.3.7. Ermittlung weiterer Personenmerkmale  

Die personenbezogenen Kennzahlen und Ergänzungsgrößen sind gemäß § 3 der RVO nach 

48a geschlechtsspezifisch auszuweisen. Diese Information wird für jede Person ebenfalls aus 

den administrativen Geschäftsdaten ermittelt.  

2.3.8. Statistische Hinweise zum Inhalt und zum Aussagegehalt der Ergänzungsgröße  

Die Ergänzungsgröße misst den Anteil der kontinuierlichen Beschäftigungen nach Integration 

an allen Integrationen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung.  

Ziel der Ergänzungsgröße ist die Abbildung der Dauerhaftigkeit von Beschäftigungen nach 

Integration. Dazu wird geprüft, ob eine Person in den sechs auf die Ausgangsintegration fol-

genden Monaten sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist. Je größer der Wert der Ergän-

zungsgröße, desto größer ist der Anteil der kontinuierlichen Beschäftigungen nach Integration 

an allen Integrationen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung.  

Die Ergänzungsgröße kann dabei Werte zwischen 0 % und 100 % annehmen. Ein Wert von 

0 % liegt dann vor, wenn innerhalb des letzten Jahres keine kontinuierlichen Beschäftigungen 

nach Integration gemessen wurden. 100 % werden ausgewiesen, wenn für alle Integrationen 

in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung innerhalb des letzten Jahres eine kontinuierli-

che Beschäftigung nach Integration gemessen wird.  

Aus einem einzelnen Monatswert lassen sich keine Rückschlüsse auf die Verbesserung von 

kontinuierlichen Beschäftigungen nach Integration ableiten. Aussagen über die Entwicklung 

im Zeitverlauf lassen sich erst im Vergleich zu den Ergänzungsgrößen der Vormonate treffen.  

Eine Integration in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis muss nicht 

zwangsläufig einen Abgang aus der Hilfebedürftigkeit zur Folge haben, da möglicherweise 

kein bedarfsdeckendes Einkommen für die gesamte BG erzielt werden kann.  

Die Interpretation der Ergänzungsgröße unterliegt gewissen Einschränkungen, da sich keine 

Rückschlüsse bezüglich der Menge der realisierten Integrationen ableiten lassen. Ein be-

stimmter Monatswert kann sich daher auf eine besonders große oder eine besonders kleine 

Anzahl von Integrationen im Betrachtungszeitraum beziehen. Die Ergänzungsgröße sollte da-

her vor allem im Zusammenhang mit der Kennzahl "Integrationsquote" interpretiert werden.  



Kennzahlen nach § 48a SGB II 
Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit 
K2E3 - Kontinuierliche Beschäftigung nach Integration 

Detailbeschreibungen  - 104 - 
 

Ob nach Integrationen kontinuierliche Beschäftigungen bestehen, wird nur für die Teilmenge 

der Integrationen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung geprüft. Kontinuierliche Be-

schäftigung nach Integration in selbständige Erwerbstätigkeit kann derzeit genauso wenig fest-

gestellt werden wie nach einer Beschäftigungsaufnahme im Ausland.  

Es muss berücksichtigt werden, dass eine Beschäftigung nach Integration auch dann als kon-

tinuierlich angesehen wird, wenn zwischenzeitlich eine Unterbrechung der sozialversiche-

rungspflichtigen Beschäftigung stattgefunden hat. Für die Feststellung einer kontinuierlichen 

Beschäftigung maßgeblich ist allein, dass die betreffende Person an allen sechs Stichtagen 

nach einer Integration sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist – unabhängig davon, ob die 

ursprünglich gemessene Integration ursächlich für die dann bestehenden Beschäftigungsver-

hältnisse ist.  

Bei der Ermittlung der Ergänzungsgröße werden alle ELB berücksichtigt – unabhängig davon, 

ob sich der Arbeitsvermittlungsstatus (arbeitslos, nichtarbeitslos arbeitsuchend, nichtarbeitsu-

chend) durch die Erwerbstätigkeit ändert.  

Für ELB kann pro Monat eine Integration in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ge-

zählt werden. Deshalb ist es denkbar, dass – statistisch betrachtet – ein und dieselbe Person 

bis zu zwölf Mal pro Jahr in ein Beschäftigungsverhältnis integriert wird. Dementsprechend ist 

es auch möglich, dass innerhalb eines Betrachtungszeitraums bis zu zwölf kontinuierliche Be-

schäftigungen nach Integration pro Person auftreten können.  
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1. Einleitung  

Im Zuge der Neuorganisation SGB II werden nach § 48a SGB II die Träger der Grundsiche-

rung für Arbeitsuchende anhand von Kennzahlen miteinander verglichen. Die Kennzahlen – 

und Ergänzungsgrößen – basieren dabei auf den Datenerhebungen nach § 51b SGB II und 

werden in einer Rechtsverordnung nach § 48a SGB II (nachfolgend: RVO nach 48a) näher 

festgelegt. Für die Erstellung der Kennzahlen und Ergänzungsgrößen ist die Statistik der Bun-

desagentur für Arbeit zuständig. Die Kennzahlen werden im Rahmen der allgemeinen Aus-

wertungsmodelle der Grundsicherungsstatistik SGB II ermittelt.  

2. Fachliche Beschreibung  

2.1. Definition Rechtsgrundlage  

Die Ergänzungsgröße "Integrationsquote der Alleinerziehenden" zum Ziel Verbesserung der 

Integration in Erwerbstätigkeit ist wie folgt in § 5 Abs. 2 Nr. 4 der RVO nach 48a definiert:  

Summe der Integrationen Alleinerziehender in den vergangenen zwölf Monaten 

Durchschnittlicher Bestand der alleinerziehenden erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in 

den vergangenen zwölf Monaten 

In der Begründung zu § 5 RVO nach 48a wird die Ergänzungsgröße wie folgt erläutert:  

Die Ergänzungsgröße "Integrationsquote der Alleinerziehenden" soll die Integrationserfolge 

bei den Alleinerziehenden abbilden, weil diese Gruppe besonders häufig von Leistungen der 

Grundsicherung für Arbeitsuchende abhängig ist.  

Als Formel dargestellt ist die Kennzahl Q m12

t
 wie folgt definiert:  

∑
∑

= −−

= −=
11

0 1

11

012

12
1

j
az

jt

i
az

itm
t

ELB

IQ  

dabei sind azI die Integrationen der Alleinerziehenden,  

azELB  der Bestand der alleinerziehenden erwerbsfähigen Leistungsberechtigten,  

t  der Bezugsmonat,  

i  und j  die entsprechenden vorhergehenden Monate.  

Zur Erstellung aussagefähiger Quoten ist es notwendig, dass als Grundmenge der ELB-Be-

stand verwendet wird, aus dem sich Integrationen ergeben können. Daher wird für die Berech-

nung im Nenner der Bestand der alleinerziehenden ELB des Vormonats verwendet.  
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2.2. Beschreibung der Quellverfahren  

Die Daten werden als Vollerhebung aus den anfallenden administrativen Geschäftsdaten ge-

wonnen. Basis sind die zum Zweck der Leistungsgewährung bei den Jobcentern erfassten 

Daten über Bedarfsgemeinschaften und ihre Mitglieder, die auf den Angaben der Antragsteller 

beruhen.  

Diese basieren einerseits auf den administrativen IT-Fachverfahren der BA zur Leistungsge-

währung A2LL und ALLEGRO und andererseits auf dem Datenübermittlungsstandard XSo-

zial-BA-SGB II (XSozial). Diese Angaben bilden die Grundlage für die Bestimmung der Anzahl 

von ELB im Rahmen der Grundsicherungsstatistik SGB II. Auf der Auswertungsebene werden 

die Daten aus A2LL, ALLEGRO und XSozial in der Statistik der Grundsicherung für Arbeitsu-

chende nach dem SGB II zusammengeführt.  

Daneben werden die vermittlungsrelevanten Informationen für die gemeldeten Personen her-

angezogen; diese Informationen sind dann Ausgangspunkt für die Ermittlung der Integratio-

nen. Sie werden zum einen aus dem operativen Verfahren der BA, dem Vermittlungs-, Bera-

tungs- und Informations-System (VerBIS), gewonnen und zum anderen aus den entsprechen-

den Daten der zugelassenen kommunalen Träger aus XSozial. Dabei sind insbesondere die 

Angaben im sogenannten VerBIS-Lebenslauf bzw. dem Äquivalent auf XSozial-Seite, dem 

Modul 11 "Beteiligung am Erwerbsleben", maßgeblich. Darin werden Zeiträume im Lebenslauf 

von ELB gespeichert, die einen Zusammenhang mit Erwerbstätigkeit (Beschäftigung, Ausbil-

dung usw.) oder Nichterwerbstätigkeit (Arbeitsunfähigkeit, Erziehungszeiten usw.) erläutern. 

Die Anbindung der vermittlungsrelevanten Informationen aus dem BA-Fachverfahren VerBIS 

und dem Übermittlungsstandard XSozial erfolgt in der Statistik der Grundsicherung für Arbeit-

suchende nach dem SGB II.  

2.3. Beschreibung des fachlich konzeptionellen Modells  

2.3.1. Messkonzept  

Die Ergänzungsgröße misst die Summe von Integrationen von alleinerziehenden ELB in den 

vergangenen zwölf Monaten und setzt sie ins Verhältnis zum durchschnittlichen Bestand an 

alleinerziehenden ELB in den vergangenen zwölf Vormonaten. Der durchschnittliche Bestand 

an alleinerziehenden ELB ergibt sich aus der Summe der Bestände des Vormonats und der 

vorangegangenen elf Monate dividiert durch zwölf.  

Zu messende Größen sind somit  

• die Anzahl der Integrationen von alleinerziehenden ELB  

• der Bestand an alleinerziehenden ELB  
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Messgrößen  

Die statistischen Daten zur Anzahl der ELB werden monatlich stichtagsbezogen aus den an-

fallenden administrativen Geschäftsdaten ermittelt. Im Bestand der alleinerziehenden ELB 

werden alle ELB gezählt, die zum statistischen Stichtag Mitglied einer Bedarfsgemeinschaft 

und als alleinerziehend gekennzeichnet sind.  

Als Integrationen im Sinne dieser Ergänzungsgröße gelten alle Aufnahmen von sozialversi-

cherungspflichtigen Beschäftigungen, vollqualifizierenden beruflichen Ausbildungen oder selb-

ständigen Erwerbstätigkeiten von alleinerziehenden ELB. Der Umfang (Arbeitsstunden) und 

die Dauer (Zeitraum der Beschäftigung) sind dabei unerheblich. Unerheblich ist auch, ob sich 

der Arbeitsvermittlungsstatus (arbeitslos, nichtarbeitslos arbeitsuchend, nichtarbeitsuchend) 

durch die Erwerbstätigkeit ändert. Zudem ist es irrelevant, ob durch die Aufnahme der Er-

werbstätigkeit die Hilfebedürftigkeit tatsächlich beendet wird.  

Personenkonzept  

Innerhalb eines Monats können alleinerziehende ELB mehrere Erwerbstätigkeiten aufnehmen. 

Im Rahmen des Kennzahlenvergleichs wird für jeden Bezugsmonat aber nur eine Integration 

pro Person gezählt. Innerhalb eines Jahres können bis zu zwölf Integrationen pro Person er-

fasst werden.  

Definitionen  

ELB  Als ELB gelten gem. § 7 SGB II Personen, die  
- die das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach 

§ 7a SGB II noch nicht erreicht haben,  
- erwerbsfähig sind  
- hilfebedürftig sind und  
- ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik 

Deutschland haben.  
Als erwerbsfähig gilt gem. § 8 SGB II, wer nicht durch Krankheit oder 
Behinderung auf absehbare Zeit außerstande ist, unter den üblichen 
Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts mindestens drei Stun-
den täglich erwerbstätig zu sein.  
Hilfebedürftigkeit ist gem. § 9 SGB II definiert durch die fehlende 
Möglichkeit seinen Lebensunterhalt und den Lebensunterhalt der mit 
in der Bedarfsgemeinschaft (BG) lebenden Personen aus eigenen 
Mitteln (bspw. durch Aufnahme einer zumutbaren Arbeit, dem zu be-
rücksichtigenden Einkommen oder Vermögen oder durch Hilfen von 
Angehörigen oder anderen Sozialleistungsträgern) zu bestreiten.  
Hilfebedürftigkeit wird nicht individuell für eine Person, sondern für die 
BG insgesamt ermittelt. Solange eine BG ihren Bedarf nicht insge-
samt decken kann, wird Hilfebedürftigkeit für alle Mitglieder der BG 
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festgestellt – auch wenn einzelne Mitglieder der BG ihren individuel-
len Bedarf decken können.  

alleinerziehend  Der Status "Alleinerziehend" wird aus dem Merkmal "BG-Typ" abge-
leitet, welches die Personenkonstellation innerhalb einer Bedarfsge-
meinschaft (BG) abbildet. In einer Alleinerziehenden-BG lebt stets ein 
Elternteil allein mit mindestens einem minderjährigen (unverheirate-
ten) Kind zusammen.  
Da sich die Integrationen eines Berichtsmonats auf die ELB des Vor-
monatsstichtages beziehen (vgl. Kap. 2.3.2.), wird das Merkmal "al-
leinerziehend" zum Vormonatsstichtag bestimmt.  

aufgenommene 
Erwerbstätigkeit  

Eine Integration liegt nur dann vor, wenn eine sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung, Ausbildung oder Selbständigkeit aufgenom-
men wird. Die Aufnahme einer Beschäftigung, Ausbildung oder Selb-
ständigkeit gilt es insbesondere abzugrenzen gegenüber Änderun-
gen in der Ausgestaltung bestehender Beschäftigungsverhältnisse 
(z. B. Änderungen der Stundenzahl, des Arbeitsortes, des Entgelts 
usw.), die nicht als Integrationen gewertet werden sollen.  
Integrationen werden lediglich bei neuen Beschäftigungsverhältnis-
sen gezählt. Ein solches liegt vor, wenn mindestens eines der folgen-
den Kriterien erfüllt ist:  

• am Tag vor Aufnahme der neuen Beschäftigung bestand kein Be-
schäftigungsverhältnis  

• Wechsel des/r Arbeitgebers/in  
• Wechsel von einem geringfügigen in ein sozialversicherungs-

pflichtiges Beschäftigungsverhältnis.  
Eine Weiterbeschäftigung beim selben Arbeitgeber bzw. bei dersel-
ben Arbeitgeberin (z. B. durch Entfristung oder Verlängerung des be-
fristeten Arbeitsverhältnisses) ist keine Integration im Sinne der Er-
gänzungsgröße K2E4, sofern nicht ein Wechsel von einem geringfü-
gigen zu einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsver-
hältnis vorliegt.  
Ausnahmen:  
Eine Integration liegt vor, wenn ein/e Arbeitnehmer/in nach Auslaufen 
einer Förderung nach § 16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt) oder 
§ 16e SGB II (i. d. F. ab 01.04.2012 bis 31.12.2018, Förderung von 
Arbeitsverhältnissen) weiterhin ohne Unterbrechung beim selben Ar-
beitgeber bzw. bei derselben Arbeitgeberin sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigt ist.  

sozialversiche-
rungspflichtige  
Beschäftigung  

Als sozialversicherungspflichtige Beschäftigung werden Phasen ge-
wertet, in denen eine Person abhängig sozialversicherungspflichtig 
beschäftigt ist. Dabei ist unerheblich, wie hoch die wöchentliche Ar-
beitszeit ist, und ob die Beschäftigung durch Beschäftigung beglei-
tende Leistungen gefördert wird. Als Beschäftigung begleitende Leis-
tungen gelten Eingliederungszuschuss, Einstiegsgeld und Eingliede-
rung von Langzeitarbeitslosen, Eingliederungsgutschein (Altfälle) so-
wie Förderungen nach dem ESF-Bundesprogramm zur Eingliederung 
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langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt (Altfälle).  
Mehrere Beschäftigungen, die nur zusammengenommen die Sozial-
versicherungspflichtgrenze überschreiten, konstituieren ebenfalls 
eine Phase sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung.  
Für die Berechnung der Ergänzungsgröße werden Freiwilligen-
dienste (BFD, FSJ usw.), öffentlich geförderte Beschäftigungen (Ar-
beitsgelegenheiten, Förderfälle mit Teilhabe am Arbeitsmarkt und Alt-
fälle für Arbeitsgelegenheiten in der Entgeltvariante, für den Beschäf-
tigungszuschuss, für die Förderung von Arbeitsverhältnissen und 
nach dem Modellprojekt "Bürgerarbeit" sowie nach dem Bundespro-
gramm "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt" nicht als sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung gezählt.  
Sozialversicherungspflichtige Ausbildungen werden in der Kennzahl 
zwar berücksichtigt, werden aber der Kategorie "vollqualifizierende 
berufliche Ausbildung" zugeordnet.  

vollqualifizierende  
berufliche  
Ausbildung  

Als vollqualifizierende Ausbildung gelten Ausbildungen in einem Aus-
bildungsberuf nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) bzw. der Hand-
werksordnung (HWO) sowie Berufsausbildungen, die mit einem Ab-
schluss in einem Beruf außerhalb des BBiG bzw. der HWO enden. 
Ausgenommen davon sind lediglich Ausbildungen für Sonderfach-
kräfte und sonstige Ausbildungen. Bei diesen sind die Zugangsvo-
raussetzungen, Ausbildungsinhalte, Ausbildungsdauern und Ab-
schlussprüfungen nicht einheitlich geregelt. Sie beruhen überwie-
gend auf Regelungen und Empfehlungen von Berufsverbänden, In-
dustrie- und Handelskammern usw.  
Als vollqualifizierende berufliche Ausbildungen im Sinne der Kenn-
zahl gelten  

- Duale Ausbildungen  
- Berufsfachschulausbildungen (rechtlich geregelt)  
- Reha-Ausbildungen  
- Meister/in (Ausbildungen)  
- Techniker/in (Ausbildungen)  
- Kaufmännische Weiterbildungen  
- Gestalter/in (Ausbildungen)  
- Wirtschafter/in (Ausbildungen)  
- Fachpfleger/in (Ausbildungen)  
- Fachagrarwirt/in (Ausbildungen)  
- Duale Studiengänge  
- Beamtenausbildungen  

Auch geförderte Ausbildungen, die einen vollqualifizierenden Ausbil-
dungsberuf zum Ziel haben, gelten als vollqualifizierende Ausbildun-
gen. Beispiele für solche Ausbildungen sind Berufsausbildungen in 
außerbetrieblichen Einrichtungen nach § 76 SGB III (BaE) oder Maß-
nahmen gem. §§ 81 ff. SGB III (FbW) mit Abschluss in einem aner-
kannten Ausbildungsberuf.  

Selbständige  
Erwerbstätigkeit  

Als selbständige Erwerbstätigkeit gelten Phasen der Selbständigkeit 
entsprechend der Definition des § 7 Abs. 1 SGB IV, also nicht-abhän-
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Person A 

Person B 

B 

Suche nach Integrationen 

Z 

aktueller Monat 

Suche nach Integrationen 

B 

B 

Vormonat Vor-Vormonat 

gige Tätigkeit. Ebenso werden Phasen, in denen mithelfende Fami-
lienangehörige ohne Lohn, Gehalt oder Sozialversicherungspflicht 
mitarbeiten, als selbständige Erwerbstätigkeit gezählt.  
Dabei ist unerheblich, wie hoch die wöchentliche Arbeitszeit ist, und 
ob die Beschäftigung durch Beschäftigung begleitende Leistungen 
gefördert wird.  

 

2.3.2. Operationalisierung  

Allgemein  

Zur Ermittlung der Integrationen eines Berichtsmonats wird erstens geprüft, ob zwischen ak-

tuellen Stichtag und Vorstichtag eine für die Integrationsmessung relevante Erwerbstätigkeit 

von einer Person aufgenommen wurde, die am Vorstichtag im Bestand der ELB war und am 

Vorstichtag als alleinerziehend gekennzeichnet ist. Maßgeblich für die Zuordnung zum Be-

richtszeitraum ist das zur jeweiligen Episode angegebene Beginndatum.  

Zweitens wird für diejenigen Bestandsfälle des Vormonats, die im Vor-Vormonat noch nicht im 

Bestand waren, die Zeit vom Vor-Vormonat bis Vormonat nach Integrationen abgefragt. 

Dadurch werden auch Beschäftigungsaufnahmen von Personen berücksichtigt, die im Monat 

der Erwerbstätigkeitsaufnahme erst zugegangen sind. Beide Zeiträume – der vom Vormonat 

bis zum aktuellen Monat und der vom Vor-Vormonat bis zum Vormonat – werden mit einer 

dreimonatigen Wartezeit abgefragt.  

Grafisch lässt sich das Konzept wie folgt darstellen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Für Person A wird zum aktuellen Stichtag (ST) im Zeitraum Vormonatsstichtag bis ak-

tueller Stichtag nach Integrationen gesucht. Weil die Person im Vor-Vormonat bereits 

im Bestand (B) war, wird der Zeitraum zwischen Vor-Vormonat und Vormonat nicht 

überprüft. Denn dieser Zeitraum wurde für diese Person bereits am Vormonatsstichtag 

nach Integrationen abgefragt.  

ST ST ST 
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• Für Person B wird der Suchzeitraum zum aktuellen Stichtag erweitert. Weil die Person 

im Vor-Vormonat nicht im Bestand war, sondern erst zwischen Vor-Vormonat und Vor-

monat zugegangen (Z) ist, wird hier zusätzlich die Zeit zwischen Vor-Vormonat und 

Vormonat nach Integrationen überprüft.  

Entsprechend dem unter 2.3.1. beschriebenen Personenkonzept wird für ELB maximal eine 

Integration pro Berichtsmonat gezählt. Sind Zuordnungen zu mehreren Kategorien möglich, 

weil mehrere Episoden im Berichtsmonat beginnen, wird nach folgender Reihenfolge entschie-

den, in welcher Kategorie der Fall gezählt wird:  

1. sozialversicherungspflichtige Beschäftigung  

2. vollqualifizierende berufliche Ausbildung  

3. selbständige Erwerbstätigkeit  

VerBIS  

In VerBIS sind die erwerbsbiografischen Einträge für gemeldete Bewerber im sogenannten 

Werdegang bzw. Lebenslauf und der Maßnahmeliste zusammengefasst. Die Einträge zum 

Lebenslauf bzw. zu Maßnahmen der Bewerber werden genutzt, um begonnene Erwerbstätig-

keiten einer Person zu identifizieren. Für die Zählung einer Integration werden alle im Berichts-

monat begonnenen Episoden herangezogen, die für die Integrationszählung relevant sind.  

Im Einzelnen werden folgende Lebenslauf-Einträge in der jeweiligen Integrationsart berück-

sichtigt:  

Art der Integration Relevante Lebenslauf-Einträge  
Sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung  

Praktikum1  
Berufspraxis1  
Berufspraxis (Nebenbeschäftigung)1  

Vollqualifizierende berufliche 
Ausbildung  

Berufsausbildung (betr./außerbetr.)2  
Berufsausbildung (schulisch)2  
Weiterbildung3  
Studium4 

Selbständige Erwerbstätigkeit  Selbständigkeit  
Berufspraxis (Nebenbeschäftigung)5  

1 Es werden nur Einträge berücksichtigt, die als sozialversicherungspflichtig gekennzeichnet sind.  
2 Es werden nur Einträge berücksichtigt, bei denen der im Werdegangseintrag angegebene Beruf zu den unter 
"2.3.1 Messkonzept – Definitionen" genannten Ausbildungsformen gehört.  
3 Es werden nur Einträge berücksichtigt, bei denen es sich um eine Maßnahme gem. §§ 81 ff. SGB III (FbW) mit 
Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf handelt.  
4 Es werden nur Einträge berücksichtigt, die mit dem Studienformat "Duales Studium" gekennzeichnet sind.  
5 Es werden nur Einträge berücksichtigt, die als selbständige Tätigkeit gekennzeichnet sind.  
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Zur Identifizierung der durch Beschäftigung begleitende Leistungen geförderten Beschäftigung 

wird zusätzlich ein Abgleich mit den erfassten Maßnahmen vorgenommen. Dabei gilt die Re-

gel, dass das Beginndatum der Maßnahme in einem Zeitfenster von +/- 3 Tagen um den Be-

ginn des Lebenslaufeintrags liegen muss. Nur dann wird die Erwerbstätigkeit als gefördert 

gewertet. Das Zeitfenster wurde aufgrund empirischer Erkenntnisse zu Beginndaten von Be-

schäftigungs- und Förderepisoden so gewählt. Dieser Abgleich wird für die Integrationen in 

sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und selbständige Erwerbstätigkeit vorgenommen. 

Für sozialversicherungspflichtige Beschäftigung werden alle Maßnahmen der Maßnahmeart 

Eingliederungszuschuss, Einstiegsgeld, Eingliederung von Langzeitarbeitslosen, Eingliede-

rungsgutschein (Altfälle), und ESF-LZA (Altfälle) berücksichtigt, für selbständige Erwerbstätig-

keit die Maßnahmeart Einstiegsgeld. Wird keine dieser Maßnahmen parallel zum Lebenslauf-

Eintrag angelegt, wird die Konstellation als ungeförderte Integration gewertet.  

Um sicherzustellen, dass es sich bei einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nicht 

um eine öffentlich geförderte Beschäftigung handelt, wird geprüft, ob eine Maßnahme zur "Teil-

habe am Arbeitsmarkt", "Förderung von Arbeitsverhältnissen" (bis zum 31.12.2018), eine Maß-

nahme nach dem Bundesprogramm "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt" (bis zum 31.12.2018), 

eine Maßnahme nach dem Modellprojekt "Bürgerarbeit" (bis zum 31.12.2014), eine Arbeitsge-

legenheit (Entgelt) (bis zum 31.03.2012) oder ein Beschäftigungszuschuss (bis zum 

31.03.2012) parallel (+/- 3 Tage) angelegt wurde. Ist das der Fall, wird der Lebenslauf-Eintrag 

nicht als Integration gewertet.  

Darüber hinaus erfolgt kein Abgleich mit anderen Episoden des Lebenslaufs oder mit anderen 

in VerBIS gespeicherten Informationen, d. h., es werden keine weiteren Plausibilisierungen 

der gespeicherten Datensätze vorgenommen.  

XSozial  

Die Information wird für ELB, die von zugelassenen kommunalen Trägern betreut werden, aus 

den Angaben in Modul 11 "Beteiligung am Erwerbsleben" gewonnen. In Modul 11 sind – ana-

log zum VerBIS-Lebenslauf – alle Episoden im Lebenslauf von ELB dargestellt, die einen Zu-

sammenhang mit der Erwerbstätigkeit oder Nichterwerbstätigkeit erläutern.  

Im Einzelnen werden folgende Modul-11-Einträge in der jeweiligen Integrationsart berücksich-

tigt:  
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Art der Integration Relevante Modul-11-Einträge  
Sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung  

• Erwerbstätigkeit sozialversicherungspflichtig  

Vollqualifizierende berufliche 
Ausbildung  

• betriebliche/außerbetriebliche Berufsausbildung 
(nach BBiG bzw. HwO)  

• vollqualifizierende Berufsausbildung (schulisch o-
der betrieblich; soweit nicht nach BBiG bzw. HwO)  

• Duales Studium, ausbildungsintegrierend  
• Duales Studium, praxisintegrierend  

Selbständige Erwerbstätigkeit  • Erwerbstätigkeit selbständig/mithelfende Familien-
angehörige  

 

Das Vorgehen zur Identifizierung der durch Beschäftigung begleitende Leistungen geförderten 

Beschäftigungen entspricht dem Vorgehen in VerBIS. Die Informationen zu Maßnahmen wer-

den aus Modul 13 "Förderleistungen/-maßnahmen" abgegriffen. Im Einzelnen handelt es sich 

um Maßnahme-Episoden folgender Maßnahmearten (Feld 13.8):  

• 221 – Eingliederungszuschuss für Arbeitnehmer mit Vermittlungshemmnissen (§ 88 

SGB III)  

• 222 – Eingliederungszuschuss für behinderte und schwerbehinderte Menschen (§ 90 

Abs. 1 SGB III)  

• 223 – Eingliederungszuschuss für besonders betroffene schwerbehinderte Menschen 

(§ 90 Abs. 2 SGB III)  

• 224 – Eingliederungszuschuss (§ 34 SGB IX i. V. m. § 90 Abs. 1 SGB III)  

• 225 – Eingliederungszuschuss für ab 50-Jährige (§ 421f Abs. 1 SGB III i. V. m. 

§§ 218/219 SGB III a. F.) (bis 31.03.2012)  

• 227 – Eingliederungszuschuss für ab 50-Jährige (§ 131 SGB III i. V. m. § 90 SGB III) 

(ab 01.04.2012)  

• 271 – Einstiegsgeld sozialversicherungspflichtig beschäftigt (§ 16b SGB II)  

• 272 – Einstiegsgeld selbständige Erwerbstätigkeit (§ 16b SGB II)  

• 2002 – Eingliederungsgutschein nach § 223 Abs. 1 S. 1 SGB III a. F. (Ermessensleis-

tung) (bis 31.03.2012)  

• 2010 – Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter nach dem SGB II auf 

dem allgemeinen Arbeitsmarkt – Sonstige (bis 31.12.2018)  

• 2011 – Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter nach dem SGB II auf 

dem allgemeinen Arbeitsmarkt – Intensivfall (bis 31.12.2018)  

• 2020 – Eingliederung von Langzeitarbeitslosen (§ 16e SGB II)  
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Um sicherzustellen, dass es sich bei einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nicht 

um eine öffentlich geförderte Beschäftigung handelt, wird geprüft, ob eine Maßnahme zur "Teil-

habe am Arbeitsmarkt", "Förderung von Arbeitsverhältnissen" (bis zum 31.12.2018), eine Maß-

nahme nach dem Bundesprogramm "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt" (bis zum 31.12.2018), 

eine Maßnahme nach dem Modellprojekt "Bürgerarbeit" (bis zum 31.12.2014), eine Arbeitsge-

legenheit (Entgelt) (bis zum 31.03.2012) oder ein Beschäftigungszuschuss (bis zum 

31.03.2012) parallel (+/- 3 Tage) in Modul 13 angelegt wurde. Ist das der Fall, wird der Modul-

11-Eintrag nicht als Integration gewertet.  

Darüber hinaus werden keine modulinternen oder modulübergreifenden Plausibilisierungen 

durchgeführt.  

Beispiel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
blau = Phasen als ELB 
grün = relevante Lebenslauf-/Modul-11-Episode  
 

Im Berichtsmonat Januar 2011 würden sich aus den oben grafisch dargestellten Konstellatio-

nen folgende Zählungen ergeben:  

• Person 1 ist zum Dez-10-Stichtag (ST) (Datenstand Mrz 11) ELB, im Berichtszeitraum 

Jan 11 (Datenstand Apr 11) beginnt eine Phase der Erwerbstätigkeit.  

 Es wird eine Integration gezählt.  

• Person 2 ist zum Dez-10-Stichtag (Datenstand Mrz 11) ELB, zum Nov-10-Stichtag war 

sie noch nicht im Bestand, die Phase der Erwerbstätigkeit hat bereits im Dezember 

begonnen.  

 Es wird aufgrund des erweiterten Suchzeitraums eine Integration gezählt.  

Dez 10 
 

Jan 11 
 

Feb 11 
 

Mrz 11 
 

Apr 11 
 

ST ST ST ST ST Person 1 

Person 2 
 

Person 3 
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• Person 3 beginnt zwar im Berichtszeitraum Jan 11 (Datenstand Apr 11) eine Phase 

der Erwerbstätigkeit, die Person ist aber zum Dez-10-Stichtag (Datenstand Mrz 11) 

kein ELB.  

 Es wird keine Integration in Erwerbstätigkeit gezählt, die Erfassung erfolgt erst im 

Berichtsmonat Februar 2011.  

2.3.3. Wartezeit  

Sowohl der Bestand an alleinerziehenden ELB als auch die Anzahl der Integrationen wird für 

einen Berichtsmonat mit einer Wartezeit von drei Monaten ermittelt. Es ist zu beachten, dass 

dies auch bei der Summe der Integrationen der letzten zwölf Monate gilt, d. h., es werden hier 

die mit drei Monaten Wartezeit ermittelten vergangenen zwölf Monatswerte aufsummiert. Da-

mit fließen zeitversetzt auch nachträgliche Bewilligungen und rückwirkende Aufhebungen von 

Leistungsansprüchen in die Berichterstattung ein, die dann maßgeblich für die Ermittlung der 

Bestandsrelevanz sind. Nachträgliche Bewilligungen und rückwirkende Aufhebungen, die 

nach einer Wartezeit von mehr als drei Monaten vorliegen, werden nicht mehr berücksichtigt.  

Im nachfolgenden Beispiel werden die Leistungen erst nach dem eigentlichen Anspruchsbe-

ginn rückwirkend bewilligt und auch rückwirkend bis zum Anspruchsbeginn gezahlt. Obwohl 

diese Person zu einem Zeitpunkt vor dem Stichtag 1 bereits einen Anspruch auf Leistungen 

hat, erfolgt die Erfassung des Falls durch das Jobcenter erst nach Bewilligung.  

 

In einer vorläufigen statistischen Auswertung, d. h. mit einer vorläufigen Sicht auf den Stichtag 

1, bleibt die Person aus dem vorangehenden Beispiel unberücksichtigt. Bei der Auswertung 

t 

Beginn Anspruch Ende Anspruch 

Nachträgliche  
Bewilligung  

Stichtag 1               Stichtag 2               Stichtag 3               Stichtag 4 
 

Vorläufige Sicht 
auf Stichtag 1: 

Person hat Anspruch; 
Falldaten liegen wegen 
fehlender Bearbeitung 
aber noch nicht vor: 

statistisch nicht erfasst 

Sicht nach drei Monaten 
Wartezeit 

auf Stichtag 1:  
Anspruch der Person wurde 

rückwirkend bewilligt und 
die Person wird für Stichtag 

1 als „bestandsrelevant“ 
statistisch berücksichtigt 
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nach drei Monaten Wartezeit wird die Anspruchslage zum Stichtag 1 nochmals betrachtet. Im 

Unterschied zur vorläufigen Auswertung wird nun auch der nachträglich bearbeitete Fall be-

rücksichtigt (Sicht nach drei Monaten Wartezeit auf Stichtag 1).  

Die Auswertung nach Wartezeit stellt demzufolge eine erneute Betrachtung desselben Be-

richtszeitraums wie bei der vorläufigen Betrachtung – d. h. ohne Wartezeit – dar. Durch die 

Wartezeit erhöht sich der Wissensstand über den betrachteten Zeitraum. Damit kann ein rea-

listisches Bild der tatsächlichen Anspruchslage wiedergegeben werden. In der statistischen 

Berichterstattung werden daher die Daten mit Wartezeit als endgültige Daten festgeschrieben.  

Die bisherigen Erkenntnisse ergeben, dass mit einer Wartezeit von drei Monaten i. d. R. alle 

Bearbeitungsrückstände aufgelöst sind, sodass man von einer vollständigen Erfassung aus-

gehen kann. Für die Eckwerte – die Anzahlen der BG, der ELB, der nicht erwerbsfähigen Leis-

tungsberechtigten und der leistungsberechtigen Personen insgesamt – liegt der Unterschied 

zwischen vorläufigen und endgültigen Ergebnissen zurzeit bei ca. 4 bis 5 % auf Bundesebene. 

Auf der regionalen Ebene kann es zu deutlich größeren Untererfassungen kommen, so liegt 

die Untererfassungsrate bei manchen Jobcentern in einigen Monaten bei ca. 20 %. Anderer-

seits kommt es aber auch vor, dass Übererfassungen bei Jobcentern registriert werden. Des-

halb sind Vergleiche zwischen den Jobcentern aber auch Monatsvergleiche für das einzelne 

Jobcenter auf der Basis von Daten ohne Wartezeit nicht sinnvoll möglich.  

2.3.4. Einschränkung  

Für die Ergänzungsgröße wird die Summe der Integrationen der vergangenen zwölf Monate 

gebildet. Die vollständige Abbildung eines Zwölfmonatszeitraums war erstmalig für den Be-

richtsmonat Dezember 2011 (mit Datenstand März 2012) möglich sein, da erst ab Ende des 

Jahres 2010 die Voraussetzungen für eine einheitliche Ermittlung der Integrationen in den 

Quellverfahren VerBIS und XSozial gegeben waren. Demzufolge ist die Anzahl der Integratio-

nen erst ab Januar 2011 darstellbar.  

Im Jahr 2011 wurde die Integrationsquote auf der Basis der vorliegenden N Monatswerte wie 

folgt berechnet:  
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Dabei sind azI  die Integrationen der alleinerziehenden ELB,  

QNm

t
 die Integrationsquote der alleinerziehenden ELB des N-Monatszeitraums,  

Qm

t  die monatliche Integrationsquote der alleinerziehenden ELB,  

azELB  der Bestand der alleinerziehenden ELB,  

t  der Bezugsmonat,  

i  und j  die entsprechenden vorhergehenden Monate.  

Die Zwölfmonatsquote ist dann zwölfmal das mit den ELBaz-Anteilen (bezogen auf die Jahres-

summe) gewichte Mittel der monatlichen Integrationsquoten. Aus den monatlichen Integrati-

onsquoten lassen sich dann auch stufenweise über längere Zeiträume gewichtete Mittel be-

reitstellen (bis ein Jahreszeitraum erreicht ist). Diese Mittel werden stets mit zwölf multipliziert 

um die geforderte Kenngröße zu berechnen.  

Ohne diese Umrechnung würde man in jedem Monat ein anderes, nur durch Zeitablauf verän-

dertes Niveau der Integrationsquote erhalten. Die Umrechnung mit dem einheitlichen Faktor 

für alle Jobcenterbezirke beeinflusst die Rangfolgen zwischen den Jobcenterbezirken nicht, 

sondern vereinfacht lediglich die Vergleiche zwischen den einzelnen Monaten.  

2.3.5. Hinweise  

Folgende Punkte sind zu beachten:  

• Integrationen von Personen, die erst im Monat der Erwerbstätigkeit zugegangen sind, 

werden erst im Folgeberichtsmonat erfasst.  

• Eine Integration im Sinne der Ergänzungsgröße liegt nur dann vor, wenn die Person, 

die die Erwerbstätigkeit aufgenommen hat, zum Zeitpunkt der Bestandsmessung als 

alleinerziehend gekennzeichnet ist. Nicht als Integrationen alleinerziehender ELB wird 
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es gewertet, wenn die Konstellation der BG sich erst im Laufe des Berichtszeitraums 

hin zu einer Alleinerziehenden-BG ändert.  

• Entsprechend der Rechtsverordnung werden Integrationen in sozialversicherungs-

pflichtige Beschäftigungen gezählt. Die Aufnahme einer Beschäftigung in einem öffent-

lich-rechtlichen Dienstverhältnis (Beamte/innen, Soldaten/innen, Richter/innen) wird 

folglich nicht berücksichtigt.  

2.3.6. Datenausfälle und Datenqualität  

Die Daten der Jobcenter werden monatlich einer statistischen Plausibilitätsprüfung unterzo-

gen. Damit können Datenausfälle festgestellt werden, die den Aussagegehalt der Ergänzungs-

größe beeinträchtigen. Bei Datenausfällen wird die Ergänzungsgröße "Integrationsquote der 

Alleinerziehenden" wie folgt veröffentlicht:  

Die Ergänzungsgröße wird für ein Jobcenter grundsätzlich veröffentlicht, wenn für die relevan-

ten Bezugsmonate vollständige und plausible Daten vorliegen. Bei unvollständigen Daten wird 

danach unterschieden, ob ein kompletter oder teilweiser Ausfall von Daten vorliegt:  

Bei einem kompletten Ausfall der Daten mit einer Wartezeit von drei Monaten, d. h., es wird 

kein Datensatz geliefert, wird auf Daten mit einer Wartezeit von zwei Monaten oder gegebe-

nenfalls von einem Monat zurückgegriffen. Diese Daten weisen zwar Bearbeitungsrückstände 

auf, erfahrungsgemäß ist die Untererfassung jedoch gering. Wird im Falle eines kompletten 

Ausfalls auf Daten mit einer Wartezeit von zwei Monaten oder von einem Monat zurückgegrif-

fen, werden diese der gleichen Plausibilitätsprüfung unterzogen, wie die Daten mit einer War-

tezeit von drei Monaten.  

Bei einem teilweisen Ausfall der Daten, d. h., es werden zu wenige Datensätze geliefert, wird 

die Lieferung als unplausibel eingestuft. Für diese Monatswerte werden mit Hilfe von Imputa-

tionsverfahren Schätzwerte ermittelt, die in die Berechnung der Kennzahl mit einfließen. De-

taillierte Informationen zum angewandten Imputationsverfahren sind in der Dokumentation 

"Übersicht zur Datenimputation" zu finden. Diese steht unter anderem auf der SGB-II-Plattform 

zur Verfügung unter: www.sgb2.info > Kennzahlen > Hilfe und Erläuterungen > Materialien & 

Downloads  

Die Plausibilisierung der Integrationen erfolgt dabei sowohl anhand des Bestands der allein-

erziehenden ELB des Vormonats als auch anhand der Anzahl der Integrationen. Das heißt, 

dass die Integrationen eines Monats geschätzt werden, wenn a) der Bestand der alleinerzie-

henden ELB im Vormonat oder b) die Anzahl an Integrationen im Bezugsmonat als unplausibel 

angesehen werden.  

https://www.sgb2.info/
https://www.sgb2.info/DE/Kennzahlen/kennzahlen.html
https://www.sgb2.info/DE/Kennzahlen/Hilfe-Erlaeuterungen/hilfe-erlaeuterungen.html
https://www.sgb2.info/DE/Kennzahlen/Hilfe-Erlaeuterungen/Materialien-Downloads/materialien-downloads.html
https://www.sgb2.info/DE/Kennzahlen/Hilfe-Erlaeuterungen/Materialien-Downloads/materialien-downloads.html
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Einen Sonderfall stellt der Umgang mit unvollständigen Daten für die Berichtsmonate innerhalb 

des Jahres 2011 dar. Da die Zählung von Integrationen schrittweise, beginnend mit Januar 

2011, erfolgt, muss von den verfügbaren Berichtsmonaten auf die vergangenen zwölf Monate 

hochgerechnet werden. Voraussetzung für die Ermittlung der Ergänzungsgröße ist, dass min-

destens ein Berichtsmonat mit vollständigen Daten vorliegt und gleichzeitig nicht mehr als zwei 

Berichtsmonate von Datenausfällen betroffen sind.  

2.3.7. Ermittlung weiterer Personenmerkmale  

Die personenbezogenen Kennzahlen und Ergänzungsgrößen sind gemäß § 3 der RVO nach 

48a geschlechtsspezifisch auszuweisen. Diese Information wird für jede Person ebenfalls aus 

den administrativen Geschäftsdaten ermittelt.  

2.3.8. Statistische Hinweise zum Inhalt und zum Aussagegehalt der Ergänzungsgröße  

Die Ergänzungsgröße bildet das Verhältnis von Integrationen von alleinerziehenden ELB zu 

dem durchschnittlichen Bestand von alleinerziehenden ELB innerhalb der vergangenen zwölf 

Monate ab. Damit sollen vor allem Integrationserfolge einer in besonderem Maße von Leistun-

gen der Grundsicherung abhängigen Personengruppe erfasst werden.  

Je größer der Wert, desto mehr Integrationen alleinerziehender ELB bezogen auf den durch-

schnittlichen Bestand der alleinerziehenden ELB sind innerhalb der letzten zwölf Monate er-

folgt.  

Der Wert der Ergänzungsgröße kann nicht kleiner null sein, weil die Anzahl der Integrationen 

innerhalb des Berichtszeitraums nie weniger als null betragen kann. Wenn null Integrationen 

im Bezugsjahr erfasst werden, dann ist der Wert der Ergänzungsgröße 0 %. Werte über 100 % 

können vorliegen, wenn mehr Integrationen registriert werden als alleinerziehende ELB im 

durchschnittlichen Bestand erfasst sind.  

Aus einem einzelnen Monatswert lassen sich keine Rückschlüsse auf die Veränderung von 

Integrationen alleinerziehender ELB in Erwerbstätigkeit ableiten. Aussagen über die Entwick-

lung von Integrationen alleinerziehender ELB lassen sich erst im Vergleich mit den Vormo-

natszahlen treffen.  

Dabei ist zu beachten, dass die Ergänzungsgröße in ihrer Berechnungsweise von zwei Fakto-

ren beeinflusst wird: Zum einen durch die im Vergleich zum Vormonat neu hinzukommende 

Integrationsquote des Berichtsmonats, zum anderen durch die wegfallende Integrationsquote 

des Vorjahresmonats. Wenn diese eine besonders hohe bzw. niedrige Quote hatten, dann 

sinkt bzw. steigt die Ergänzungsgröße.  
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Weiterhin ist bei dieser Ergänzungsgröße darauf zu achten, dass Monate mit besonders vielen 

oder wenigen Integrationen den Wert der Ergänzungsgröße ein ganzes Jahr beeinflussen.  

Weil die Ergänzungsgröße durch ihre Konstruktion immer die Entwicklung der letzten zwölf 

Monate abbildet, sollten saisonale Einflüsse reduziert sein.  

Die Ergänzungsgröße bildet die Bemühungen der Jobcenter ab, alleinerziehende ELB in ein 

Beschäftigungsverhältnis zu vermitteln. Dabei ist zu berücksichtigen, dass daneben eine 

Reihe externer Einflussfaktoren (z. B. konjunkturelle Entwicklung) die Anzahl der Integrationen 

und damit die Ergänzungsgröße beeinflussen.  

Eine Integration in ein Beschäftigungsverhältnis, eine Ausbildung oder in eine selbstständige 

Erwerbstätigkeit muss nicht zwangsläufig einen Abgang aus der Hilfebedürftigkeit zur Folge 

haben, da möglicherweise nicht unmittelbar oder kein bedarfsdeckendes Einkommen erzielt 

werden kann.  

Zu berücksichtigen ist weiterhin, dass die Ergänzungsgröße nicht abbildet, wie viele der allein-

erziehende ELB dauerhaft in ein Beschäftigungsverhältnis oder selbstständige Erwerbstätig-

keit integriert wurden.  

Bei der Ermittlung der Ergänzungsgröße werden alle alleinerziehenden ELB berücksichtigt – 

unabhängig davon, ob sich der Arbeitsvermittlungsstatus (arbeitslos, nichtarbeitslos arbeitsu-

chend, nichtarbeitsuchend) durch die Erwerbstätigkeit ändert.  

Integrationen werden dem Jobcenter zugerechnet, bei dem die alleinerziehenden ELB am 

Vormonatsstichtag im Bestand gezählt wurden – unabhängig davon, welches Jobcenter die 

Aufnahme der Erwerbstätigkeit gemeldet hat.  

Für alleinerziehende ELB kann pro Bezugsmonat eine Integration gezählt werden. Deshalb ist 

es denkbar, dass – statistisch betrachtet – ein und dieselbe Person bis zu zwölf Mal pro Jahr 

integriert wird. Die Ergänzungsgröße gibt also nicht wieder, wie viele verschiedene Personen 

im vergangenen Jahr integriert wurden, sondern die Anzahl der Integrationen bezogen auf den 

durchschnittlichen Bestand an alleinerziehenden ELB.  
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1. Einleitung  

Im Zuge der Neuorganisation SGB II werden nach § 48a SGB II die Träger der Grundsiche-

rung für Arbeitsuchende anhand von Kennzahlen miteinander verglichen. Die Kennzahlen – 

und Ergänzungsgrößen – basieren dabei auf den Datenerhebungen nach § 51b SGB II und 

werden in einer Rechtsverordnung nach § 48a SGB II (nachfolgend: RVO nach 48a) näher 

festgelegt. Für die Erstellung der Kennzahlen und Ergänzungsgrößen ist die Statistik der Bun-

desagentur für Arbeit zuständig. Die Kennzahlen werden im Rahmen der allgemeinen Aus-

wertungsmodelle der Grundsicherungsstatistik SGB II ermittelt.  

2. Fachliche Beschreibung  

2.1. Definition Rechtsgrundlage  

Die Kennzahl "Veränderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehenden" zum Ziel Ver-

meidung von langfristigem Leistungsbezug ist wie folgt in § 6 Abs. 1 der RVO nach 48a defi-

niert:  

Zahl der Langzeitleistungsbeziehenden im Bezugsmonat 

Zahl der Langzeitleistungsbeziehenden im Bezugsmonat des Vorjahres 

Langzeitleistungsbeziehende sind erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die in den vergange-

nen 24 Monaten mindestens 21 Monate hilfebedürftig waren.  

In der Begründung zu § 6 RVO nach 48a wird die Kennzahl wie folgt erläutert:  

Kennzahl für die Feststellung der Leistungsfähigkeit bezüglich des Ziels Vermeidung von lang-

fristigem Leistungsbezug ist die "Veränderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehen-

den". Damit werden sowohl die präventiven Bemühungen der Jobcenter erfasst, die erwerbs-

fähigen Leistungsberechtigten nicht in den Langzeitleistungsbezug übergehen zu lassen, als 

auch ihre Leistungsfähigkeit bezüglich der Verringerung des Bestands an Langzeitleistungs-

beziehenden.  

Die Kennzahl tQ  wird mit nachfolgender Formel ermittelt:  

LZB
LZBQ

t

t
t

12−

=  

dabei sind LZB die Langzeitleistungsbeziehenden,  

t der Bezugsmonat und t–12 der entsprechende Vorjahresmonat.  

Die Relation kann wie folgt als Veränderungsrate ausgewiesen werden: 1−= tt QR .  
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2.2. Beschreibung der Quellverfahren  

Die Daten werden als Vollerhebung aus den anfallenden administrativen Geschäftsdaten ge-

wonnen. Basis sind die zum Zweck der Leistungsgewährung bei den Jobcentern erfassten 

Daten über Bedarfsgemeinschaften und ihre Mitglieder, die auf den Angaben der Antragsteller 

beruhen.  

Diese basieren einerseits auf den administrativen IT-Fachverfahren der BA zur Leistungsge-

währung A2LL und ALLEGRO und andererseits auf dem Datenübermittlungsstandard XSo-

zial-BA-SGB II (XSozial). Diese Daten bilden die Grundlage für die Statistik der Grundsiche-

rung für Arbeitsuchende nach dem SGB II und werden auch für die Ermittlung der Kennzahlen 

und Ergänzungsgrößen verwendet.  

2.3. Beschreibung des fachlich konzeptionellen Modells  

Im Rahmen des SGB II übernehmen die Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende die 

Aufgabe der umfassenden Betreuung der leistungsberechtigten Personen. Hilfebedürftig ist, 

wer seinen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus dem zu berücksichtigenden Ein-

kommen oder Vermögen sichern kann und die erforderliche Hilfe nicht von anderen erhält (§ 9 

SGB II). Soweit in einer aus mehreren Personen bestehenden Bedarfsgemeinschaft (BG) nicht 

der gesamte Bedarf aus eigenen Kräften und Mitteln gedeckt ist, gilt jede Person der BG im 

Verhältnis des eigenen Bedarfs zum Gesamtbedarf als hilfebedürftig (sog. Bedarfsanteilsme-

thode). Daher können einzelne BG-Mitglieder trotz Einkünften, die den eigenen Lebensunter-

halt sichern würden, hilfebedürftig sein. Dies gilt, wenn die Einkünfte insgesamt nicht ausrei-

chen, um den gesamten Bedarf aller Mitglieder der BG zu decken. Die Verweildauer im SGB II 

spiegelt wider, wie lange eine Person in einer hilfebedürftigen BG zu einem bestimmten Zeit-

punkt gelebt hat.  

2.3.1. Messkonzept  

Die Kennzahl misst die Veränderung der LZB im Bezugsmonat zu den LZB im Vorjahresmo-

nat.  

Sie ist definiert als Anzahl der LZB im Bezugsmonat im Verhältnis zu den LZB im Vorjahresmo-

nat.  

Zu messende Größen sind somit  

• die Anzahl der LZB im Betrachtungsmonat (Bestand am Stichtag)  

• die Anzahl der LZB im Betrachtungsmonat des Vorjahres (Bestand am Stichtag)  
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Langzeitleistungsbezug  

LZB sind erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB), die in den vergangenen 24 Monaten min-

destens 21 Monate ELB waren. Die statistischen Daten zum Bestand der LZB werden monat-

lich stichtagsbezogen aus den anfallenden administrativen Geschäftsdaten ermittelt. Der sta-

tistische Stichtag liegt in der Mitte eines jeden Monats. Der Berichtsmonat beginnt am Tag 

nach einem statistischen Stichtag und endet mit dem nächsten statistischen Stichtag. Der Be-

richtsmonat ist nach dem Monat benannt, in dem der Zeitraum endet oder in dem der statisti-

sche Stichtag liegt. 

Erwerbsfähigkeit  

Als ELB gelten gem. § 7 SGB II Personen, die  

• das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a SGB II noch nicht erreicht 

haben,  

• erwerbsfähig sind,  

• hilfebedürftig sind und  

• ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben.  

Als erwerbsfähig gilt gem. § 8 SGB II, wer nicht durch Krankheit oder Behinderung auf abseh-

bare Zeit außerstande ist, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts 

mindestens drei Stunden täglich erwerbstätig zu sein.  

Hilfebedürftigkeit  

Hilfebedürftigkeit ist gem. § 9 SGB II definiert durch die fehlende Möglichkeit, seinen Lebens-

unterhalt und den Lebensunterhalt der mit in der BG lebenden Personen aus eigenen Mitteln 

(bspw. durch Aufnahme einer zumutbaren Arbeit, dem zu berücksichtigenden Einkommen o-

der Vermögen oder durch Hilfen von Angehörigen oder anderen Sozialleistungsträgern) zu 

bestreiten. Hilfebedürftigkeit wird nicht individuell für eine Person, sondern für die BG insge-

samt ermittelt. Solange eine BG ihren Bedarf nicht insgesamt decken kann, wird Hilfebedürf-

tigkeit für alle Mitglieder der BG festgestellt – auch wenn einzelne Mitglieder der BG ihren 

individuellen Bedarf decken können. 

2.3.2. Operationalisierung  

Langzeitleistungsbezug  

Als LZB gelten Personen dann, wenn sie am statistischen Stichtag  

• im SGB-II-Bestand und  
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• erwerbsfähig sind sowie  

• eine Verweildauer als ELB von mindestens 21 Monaten in den letzten 24 Monaten 

aufweisen.  

Der statistische Stichtag stellt den Messzeitpunkt für die Ermittlung der bisherigen Dauer im 

Bestand dar und wird zum Betrachtungszeitraum hinzugezählt. Im betrachteten Zeitraum der 

zurückliegenden 24 Monate werden alle bestandsrelevanten Zeiten der Person als ELB zu-

sammengefasst. Unterbrechungszeiten zählen nicht zur Dauer. Somit handelt es sich um eine 

Netto-Sicht.  

Bestandsrelevant ist eine Person und deren Zeiträume, wenn sie zum Stichtag als gültige Per-

son erfasst ist und in einer gültigen BG lebt.  

Die Gültigkeit einer BG ist wie folgt definiert:  

• Die BG hat einen gültigen Bewilligungszeitraum.  

• In der BG lebt mindestens eine gültige Person, die zudem einen grundsätzlichen An-

spruch auf Leistungen nach dem SGB II aufweist.  

• Die BG hat im Kalendermonat des Stichtags einen Leistungsanspruch realisiert.  

Gültige BG sind bestandsrelevant. Einer BG können eine oder mehrere Personen angehören. 

Es kann dabei grundsätzlich keine Person als statistisch relevant identifiziert werden, die kei-

ner BG zugeordnet ist. Grundsätzlich hängt die Gültigkeit der einzelnen Person dabei von fol-

genden Faktoren ab.  

• Die Person lebt in einer gültigen BG.  

• Die Gültigkeitszeiträume der Person schließen den relevanten statistischen Stichtag 

ein.  

Zu einer BG können folgende Personengruppen gehören:  

• Regelleistungsberechtigte (RLB): Personen mit Anspruch auf Gesamtregelleistung mit 

folgenden Leistungsarten: Regelbedarf Arbeitslosengeld II bzw. Sozialgeld (§§ 20, 23 

SGB II), Mehrbedarfe (§ 21 SGB II) und Kosten der Unterkunft (§ 22 SGB II). RLB wer-

den nach ihrer Erwerbsfähigkeit unterschieden in ELB und nicht erwerbsfähige Leis-

tungsberechtigte (NEF). 

• Sonstige Leistungsberechtigte (SLB): Personen ohne Anspruch auf Gesamtregelleis-

tung, die jedoch ausschließlich eine der folgenden Leistungen erhalten: abweichend 

zu erbringende Leistungen wie z. B. Erstausstattung Wohnung (§ 24 Abs. 3 SBG II), 



Kennzahlen nach § 48a SGB II 
Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug 
K3 - Veränderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehenden 

Detailbeschreibungen  - 127 - 
 

Zuschüsse zur Sozialversicherung zur Vermeidung der Hilfebedürftigkeit (§ 26 SGB II), 

Leistungen für Auszubildende (§ 27 SGB II) oder Leistungen für Bildung und Teilhabe 

(§ 28 SGB II).  

• Vom Leistungsanspruch ausgeschlossene Personen (AUS): Personen, die dem 

Grunde nach vom Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II ausgeschlossen sind, 

wie etwa Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Studierende 

mit Anspruch auf BAföG oder Beziehende von Altersrente.  

• Kinder ohne Leistungsanspruch (KOL): Minderjährige unverheiratete Kinder, die in der 

elterlichen BG leben und ihren individuellen Bedarf durch eigenes Einkommen decken 

können. KOL sind zwar individuell nicht hilfebedürftig und im rechtlichen Sinn kein Mit-

glied der elterlichen BG, werden aber aufgrund sozialstatistischer Erwägungen als Mit-

glied der statistischen BG gezählt.  

In die Ermittlung der in die Kennzahl einfließenden LZB gehen alle am jeweiligen statistischen 

Stichtag bestandsrelevanten ELB ein.  

Definition der 24 Monate als 730 Tage  

Hierzu wird vom Stichtag aus ein Zeitraum von 24 Monaten betrachtet, welcher mit 730 Tagen 

(2 * 365 Tage) definiert ist, da die Berechnung der Dauer tagesgenau erfolgt.  

Betrachtungszeitraum von 24 Monaten (= 730 Tage) für Bestandsfälle:  

 
 
 
 
 
 
 

Innerhalb dieses Betrachtungszeitraums werden alle bestandsrelevanten Zeiträume von Per-

sonen als ELB datenquellen-, bedarfsgemeinschafts- und jobcenterübergreifend aufsummiert. 

Unterbrechungszeiten werden nicht mitgezählt. Es werden nur Zeiträume im Betrachtungszeit-

raum von 24 Monaten berücksichtigt.  

  

730 Tage 

Statistischer Stichtag 
15.07.2010 

15.07.2010 16.07.2008 
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Berücksichtigung von Zeiträumen im Betrachtungszeitraum von 24 Monaten  
(= 730 Tage):  
 
 
 
 
 
 

Bei Umzug einer Person ist es möglich, dass das bisherige Jobcenter noch die Leistungen 

auszahlt, das neue Jobcenter aber bereits etwa eine Mietkaution gewährt. In solchen Fällen 

können sich die erfassten Zeiträume einer Person überschneiden, weil sie parallel bei zwei 

Jobcentern geführt wird. Des Weiteren kann eine Person den Leistungsbezug unterbrechen, 

weil sie bspw. zeitweise Einkommen erwirtschaftet, das die Hilfebedürftigkeit beendet, oder 

von Leistungen nach dem SGB II ausgeschlossen sein (einen Ausschlussgrund im Fachver-

fahren haben), da sie vorrangige Leistungen etwa nach dem BAföG erhält.  

Nachfolgend wird ein Beispiel für die Ermittlung der Nettogesamtdauer in den letzten 24 Mo-

naten aufgezeigt, bei dem Überschneidungen zunächst außer Acht bleiben.  

  

730 Tage 
Statistischer Stichtag 

15.07.2010 

16.07.2008 
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Beispiel ohne sich überschneidende Personenfallzeiträume:  

Person X als ELB in BG 1 bei Jobcenter 1 (Daten auf Basis von BA-Verfahren):  
 
 
Person X in BG 1 bei Jobcenter 2 (Daten auf Basis von BA-Verfahren) mit Ausschluss-
grund:  
 
 
Person X als ELB in BG 2 bei Jobcenter 3 (Daten auf Basis des Übermittlungsstandards 
XSozial):  
 
 

SGB-II-Nettogesamtdauer innerhalb der vergangenen 24 Monate: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zur Berechnung der Netto-Gesamtdauer als ELB innerhalb der vergangenen 24 Monate be-

rücksichtigt man die Zeiträume (1) und (4) der Person X. Beide Zeiträume sind innerhalb des 

Betrachtungszeitraums gültig, reichen aber jeweils über den Betrachtungszeitraum hinaus. Zur 

Berechnung der Dauer wird jeweils nur die innerhalb des Zeitraums liegende Zeit berücksich-

tigt. Der Zeitraum (2) mit Ausschlussgrund sowie die Unterbrechung (3) werden nicht zur 

Dauer hinzugezählt. Sich überschneidende Zeiträume werden nur einfach berücksichtigt.  

Beispiel für sich überschneidende Personenfallzeiträume:  

Da es etwa bei Umzug in das Gebiet eines anderen Jobcenters möglich ist, dass eine Person 

teilweise vorübergehend parallel bei zwei Jobcentern geführt wird, dürfen sich überschnei-

dende Fallzeiträume derselben Person nur einmal für die Berechnung der Dauer berücksichtigt 

Betrachtungszeitraum: 730 Tage 

(4) 

(1) 

(2) 

(4) 

Statistischer Stichtag 

(1) 

(2) 

Berechnete Dauer 

+ 

(3) 
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werden. Dies kann dadurch sichergestellt werden, dass zunächst alle zur Person gültigen Per-

sonenzeiträume unabhängig von der BG oder dem Jobcenter ermittelt werden und sich über-

schneidende Fallzeiträume zu Personenzeiträumen zusammengefasst werden.  

Person X als ELB in BG 1 bei Jobcenter 1 (Daten auf Basis von BA-Verfahren)  
(Fallzeitraum 1):  
 
 
 
Person X als ELB in BG 2 bei Jobcenter 2 (Daten auf Basis des Übermittlungsstan-
dards XSozial)  
(Fallzeiträume 2 und 4):  
 
 
 
Zu Person X ermittelte und gegebenenfalls zusammengefasste Personenzeiträume:  
 
 
 
SGB-II-Nettogesamtdauer innerhalb der vergangenen 24 Monate:  
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Netto-Gesamtdauer als ELB innerhalb der vergangenen 24 Monate wird für Personen be-

rechnet. Die errechnete Dauer wird allen zum Stichtag gültigen Fällen im Bestand zugewiesen. 

Einer Person, die zum Stichtag gleichzeitig in mehreren BG geführt wird, wird jeweils dieselbe 

Dauer zugewiesen.  

(1,2) 

Betrachtungszeitraum: 730 Tage 

(4) 

(1) 

(2) (4) (3) 

Zusammengefasster Zeitraum (1, 2) (3) 

Statistischer Stichtag 

(4) (3) 

+ 

Berechnete Dauer 
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Es handelt sich somit um die bedarfsgemeinschafts- und jobcenterübergreifende bisherige 

Netto-Gesamtdauer als ELB in den letzten 24 Monaten zum betrachteten Stichtag.  

Eine Person wird dann als langzeitleistungsbeziehend gezählt, wenn sie von den als Betrach-

tungszeitraum festgelegten 730 Tagen mindestens 638 Tage (per Definition 730 Tage / 24 

Monate * 21 Monate) bestandsrelevant als ELB war, wobei der Stichtag mitgerechnet wird.  

2.3.3. Wartezeit  

Für den Bezugsmonat werden Daten mit einer Wartezeit von drei Monaten verwendet. Damit 

fließen zeitversetzt auch nachträgliche Bewilligungen und rückwirkende Aufhebungen von 

Leistungsansprüchen in die Berichterstattung ein, die dann maßgeblich für die Ermittlung der 

Bestandsrelevanz sind. Nachträgliche Bewilligungen und rückwirkende Aufhebungen, die 

nach einer Wartezeit von mehr als drei Monaten vorliegen, werden nicht mehr berücksichtigt.  

Im nachfolgenden Beispiel werden die Leistungen erst nach dem eigentlichen Anspruchsbe-

ginn rückwirkend bewilligt und auch rückwirkend bis zum Anspruchsbeginn gezahlt. Obwohl 

diese Person zu einem Zeitpunkt vor dem Stichtag 1 bereits einen Anspruch auf Leistungen 

hat, erfolgt die Erfassung des Falls durch das Jobcenter erst nach Bewilligung.  

 

In einer vorläufigen statistischen Auswertung, d. h. mit einer vorläufigen Sicht auf den Stichtag 

1, bleibt die Person aus dem vorangehenden Beispiel unberücksichtigt. Bei der Auswertung 

nach drei Monaten Wartezeit wird die Anspruchslage zum Stichtag 1 nochmals betrachtet. Im 

Unterschied zur vorläufigen Auswertung wird nun auch der nachträglich bearbeitete Fall be-

rücksichtigt (Sicht nach drei Monaten Wartezeit auf Stichtag 1).  

t 

Beginn Anspruch Ende Anspruch 

Nachträgliche  
Bewilligung  

Stichtag 1               Stichtag 2               Stichtag 3               Stichtag 4 
 

Vorläufige Sicht 
auf Stichtag 1: 

Person hat Anspruch; 
Falldaten liegen wegen 
fehlender Bearbeitung 
aber noch nicht vor: 

statistisch nicht erfasst 

Sicht nach drei Monaten 
Wartezeit 

auf Stichtag 1:  
Anspruch der Person wurde 

rückwirkend bewilligt und 
die Person wird für Stichtag 

1 als „bestandsrelevant“ 
statistisch berücksichtigt 
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Die Auswertung nach Wartezeit stellt demzufolge eine erneute Betrachtung desselben Be-

richtszeitraums wie bei der vorläufigen Betrachtung – d. h. ohne Wartezeit – dar. Durch die 

Wartezeit erhöht sich der Wissensstand über den betrachteten Zeitraum. Damit kann ein rea-

listisches Bild der tatsächlichen Anspruchslage wiedergegeben werden. In der statistischen 

Berichterstattung werden daher die Daten mit Wartezeit als endgültige Daten festgeschrieben.  

Die bisherigen Erkenntnisse ergeben, dass mit einer Wartezeit von drei Monaten i. d. R. alle 

Bearbeitungsrückstände aufgelöst sind, sodass man von einer vollständigen Erfassung aus-

gehen kann. Für die Eckwerte – die Anzahlen der BG, der ELB, der NEF und der leistungsbe-

rechtigten Personen insgesamt – liegt der Unterschied zwischen vorläufigen und endgültigen 

Ergebnissen zurzeit bei ca. 4 bis 5 % auf Bundesebene. Auf der regionalen Ebene kann es zu 

deutlich größeren Untererfassungen kommen, so liegt die Untererfassungsrate bei manchen 

Jobcentern in einigen Monaten bei ca. 20 %. Andererseits kommt es aber auch vor, dass Über-

erfassungen bei Jobcentern registriert werden. Deshalb sind Vergleiche zwischen den Job-

centern aber auch Monatsvergleiche für das einzelne Jobcenter auf der Basis von Daten ohne 

Wartezeit nicht sinnvoll möglich.  

2.3.4. Datenausfälle und Datenqualität  

Die Daten der Jobcenter werden monatlich einer statistischen Plausibilitätsprüfung unterzo-

gen. Damit können Datenausfälle festgestellt werden, die den Aussagegehalt der Kennzahl 

beeinträchtigen. Dieses Problem ist vor allem relevant im Zusammenhang mit der Ermittlung 

der LZB, da hierfür die Personenbestandsdaten der letzten 24 Monate benötigt werden. Da-

tenausfälle können damit eine langfristige Beeinträchtigung der Kennzahl verursachen. Die 

genauen Auswirkungen auf die Kennzahl werden in 2.3.6. erläutert. Bei Datenausfällen wird 

die Kennzahl "Veränderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehenden" wie folgt veröf-

fentlicht:  

Die Kennzahl wird für ein Jobcenter grundsätzlich veröffentlicht, wenn für die beiden relevan-

ten Bezugsmonate vollständige und plausible Daten vorliegen. Bei unvollständigen Daten wird 

danach unterschieden, ob ein kompletter oder teilweiser Ausfall von Daten vorliegt:  

Bei einem kompletten Ausfall der Daten mit einer Wartezeit von drei Monaten, d. h., es wird 

kein Datensatz geliefert, wird auf Daten mit einer Wartezeit von zwei Monaten oder gegebe-

nenfalls von einem Monat zurückgegriffen. Diese Daten weisen zwar Bearbeitungsrückstände 

auf, erfahrungsgemäß ist die Untererfassung jedoch gering. Wird im Falle eines kompletten 

Ausfalls auf Daten mit einer Wartezeit von zwei Monaten oder von einem Monat zurückgegrif-

fen, werden diese der gleichen Plausibilitätsprüfung unterzogen, wie die Daten mit einer War-

tezeit von drei Monaten.  
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Bei einem teilweisen Ausfall der Daten, d. h., es werden zu wenige Datensätze geliefert, wird 

die Lieferung als unplausibel eingestuft.  

Liegen unplausible Monate in den vorangegangenen 24 Monaten vor, kann die Zahl der LZB 

für einen bestimmten Bezugsmonat bestimmt werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt 

sind:  

a) die Personenbestandszahlen der vorangegangenen 24 Monate sind in höchstens ei-

nem Monat unplausibel oder  

b) die Personenbestandszahlen der vorangegangenen 24 Monate sind in höchstens drei 

Monaten unplausibel, und der geschätzte Ausfall der ELB-Daten übersteigt in keinem 

dieser Monate 20 %.  

Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, wird die Zahl der LZB im betreffenden Monat als 

unvollständig angesehen, auch wenn die Datenlieferung als solches im aktuellen Berichtsmo-

nat vollständig ist. Für unplausible Monatswerte werden mit Hilfe von Imputationsverfahren 

Schätzwerte ermittelt, die in die Berechnung der Kennzahl mit einfließen. Detaillierte Informa-

tionen zum angewandten Imputationsverfahren sind in der Dokumentation "Übersicht zur Da-

tenimputation" zu finden. Diese steht unter anderem auf der SGB-II-Plattform zur Verfügung 

unter: www.sgb2.info > Kennzahlen > Hilfe und Erläuterungen > Materialien & Downloads  

2.3.5. Ermittlung weiterer Personenmerkmale  

Die personenbezogenen Kennzahlen und Ergänzungsgrößen sind gemäß § 3 der RVO nach 

48a geschlechtsspezifisch auszuweisen. Diese Information wird für jede Person ebenfalls aus 

den administrativen Geschäftsdaten ermittelt.  

2.3.6. Statistische Hinweise zum Inhalt und zum Aussagegehalt der Kennzahl  

Die Kennzahl misst, wie sich die Anzahl der LZB im Bezugsmonat im Verhältnis zum Vorjah-

resmonat entwickelt hat. Somit dient die Kennzahl im Leistungsvergleich nach § 6 (1) RVO 

nach 48a zur Messung der präventiven Bemühungen der Jobcenter, die ELB nicht in den 

Langzeitleistungsbezug übergehen zu lassen, sowie ihrer Leistungsfähigkeit den Bestand an 

LZB zu verringern.  

In tabellarischen Darstellungen wird die Kennzahl in der Regel als Veränderungsrate ausge-

wiesen: (Zähler / Nenner – 1) * 100  

Eine positive Kennzahl bedeutet, dass der Bestand an LZB gegenüber dem des Vorjahresmo-

nat zugenommen hat. Der langfristige Leistungsbezug – im Sinne der Kennzahl – konnte dem-

nach nicht vermieden werden und hat sogar zugenommen. Eine negative Kennzahl wird dann 

https://www.sgb2.info/
https://www.sgb2.info/DE/Kennzahlen/kennzahlen.html
https://www.sgb2.info/DE/Kennzahlen/Hilfe-Erlaeuterungen/hilfe-erlaeuterungen.html
https://www.sgb2.info/DE/Kennzahlen/Hilfe-Erlaeuterungen/Materialien-Downloads/materialien-downloads.html
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gemessen, wenn der Bestand an LZB gegenüber dem des Vorjahresmonats abgenommen 

hat. Der Langzeitleistungsbezug – im Sinne der Kennzahl – konnte verringert werden.  

Da der Kennzahl neben dem Bezugsmonat durch Heranziehen des Vorjahresbestandes an 

LZB mit einem zurückgehenden Betrachtungszeitraum von 24 Monaten insgesamt ein Be-

obachtungszeitraum von 36 Monaten zugrunde liegt, besteht die Notwendigkeit vollständiger 

und plausibler Daten innerhalb des gesamten Betrachtungszeitraums. Unplausible Daten ha-

ben einen langwierigen Einfluss auf die Bildung der Kennzahlen. Der Einfluss von einem un-

plausiblen Monat spielt sich dann in drei Phasen ab. Dies sollen am Beispiel der Untererfas-

sung aufgezeigt werden. Sind Daten untererfasst, so führt dies in der Regel zur Unterbrechung 

der Historien bei einem Teil der Leistungsberechtigten, sodass durch die Verkürzung der 

Dauer ggf. der Langzeitleistungsbezug unterschätzt wird. In den ersten zwölf Monaten nach 

dem unplausiblen Bezugsmonat wird ggf. nur der Zähler beeinflusst, indem er sich verringert. 

Denn im Nenner wird erst für den Betrachtungsmonat des Vorjahres die Dauer für die ab die-

sen Zeitpunkt letzten 24 Monate betrachtet. In den Monaten 13 bis 24 nach dem unplausiblen 

Bezugsmonat, kann sich der Effekt auch auf den Nenner auswirken. In den Monaten 25 bis 36 

nach dem unplausiblen Bezugsmonat fällt der Einfluss aus dem Zähler und ist nur noch im 

Nenner vorhanden. Denn im Zähler geht die rückblickende Betrachtung nicht über 24 Monate 

hinaus. Dadurch steigt der Zähler ggf. an und damit auch die Kennzahl.  

LZB können z. B. auch Erwerbstätige sein, die in dem oben genannten Zeitraum nicht genü-

gend Einkommen erzielen konnten, um den Hilfebedürftigkeitsstatus von sich und aller Mitglie-

der der BG zu beenden. Des Weiteren kann es sich bei LZB auch um ELB ohne Arbeitsmarkt-

verfügbarkeit handeln, wie z. B. Schüler/innen oder Erziehende mit Kindern unter drei Jahren.  

Bei dieser Kennzahl sollte es zu keiner Problematik von saisonalen Schwankungen kommen, 

da die gleichen Monate in Relation zueinander gesetzt werden.  
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1. Einleitung  

Im Zuge der Neuorganisation SGB II werden nach § 48a SGB II die Träger der Grundsiche-

rung für Arbeitsuchende anhand von Kennzahlen miteinander verglichen. Die Kennzahlen – 

und Ergänzungsgrößen – basieren dabei auf den Datenerhebungen nach § 51b SGB II und 

werden in einer Rechtsverordnung nach § 48a SGB II (nachfolgend: RVO nach 48a) näher 

festgelegt. Für die Erstellung der Kennzahlen und Ergänzungsgrößen ist die Statistik der Bun-

desagentur für Arbeit zuständig. Die Kennzahlen werden im Rahmen der allgemeinen Aus-

wertungsmodelle der Grundsicherungsstatistik SGB II ermittelt.  

 

2. Fachliche Beschreibung  

2.1. Definition Rechtsgrundlage  

Die Ergänzungsgröße "Integrationsquote der Langzeitleistungsbeziehenden" zum Ziel Ver-

meidung von langfristigem Leistungsbezug ist wie folgt in § 6 Abs. 2 Nr. 1 der RVO nach 48a 

definiert:  

Summe der Integrationen von Langzeitleistungsbeziehenden in den vergangenen zwölf 

Monaten 

Durchschnittlicher Bestand der Langzeitleistungsbeziehenden in den vergangenen zwölf 

Monaten 

In der Begründung zu § 4 RVO nach 48a wird die Ergänzungsgröße wie folgt erläutert:  

[…] Die Ergänzungsgröße "Integration der Langzeitleistungsbeziehenden" bildet ab, in wel-

chem Umfang aus dieser Gruppe heraus Integrationen ermöglicht werden.  

Die Ergänzungsgröße Q m12

t
wird mit nachfolgender Formel ermittelt:  

∑
∑

= −−

= −=
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IQ  

dabei sind ILZB die Integrationen der Langzeitleistungsbeziehenden (LZB),  

LZB  der Bestand der LZB,  

t  der Bezugsmonat,  

i  und j  die entsprechenden vorhergehenden Monate.  
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Zur Erstellung aussagefähiger Quoten ist es notwendig, dass als Grundmenge der LZB-Be-

stand verwendet wird, aus dem sich Integrationen ergeben können. Daher wird für die Berech-

nung im Nenner der LZB-Bestand des Vormonats verwendet.  

2.2. Beschreibung der Quellverfahren  

Die Daten werden als Vollerhebung aus den anfallenden administrativen Geschäftsdaten ge-

wonnen. Basis sind die zum Zweck der Leistungsgewährung bei den Jobcentern erfassten 

Daten über Bedarfsgemeinschaften und ihre Mitglieder, die auf den Angaben der Antragsteller 

beruhen.  

Diese basieren einerseits auf den administrativen IT-Fachverfahren der BA zur Leistungsge-

währung A2LL und ALLEGRO und andererseits auf dem Datenübermittlungsstandard XSo-

zial-BA-SGB II (XSozial). Diese Angaben bilden die Grundlage für die Bestimmung der Anzahl 

von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (ELB) im Rahmen der Grundsicherungsstatistik 

SGB II. Auf der Auswertungsebene werden die Daten aus A2LL, ALLEGRO und XSozial in 

der Statistik der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II zusammengeführt.  

Daneben werden die vermittlungsrelevanten Informationen für die gemeldeten Personen her-

angezogen; diese Informationen sind dann Ausgangspunkt für die Ermittlung der Integratio-

nen. Sie werden zum einen aus dem operativen Verfahren der BA, dem Vermittlungs-, Bera-

tungs- und Informations-System (VerBIS), gewonnen und zum anderen aus den entsprechen-

den Daten der zugelassenen kommunalen Träger aus XSozial. Dabei sind insbesondere die 

Angaben im sogenannten VerBIS-Lebenslauf bzw. dem Äquivalent auf XSozial-Seite, dem 

Modul 11 "Beteiligung am Erwerbsleben", maßgeblich. Darin werden Zeiträume im Lebenslauf 

von ELB gespeichert, die einen Zusammenhang mit Erwerbstätigkeit (Beschäftigung, Ausbil-

dung usw.) oder Nichterwerbstätigkeit (Arbeitsunfähigkeit, Erziehungszeiten usw.) erläutern. 

Die Anbindung der vermittlungsrelevanten Informationen aus dem BA-Fachverfahren VerBIS 

und dem Übermittlungsstandard XSozial erfolgt in der Statistik der Grundsicherung für Arbeit-

suchende nach dem SGB II.  

2.3. Beschreibung des fachlich konzeptionellen Modells  

Im Rahmen des SGB II übernehmen die Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende die 

Aufgabe der umfassenden Betreuung der leistungsberechtigten Personen. Hilfebedürftig ist, 

wer seinen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus dem zu berücksichtigenden Ein-

kommen oder Vermögen sichern kann und die erforderliche Hilfe nicht von anderen erhält (§ 9 

SGB II). Soweit in einer aus mehreren Personen bestehenden Bedarfsgemeinschaft (BG) nicht 

der gesamte Bedarf aus eigenen Kräften und Mitteln gedeckt ist, gilt jede Person der BG im 
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Verhältnis des eigenen Bedarfs zum Gesamtbedarf als hilfebedürftig (sog. Bedarfsanteilsme-

thode). Daher können einzelne BG-Mitglieder trotz Einkünften, die den eigenen Lebensunter-

halt sichern würden, hilfebedürftig sein. Dies gilt, wenn die Einkünfte insgesamt nicht ausrei-

chen, um den gesamten Bedarf aller Mitglieder der BG zu decken. Die Verweildauer im SGB II 

spiegelt wider, wie lange eine Person in einer hilfebedürftigen BG zu einem bestimmten Zeit-

punkt gelebt hat.  

2.3.1. Messkonzept  

Die Ergänzungsgröße misst das Verhältnis der Summe der Integrationen von LZB in den ver-

gangenen zwölf Monaten zu dem durchschnittlichen Bestand an LZB in den vergangenen 

zwölf Vormonaten. Der durchschnittliche Bestand an LZB ergibt sich aus der Summe der Be-

stände des Vormonats und der vorangegangenen elf Monate dividiert durch zwölf.  

Die "Integrationsquote der Langzeitleistungsbeziehenden" ist ergänzend zur Kennzahl "Ver-

änderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehenden" zu sehen, da sie eine erklärende 

Größe darstellt, mit der die Beurteilungsfähigkeit verbessert wird.  

Zu messende Größen sind somit  

• Die Summe der Integrationen von LZB in den vergangenen zwölf Monaten  

• Der Bestand an LZB, es wird ein Durchschnitt des Bestandes an LZB in den vergan-

genen zwölf Monaten gebildet.  

Langzeitleistungsbezug  

LZB sind ELB, die in den vergangenen 24 Monaten mindestens 21 Monate ELB waren. Die 

statistischen Daten zum Bestand der LZB werden monatlich stichtagsbezogen aus den anfal-

lenden administrativen Geschäftsdaten ermittelt. Der statistische Stichtag liegt in der Mitte ei-

nes jeden Monats. Der Berichtsmonat beginnt am Tag nach einem statistischen Stichtag und 

endet mit dem nächsten statistischen Stichtag. Der Berichtsmonat ist nach dem Monat be-

nannt, in dem der Zeitraum endet oder in dem der statistische Stichtag liegt. 

Erwerbsfähigkeit  

Als ELB gelten gem. § 7 SGB II Personen, die  

• das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a SGB II noch nicht erreicht 

haben,  

• erwerbsfähig sind,  

• hilfebedürftig sind und  
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• ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben.  

Als erwerbsfähig gilt gem. § 8 SGB II, wer nicht durch Krankheit oder Behinderung auf abseh-

bare Zeit außerstande ist, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts 

mindestens drei Stunden täglich erwerbstätig zu sein.  

Hilfebedürftigkeit  

Hilfebedürftigkeit ist gem. § 9 SGB II definiert durch die fehlende Möglichkeit, seinen Lebens-

unterhalt und den Lebensunterhalt der mit ihm in der BG lebenden Personen aus eigenen 

Mitteln (bspw. durch Aufnahme einer zumutbaren Arbeit, dem zu berücksichtigenden Einkom-

men oder Vermögen oder durch Hilfen von Angehörigen oder anderen Sozialleistungsträgern) 

zu bestreiten. 

Integrationen  

Als Integrationen gelten alle Aufnahmen von sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen, 

vollqualifizierenden beruflichen Ausbildungen oder selbständigen Erwerbstätigkeiten von LZB. 

Der Umfang (Arbeitsstunden) und die Dauer (Zeitraum der Beschäftigung) sind dabei uner-

heblich. Unerheblich ist auch, welchen Arbeitsvermittlungsstatus die Personen vor oder nach 

der Integration haben (arbeitslos, nichtarbeitslos arbeitsuchend, nichtarbeitsuchend). Zudem 

ist es irrelevant, ob durch die Aufnahme der Erwerbstätigkeit die Hilfebedürftigkeit tatsächlich 

beendet wird.  

Personenkonzept  

Innerhalb eines Monats können LZB mehrere Erwerbstätigkeiten aufnehmen. Im Rahmen des 

Kennzahlenvergleichs wird für jeden Bezugsmonat aber nur eine Integration pro Person ge-

zählt. Innerhalb eines Jahres können damit bis zu zwölf Integrationen pro Person erfasst wer-

den.  

Definitionen 

aufgenommene 
Erwerbstätigkeit  

Eine Integration liegt nur dann vor, wenn eine sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung, Ausbildung oder Selbständigkeit aufge-
nommen wird. Die Aufnahme einer Beschäftigung, Ausbildung oder 
Selbständigkeit gilt es insbesondere abzugrenzen gegenüber Ände-
rungen in der Ausgestaltung bestehender Beschäftigungsverhält-
nisse (z. B. Änderungen der Stundenzahl, des Arbeitsortes, des 
Entgelts usw.), die nicht als Integrationen gewertet werden sollen.  
Integrationen werden lediglich bei neuen Beschäftigungsverhältnis-
sen gezählt. Ein solches liegt vor, wenn mindestens eines der fol-
genden Kriterien erfüllt ist:  

• am Tag vor Aufnahme der neuen Beschäftigung bestand kein 
Beschäftigungsverhältnis  



Kennzahlen nach § 48a SGB II 
Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug 
K3E1 - Integrationsquote der Langzeitleistungsbeziehenden 

Detailbeschreibungen  - 140 - 
 

• Wechsel des/r Arbeitgebers/in  
• Wechsel von einem geringfügigen in ein sozialversicherungs-

pflichtiges Beschäftigungsverhältnis.  
Eine Weiterbeschäftigung beim selben Arbeitgeber bzw. derselben 
Arbeitgeberin (z. B. durch Entfristung oder Verlängerung des befris-
teten Arbeitsverhältnisses) ist keine Integration im Sinne der Ergän-
zungsgröße K2E4, sofern nicht ein Wechsel von einem geringfügi-
gen zu einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsver-
hältnis vorliegt.  
Ausnahmen:  
Eine Integration liegt vor, wenn ein/e Arbeitnehmer/in nach Auslau-
fen einer Förderung nach § 16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt) 
oder § 16e SGB II (i. d. F. ab 01.04.2012 bis 31.12.2018, Förderung 
von Arbeitsverhältnissen) weiterhin ohne Unterbrechung beim sel-
ben Arbeitgeber bzw. bei derselben Arbeitgeberin sozialversiche-
rungspflichtig beschäftigt ist.  

sozialversiche-
rungspflichtige  
Beschäftigung  

Als sozialversicherungspflichtige Beschäftigung werden Phasen ge-
wertet, in denen eine Person abhängig sozialversicherungspflichtig 
beschäftigt ist. Dabei ist unerheblich, wie hoch die wöchentliche Ar-
beitszeit ist, und ob die Beschäftigung durch Beschäftigung beglei-
tende Leistungen gefördert wird. Als Beschäftigung begleitende 
Leistungen gelten Eingliederungszuschuss, Einstiegsgeld und Ein-
gliederung von Langzeitarbeitslosen, Eingliederungsgutschein (Alt-
fälle) sowie Förderungen nach dem ESF-Bundesprogramm zur Ein-
gliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt (Altfälle).  
Mehrere Beschäftigungen, die nur zusammengenommen die Sozi-
alversicherungspflichtgrenze überschreiten, konstituieren ebenfalls 
eine Phase sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung.  
Für die Berechnung der Ergänzungsgröße werden Freiwilligen-
dienste (BFD, FSJ usw.), öffentlich geförderte Beschäftigungen (Ar-
beitsgelegenheiten, Förderfälle mit Teilhabe am Arbeitsmarkt und 
Altfälle für Arbeitsgelegenheiten in der Entgeltvariante, für den Be-
schäftigungszuschuss, für die Förderung von Arbeitsverhältnissen 
und nach dem Modellprojekt "Bürgerarbeit" sowie nach dem Bunde-
sprogramm "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt" nicht als sozialver-
sicherungspflichtige Beschäftigung gezählt.  
Sozialversicherungspflichtige Ausbildungen werden in der Kennzahl 
zwar berücksichtigt, werden aber der Kategorie "vollqualifizierende 
berufliche Ausbildung" zugeordnet.  

vollqualifizierende  
berufliche  
Ausbildung  

Als vollqualifizierende Ausbildung gelten Ausbildungen in einem 
Ausbildungsberuf nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) bzw. der 
Handwerksordnung (HWO) sowie Berufsausbildungen, die mit ei-
nem Abschluss in einem Beruf außerhalb des BBiG bzw. der HWO 
enden. Ausgenommen davon sind lediglich Ausbildungen für Son-
derfachkräfte und sonstige Ausbildungen. Bei diesen sind die Zu-
gangsvoraussetzungen, Ausbildungsinhalte, Ausbildungsdauern 
und Abschlussprüfungen nicht einheitlich geregelt. Sie beruhen 
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überwiegend auf Regelungen und Empfehlungen von Berufsver-
bänden, Industrie- und Handelskammern usw.  
Als vollqualifizierende berufliche Ausbildungen im Sinne der Kenn-
zahl gelten  

- Duale Ausbildungen  
- Berufsfachschulausbildungen (rechtlich geregelt)  
- Reha-Ausbildungen  
- Meister/in (Ausbildungen)  
- Techniker/in (Ausbildungen)  
- Kaufmännische Weiterbildungen  
- Gestalter/in (Ausbildungen)  
- Wirtschafter/in (Ausbildungen)  
- Fachpfleger/in (Ausbildungen)  
- Fachagrarwirt/in (Ausbildungen)  
- Duale Studiengänge  
- Beamtenausbildungen  

Auch geförderte Ausbildungen, die einen vollqualifizierenden Aus-
bildungsberuf zum Ziel haben, gelten als vollqualifizierende Ausbil-
dungen. Beispiele für solche Ausbildungen sind Berufsausbildun-
gen in außerbetrieblichen Einrichtungen nach § 76 SGB III (BaE) o-
der Maßnahmen gem. §§ 81 ff. SGB III (FbW) mit Abschluss in ei-
nem anerkannten Ausbildungsberuf.  

Selbständige  
Erwerbstätigkeit  

Als selbständige Erwerbstätigkeit gelten Phasen der Selbständigkeit 
entsprechend der Definition des § 7 Abs. 1 SGB IV, also nicht-ab-
hängige Tätigkeit. Ebenso werden Phasen, in denen mithelfende 
Familienangehörige ohne Lohn, Gehalt oder Sozialversicherungs-
pflicht mitarbeiten, als selbständige Erwerbstätigkeit gezählt.  
Dabei ist unerheblich, wie hoch die wöchentliche Arbeitszeit ist, und 
ob die Beschäftigung durch Beschäftigung begleitende Leistungen 
gefördert wird.  

2.3.2. Operationalisierung  

Integrationen  

Die Kennzahl misst das Verhältnis der Summe von Integrationen von LZB in den vergangenen 

zwölf Monaten zum durchschnittlichen Bestand an LZB in den vergangenen zwölf Monaten. 

Der durchschnittliche Bestand an LZB ergibt sich aus der Summe der Bestände der letzten 

zwölf Monate dividiert durch zwölf.  

Zu messende Größen sind somit die Anzahl der Integrationen von LZB sowie der Bestand an 

LZB.  

Zur Ermittlung der Integrationen eines Berichtsmonats wird erstens geprüft, ob zwischen ak-

tuellem Stichtag und Vorstichtag eine für die Integrationsmessung relevante Erwerbstätigkeit 
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Person A 

Person B 

B 

Suche nach Integrationen 

Z 

aktueller Monat 

Suche nach Integrationen 

B 

B 

Vormonat Vor-Vormonat 

von einer Person aufgenommen wurde, die am Vorstichtag im Bestand der LZB war. Maßgeb-

lich für die Zuordnung zum Berichtszeitraum ist das zur jeweiligen Episode angegebene Be-

ginndatum.  

Zweitens wird für diejenigen Bestandsfälle des Vormonats, die im Vor-Vormonat noch nicht im 

Bestand waren, die Zeit vom Vor-Vormonat bis Vormonat nach Integrationen abgefragt. 

Dadurch werden auch Beschäftigungsaufnahmen von Personen berücksichtigt, die im Monat 

der Erwerbstätigkeitsaufnahme erst zugegangen sind. Beide Zeiträume – der vom Vormonat 

bis zum aktuellen Monat und der vom Vor-Vormonat bis zum Vormonat – werden mit einer 

dreimonatigen Wartezeit abgefragt.  

Grafisch lässt sich das Konzept wie folgt darstellen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Für Person A wird zum aktuellen Stichtag (ST) im Zeitraum Vormonatsstichtag bis ak-

tueller Stichtag nach Integrationen gesucht. Weil die Person im Vor-Vormonat bereits 

im Bestand (B) war, wird der Zeitraum zwischen Vor-Vormonat und Vormonat nicht 

überprüft. Denn dieser Zeitraum wurde für diese Person bereits am Vormonatsstichtag 

nach Integrationen abgefragt.  

• Für Person B wird der Suchzeitraum zum aktuellen Stichtag erweitert. Weil die Person 

im Vor-Vormonat nicht im Bestand war, sondern erst zwischen Vor-Vormonat und Vor-

monat zugegangen (Z) ist, wird hier zusätzlich die Zeit zwischen Vor-Vormonat und 

Vormonat nach Integrationen überprüft.  

Innerhalb eines Monats können LZB mehrere Erwerbstätigkeiten aufnehmen. Es kann jedoch 

maximal eine Integration pro Berichtsmonat gezählt werden. Folglich können innerhalb eines 

Jahres bis zu zwölf Integrationen pro Person gezählt werden. Sind Zuordnungen zu mehreren 

Kategorien möglich, weil mehrere Episoden im Berichtsmonat beginnen, wird nach folgender 

Reihenfolge entschieden, welcher Kategorie der Fall zuzuordnen ist:  

ST ST ST 
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1. sozialversicherungspflichtige Beschäftigung  

2. vollqualifizierende berufliche Ausbildung  

3. selbständige Erwerbstätigkeit  

 

VerBIS  

In VerBIS sind die erwerbsbiografischen Einträge für gemeldete Bewerber im sogenannten 

Werdegang bzw. Lebenslauf und der Maßnahmeliste zusammengefasst. Die Einträge zum 

Lebenslauf bzw. zu Maßnahmen der Bewerber werden genutzt, um begonnene Erwerbstätig-

keiten einer Person identifizieren zu können. Für die Zählung einer Integration werden alle im 

Berichtsmonat begonnenen Episoden, die für die Integrationszählung relevant sind, herange-

zogen.  

Im Einzelnen werden folgende Lebenslauf-Einträge in der jeweiligen Integrationsart berück-

sichtigt:  

Art der Integration Relevante Lebenslauf-Einträge  
Sozialversicherungspflich-
tige Beschäftigung  

Praktikum1  
Berufspraxis1  
Berufspraxis (Nebenbeschäftigung)1  

Vollqualifizierende berufliche 
Ausbildung  

Berufsausbildung (betr./außerbetr.)2 
Berufsausbildung (schulisch) 2 

Weiterbildung 3 

Studium4 
Selbständige Erwerbstätig-
keit  

Selbständigkeit 
Berufspraxis (Nebenbeschäftigung)5 

1 Es werden nur Einträge berücksichtigt, die als sozialversicherungspflichtig gekennzeichnet sind.  
2 Es werden nur Einträge berücksichtigt, bei denen der im Werdegangseintrag angegebene Beruf zu den unter 
"2.3.1 Messkonzept – Definitionen" genannten Ausbildungsformen gehört.  
3. Es werden nur Einträge berücksichtigt, bei denen es sich um eine Maßnahme gem. §§ 81 ff. SGB III (FbW) mit 
Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf handelt.  
4 Es werden nur Einträge berücksichtigt, die mit dem Studienformat "Duales Studium" gekennzeichnet sind.  
5 Es werden nur Einträge berücksichtigt, die als selbständige Tätigkeit gekennzeichnet sind.  

Zur Identifizierung einer durch beschäftigungsbegleitende Leistungen geförderten Beschäfti-

gung wird zusätzlich ein Abgleich mit den erfassten Maßnahmen vorgenommen. Dabei gilt die 

Regel, dass das Beginndatum der Maßnahme in einem Zeitfenster von +/- 3 Tagen um den 

Beginn des Lebenslaufeintrags liegen muss. Nur dann wird die Erwerbstätigkeit als gefördert 

gewertet. Dieser Abgleich wird für die Integrationen in sozialversicherungspflichtige Beschäf-

tigung und selbständige Erwerbstätigkeit vorgenommen. Für sozialversicherungspflichtige Be-

schäftigung werden alle Maßnahmen der Maßnahmearten Eingliederungszuschuss, Ein-

stiegsgeld, Eingliederung von Langzeitarbeitslosen, Eingliederungsgutschein (Altfälle) und 
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ESF-LZA (Altfälle) berücksichtigt, für selbständige Erwerbstätigkeit die Maßnahmeart Ein-

stiegsgeld. Wird keine dieser Maßnahmen parallel zum Lebenslauf-Eintrag angelegt, wird die 

Konstellation als ungeförderte Integration gewertet.  

Um sicherzustellen, dass es sich bei einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nicht 

um eine öffentlich geförderte Beschäftigung handelt, wird geprüft, ob eine Maßnahme zur "Teil-

habe am Arbeitsmarkt", "Förderung von Arbeitsverhältnissen" (bis zum 31.12.2018), eine Maß-

nahme nach dem Bundesprogramm "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt" (bis zum 31.12.2018), 

eine Maßnahme nach dem Modellprojekt "Bürgerarbeit" (bis zum 31.12.2014), eine Arbeitsge-

legenheit (Entgelt) (bis zum 31.03.2012) oder ein Beschäftigungszuschuss (bis zum 

31.03.2012) parallel (+/- 3 Tage) angelegt wurde. Ist das der Fall, wird der Lebenslauf-Eintrag 

nicht als Integration gewertet.  

Darüber hinaus erfolgt kein Abgleich mit anderen Episoden des Lebenslaufs oder mit anderen 

in VerBIS gespeicherten Informationen, d. h., es werden keine weiteren Plausibilisierungen 

der gespeicherten Datensätze vorgenommen.  

XSozial  

Die Information wird für ELB, die von zugelassenen kommunalen Trägern betreut werden, aus 

den Angaben in Modul 11 "Beteiligung am Erwerbsleben" gewonnen. In Modul 11 sind – ana-

log zum VerBIS-Lebenslauf – alle Episoden im Lebenslauf von ELB dargestellt, die einen Zu-

sammenhang mit der Erwerbstätigkeit oder Nichterwerbstätigkeit erläutern.  

Im Einzelnen werden folgende Modul-11-Einträge in der jeweiligen Integrationsart berücksich-

tigt:  

Art der Integration Relevante Modul-11-Einträge  
Sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung  

• Erwerbstätigkeit sozialversicherungspflichtig 

Vollqualifizierende berufliche 
Ausbildung  

• betriebliche/außerbetriebliche Berufsausbildung 
(nach BBiG bzw. HwO)  

• vollqualifizierende Berufsausbildung (schulisch o-
der betrieblich; soweit nicht nach BBiG bzw. HwO)  

• Duales Studium, ausbildungsintegrierend  
• Duales Studium, praxisintegrierend  

Selbständige Erwerbstätigkeit  • Erwerbstätigkeit selbständig/mithelfende Fami-
lienangehörige 

 

Das Vorgehen zur Identifizierung der durch beschäftigungsbegleitende Leistungen geförder-

ten Beschäftigungen entspricht dem Vorgehen in VerBIS. Die Informationen zu Maßnahmen 
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werden aus Modul 13 abgegriffen. Im Einzelnen handelt es sich um Maßnahme-Episoden fol-

gender Maßnahmearten (Feld 13.8):  

• 221 – Eingliederungszuschuss für Arbeitnehmer mit Vermittlungshemmnissen (§ 88 

SGB III)  

• 222 – Eingliederungszuschuss für behinderte und schwerbehinderte Menschen (§ 90 

Abs. 1 SGB III)  

• 223 – Eingliederungszuschuss für besonders betroffene schwerbehinderte Menschen 

(§ 90 Abs. 2 SGB III)  

• 224 – Eingliederungszuschuss (§ 34 SGB IX i. V. m. § 90 Abs. 1 SGB III)  

• 225 – Eingliederungszuschuss für ab 50-Jährige (§ 421f Abs. 1 SGB III i. V. m. 

§§ 218/219 SGB III a. F.) (bis 31.03.2012)  

• 227 – Eingliederungszuschuss für ab 50-Jährige (§ 131 SGB III i. V. m. § 90 SGB III) 

(ab 01.04.2012)  

• 271 – Einstiegsgeld sozialversicherungspflichtig beschäftigt (§ 16b SGB II) 

• 272 – Einstiegsgeld selbständige Erwerbstätigkeit (§ 16b SGB II)  

• 2002 – Eingliederungsgutschein nach § 223 Abs. 1 S. 1 SGB III a. F. (Ermessensleis-

tung) (bis 31.03.2012)  

• 2010 – Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter nach dem SGB II auf 

dem allgemeinen Arbeitsmarkt – Sonstige (bis 31.12.2018)  

• 2011 – Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter nach dem SGB II auf 

dem allgemeinen Arbeitsmarkt – Intensivfall (bis 31.12.2018)  

• 2020 – Eingliederung von Langzeitarbeitslosen (§ 16e SGB II 

 

Um sicherzustellen, dass es sich bei einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nicht 

um eine öffentlich geförderte Beschäftigung handelt, wird geprüft, ob eine Maßnahme zur "Teil-

habe am Arbeitsmarkt", "Förderung von Arbeitsverhältnissen" (bis zum 31.12.2018), eine Maß-

nahme nach dem Bundesprogramm "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt" (bis zum 31.12.2018), 

eine Maßnahme nach dem Modellprojekt "Bürgerarbeit" (bis zum 31.12.2014), eine Arbeitsge-

legenheit (Entgelt) (bis zum 31.03.2012) oder ein Beschäftigungszuschuss (bis zum 

31.03.2012) parallel (+/- 3 Tage) in Modul 13 angelegt wurde. Ist das der Fall, wird der Modul-

11-Eintrag nicht als Integration gewertet.  

Darüber hinaus werden keine modulinternen oder modulübergreifenden Plausibilisierungen 

durchgeführt.  
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Beispiel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
blau = Phasen als LZB 
grün = relevante Lebenslauf-/Modul-11-Episode  
 

Im Berichtsmonat Januar 2011 würden sich aus den oben grafisch dargestellten Konstellatio-

nen folgende Zählungen ergeben:  

• Person 1 ist zum Dez-10-Stichtag (ST) (Datenstand Mrz 11) LZB, im Berichtszeitraum 

Jan 11 (Datenstand Apr 11) beginnt eine Phase der Erwerbstätigkeit.  

 Es wird eine Integration gezählt.  

• Person 2 ist zum Dez-10-Stichtag (Datenstand Mrz 11) LZB, zum Nov-10-Stichtag war 

sie noch nicht im Bestand, die Phase der Erwerbstätigkeit hat bereits im Dezember 

begonnen.  

 Es wird aufgrund des erweiterten Suchzeitraums eine Integration gezählt.  

• Person 3 beginnt zwar im Berichtszeitraum Jan 11 (Datenstand Apr 11) eine Phase 

der Erwerbstätigkeit, die Person ist aber zum Dez-10-Stichtag (Datenstand Mrz 11) 

kein LZB.  

 Es wird keine Integration in Erwerbstätigkeit gezählt, die Erfassung erfolgt erst im 

Berichtsmonat Februar 2011.  

Langzeitleistungsbezug  

Als LZB gelten Personen dann, wenn sie am statistischen Stichtag  

• im SGB-II-Bestand und  

Dez 10 
 

Jan 11 
 

Feb 11 
 

Mrz 11 
 

Apr 11 
 

ST ST ST ST ST Person 1 

Person 2 
 

Person 3 
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• erwerbsfähig sind sowie  

• eine Verweildauer als ELB von mindestens 21 Monaten in den letzten 24 Monaten 

aufweisen.  

Der statistische Stichtag stellt den Messzeitpunkt für die Ermittlung der bisherigen Dauer im 

Bestand dar und wird zum Betrachtungszeitraum hinzugezählt. Im betrachteten Zeitraum der 

zurückliegenden 24 Monate werden alle bestandsrelevanten Zeiten der Person als ELB zu-

sammengefasst. Unterbrechungszeiten zählen nicht zur Dauer. Somit handelt es sich um eine 

Netto-Sicht.  

Bestandsrelevant ist eine Person und deren Zeitraum, wenn sie zum Stichtag als gültige Per-

son erfasst ist und in einer gültigen BG lebt.  

Die Gültigkeit einer BG ist wie folgt definiert:  

• Die BG hat einen gültigen Bewilligungszeitraum.  

• In der BG lebt mindestens eine gültige Person, die zudem einen grundsätzlichen An-

spruch auf Leistungen nach dem SGB II aufweist.  

• Die BG hat im Kalendermonat des Stichtags einen Leistungsanspruch realisiert.  

Gültige BG sind bestandsrelevant. Einer BG können eine oder mehrere Personen angehören. 

Es kann dabei grundsätzlich keine Person als statistisch relevant identifiziert werden, die kei-

ner BG zugeordnet ist. Grundsätzlich hängt die Gültigkeit der einzelnen Person dabei von fol-

genden Faktoren ab.  

• Die Person lebt in einer gültigen BG.  

• Die Gültigkeitszeiträume der Person schließen den relevanten statistischen Stichtag 

ein.  

Zu einer BG können folgende Personengruppen gehören:  

• Regelleistungsberechtigte (RLB): Personen mit Anspruch auf Gesamtregelleistung mit 

folgenden Leistungsarten: Regelbedarf Arbeitslosengeld II bzw. Sozialgeld (§§ 20, 23 

SGB II), Mehrbedarfe (§ 21 SGB II) und Kosten der Unterkunft (§ 22 SGB II). RLB wer-

den nach ihrer Erwerbsfähigkeit unterschieden in ELB und nicht erwerbsfähige Leis-

tungsberechtigte (NEF).  

• Sonstige Leistungsberechtigte (SLB): Personen ohne Anspruch auf Gesamtregelleis-

tung, die jedoch ausschließlich eine der folgenden Leistungen erhalten: abweichend 

zu erbringende Leistungen wie z. B. Erstausstattung Wohnung (§ 24 Abs. 3 SBG II), 
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Zuschüsse zur Sozialversicherung zur Vermeidung der Hilfebedürftigkeit (§ 26 SGB II), 

Leistungen für Auszubildende (§ 27 SGB II) oder Leistungen für Bildung und Teilhabe 

(§ 28 SGB II).  

• Vom Leistungsanspruch ausgeschlossene Personen (AUS): Personen, die dem 

Grunde nach vom Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II ausgeschlossen sind, 

wie etwa Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Studierende 

mit Anspruch auf BAföG oder Beziehende von Altersrente.  

• Kinder ohne Leistungsanspruch (KOL): Minderjährige unverheiratete Kinder, die in der 

elterlichen BG leben und ihren individuellen Bedarf durch eigenes Einkommen decken 

können. KOL sind zwar individuell nicht hilfsbedürftig und im rechtlichen Sinn kein Mit-

glied der elterlichen BG, werden aber aufgrund sozialstatistischer Erwägungen als Mit-

glied der statistischen BG gezählt.  

In die Ermittlung der in die Ergänzungsgröße einfließenden LZB gehen alle am jeweiligen sta-

tistischen Stichtag bestandsrelevanten ELB ein.  

Definition der 24 Monate als 730 Tage  

Hierzu wird vom Stichtag aus ein Zeitraum von 24 Monaten betrachtet, welcher mit 730 Tagen 

(2 * 365 Tage) definiert ist, da die Berechnung der Dauer tagesgenau erfolgt.  

Betrachtungszeitraum von 24 Monaten (= 730 Tage) für Bestandsfälle:  
 
 
 
 
 
 
 

Innerhalb dieses Betrachtungszeitraums werden alle bestandsrelevanten Zeiträume von Per-

sonen als ELB datenquellen-, bedarfsgemeinschafts- und jobcenterübergreifend aufsummiert. 

Unterbrechungs- und Ausschlussgrundzeiten werden nicht mitgezählt. Es werden nur Zeit-

räume im Betrachtungszeitraum von 24 Monaten berücksichtigt.  

  

730 Tage 

Statistischer Stichtag 
15.07.2010 

15.07.2010 16.07.2008 
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Berücksichtigung von Zeiträumen im Betrachtungszeitraum von 24 Monaten  
(= 730 Tage): 
 
 
 
 
 
 

Bei Umzug einer Person ist es möglich, dass das bisherige Jobcenter noch die Leistungen 

auszahlt, das neue Jobcenter aber bereits etwa eine Mietkaution gewährt. In solchen Fällen 

können sich die erfassten Zeiträume einer Person überschneiden, weil sie parallel bei zwei 

Jobcentern geführt wird. Des Weiteren kann eine Person den Leistungsbezug unterbrechen, 

weil sie bspw. zeitweise Einkommen erwirtschaftet, das die Hilfebedürftigkeit beendet oder 

von Leistungen nach dem SGB II ausgeschlossen sein (einen Ausschlussgrund im Fachver-

fahren haben), da sie vorrangige Leistungen etwa nach dem BAföG erhält.  

Nachfolgend wird ein Beispiel für die Ermittlung der Nettogesamtdauer in den letzten 24 Mo-

naten aufgezeigt, bei dem Überschneidungen zunächst außer Acht bleiben.  

  

730 Tage 
Statistischer Stichtag 

15.07.2010 

16.07.2008 
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Beispiel ohne sich überschneidende Personenfallzeiträume:  

Person X als ELB in BG 1 bei Jobcenter 1 (Daten auf Basis von BA-Verfahren):  
 
 
Person X in BG 1 bei Jobcenter 2 (Daten auf Basis von BA-Verfahren) mit Ausschluss-
grund:  
 
 
Person X als ELB in BG 2 bei Jobcenter 3 (Daten auf Basis des Übermittlungsstandards 
XSozial):  
 
 

SGB-II-Nettogesamtdauer innerhalb der vergangenen 24 Monate:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zur Berechnung der Netto-Gesamtdauer als ELB innerhalb der vergangenen 24 Monate be-

rücksichtigt man die Zeiträume (1) und (4) der Person X. Beide Zeiträume sind innerhalb des 

Betrachtungszeitraums gültig, reichen aber jeweils über den Betrachtungszeitraum hinaus. Zur 

Berechnung der Dauer wird jeweils nur die innerhalb des Zeitraums liegende Zeit berücksich-

tigt. Der Zeitraum (2) mit Ausschlussgrund sowie die Unterbrechung (3) werden nicht zur 

Dauer hinzugezählt. Sich überschneidende Zeiträume werden nur einfach berücksichtigt.  

Beispiel für sich überschneidende Personenfallzeiträume:  

Da es etwa bei Umzug in das Gebiet eines anderen Jobcenters möglich ist, dass eine Person 

teilweise vorübergehend parallel bei zwei Jobcentern geführt wird, dürfen sich überschnei-

dende Fallzeiträume derselben Person nur einmal für die Berechnung der Dauer berücksichtigt 

Betrachtungszeitraum: 730 Tage 

(4) 

(1) 

(2) 

(4) 

Statistischer Stichtag 

(1) 

(2) 

Berechnete Dauer 

+ 

(3) 
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werden. Dies kann dadurch sichergestellt werden, dass zunächst alle zur Person gültigen Per-

sonenzeiträume unabhängig von der BG oder dem Jobcenter ermittelt werden und sich über-

schneidende Fallzeiträume zu Personenzeiträumen zusammengefasst werden.  

Person X als ELB in BG 1 bei Jobcenter 1 (Daten auf Basis von BA-Verfahren)  
(Fallzeitraum 1):  
 
 
 
Person X als ELB in BG 2 bei Jobcenter 2 (Daten auf Basis des Übermittlungsstandards 
XSozial)  
(Fallzeiträume 2 und 3):  
 
 
Zu Person X ermittelte und gegebenenfalls zusammengefasste Personenzeiträume:  
 
 
 
SGB-II-Nettogesamtdauer innerhalb der vergangenen 24 Monate:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Netto-Gesamtdauer als ELB innerhalb der vergangenen 24 Monate wird für Personen be-

rechnet. Die errechnete Dauer wird allen zum Stichtag gültigen Fällen im Bestand zugewie-

sen. Einer Person, die zum Stichtag gleichzeitig in mehreren BG geführt wird, wird jeweils 

dieselbe Dauer zugewiesen.  

(1,2) 

Betrachtungszeitraum: 730 Tage 

(4) 

(1) 

(2) (4) (3) 

Zusammengefasster Zeitraum (1, 2) (3) 

Statistischer Stichtag 

(4) (3) 

+ 

Berechnete Dauer 
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Es handelt sich somit um die bedarfsgemeinschafts- und jobcenterübergreifende bisherige 

Netto-Gesamtdauer als ELB in den letzten 24 Monaten zum betrachteten Stichtag.  

Eine Person wird dann als LZB gezählt, wenn sie von den als Betrachtungszeitraum festge-

legten 730 Tagen mindestens 638 Tage (per Definition 730 Tage / 24 Monate * 21 Monate) 

bestandsrelevant als ELB war, wobei der Stichtag mitgerechnet wird.  

2.3.3. Wartezeit  

Sowohl der Bestand an LZB als auch die Anzahl der Integrationen wird für einen Berichtsmo-

nat mit einer Wartezeit von drei Monaten ermittelt. Es ist zu beachten, dass dies auch bei der 

Summe der Eintritte der letzten zwölf Monate gilt, d. h., es werden hier lediglich die mit drei 

Monaten Wartezeit ermittelten vergangenen zwölf Monatswerte aufsummiert. Damit fließen 

zeitversetzt auch nachträgliche Bewilligungen und rückwirkende Aufhebungen von Leistungs-

ansprüchen in die Berichterstattung ein, die dann maßgeblich für die Ermittlung der Bestands-

relevanz sind. Nachträgliche Bewilligungen und rückwirkende Aufhebungen, die nach einer 

Wartezeit von mehr als drei Monaten vorliegen, werden nicht mehr berücksichtigt.  

Im nachfolgenden Beispiel werden die Leistungen erst nach dem eigentlichen Anspruchsbe-

ginn rückwirkend bewilligt und auch rückwirkend bis zum Anspruchsbeginn gezahlt. Obwohl 

diese Person zu einem Zeitpunkt vor dem Stichtag 1 bereits einen Anspruch auf Leistungen 

hat, erfolgt die Erfassung des Falls durch das Jobcenter erst nach Bewilligung.  

 

In einer vorläufigen statistischen Auswertung, d. h. mit einer vorläufigen Sicht auf den Stichtag 

1, bleibt die Person aus dem vorangehenden Beispiel unberücksichtigt. Bei der Auswertung 

t 

Beginn Anspruch Ende Anspruch 

Nachträgliche  
Bewilligung  

Stichtag 1               Stichtag 2               Stichtag 3               Stichtag 4 
 

Vorläufige Sicht 
auf Stichtag 1: 

Person hat Anspruch; 
Falldaten liegen wegen 
fehlender Bearbeitung 
aber noch nicht vor: 

statistisch nicht erfasst 

Sicht nach drei Monaten 
Wartezeit 

auf Stichtag 1:  
Anspruch der Person wurde 

rückwirkend bewilligt und 
die Person wird für Stichtag 

1 als „bestandsrelevant“ 
statistisch berücksichtigt 
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nach drei Monaten Wartezeit wird die Anspruchslage zum Stichtag 1 nochmals betrachtet. Im 

Unterschied zur vorläufigen Auswertung wird nun auch der nachträglich bearbeitete Fall be-

rücksichtigt (Sicht nach drei Monaten Wartezeit auf Stichtag 1).  

Die Auswertung nach Wartezeit stellt demzufolge eine erneute Betrachtung desselben Be-

richtszeitraums wie bei der vorläufigen Betrachtung – d. h. ohne Wartezeit – dar. Durch die 

Wartezeit erhöht sich der Wissensstand über den betrachteten Zeitraum. Damit kann ein rea-

listisches Bild der tatsächlichen Anspruchslage wiedergegeben werden. In der statistischen 

Berichterstattung werden daher die Daten mit Wartezeit als endgültige Daten festgeschrieben.  

Die bisherigen Erkenntnisse ergeben, dass mit einer Wartezeit von drei Monaten i. d. R. alle 

Bearbeitungsrückstände aufgelöst sind, sodass man von einer vollständigen Erfassung aus-

gehen kann. Für die Eckwerte – die Anzahlen der BG, der ELB, der NEF und der leistungsbe-

rechtigten Personen insgesamt – liegt der Unterschied zwischen vorläufigen und endgültigen 

Ergebnissen zurzeit bei ca. 4 bis 5 % auf Bundesebene. Auf der regionalen Ebene kann es zu 

deutlich größeren Untererfassungen kommen, so liegt die Untererfassungsrate bei manchen 

Jobcentern in einigen Monaten bei ca. 20 %. Andererseits kommt es aber auch vor, dass Über-

erfassungen bei Jobcentern registriert werden. Deshalb sind Vergleiche zwischen den Job-

centern aber auch Monatsvergleiche für das einzelne Jobcenter auf der Basis von Daten ohne 

Wartezeit nicht sinnvoll möglich.  

2.3.4. Datenausfälle und Datenqualität  

Die Daten der Jobcenter werden monatlich einer statistischen Plausibilitätsprüfung unterzo-

gen. Damit können Datenausfälle festgestellt werden, die den Aussagegehalt der Ergänzungs-

größe beeinträchtigen. Dieses Problem ist vor allem relevant im Zusammenhang mit der Er-

mittlung der LZB, da hierfür die Personenbestandsdaten der letzten 24 Monate benötigt wer-

den. Datenausfälle können damit eine langfristige Beeinträchtigung der Ergänzungsgröße ver-

ursachen. Bei Datenausfällen wird die Ergänzungsgröße "Integrationsquote der Langzeitleis-

tungsbeziehenden" wie folgt veröffentlicht:  

Die Ergänzungsgröße wird für ein Jobcenter grundsätzlich veröffentlicht, wenn für die relevan-

ten Bezugsmonate vollständige und plausible Daten vorliegen. Bei unvollständigen Daten wird 

danach unterschieden, ob ein kompletter oder teilweiser Ausfall von Daten vorliegt:  

Bei einem kompletten Ausfall der Daten mit einer Wartezeit von drei Monaten, d. h., es wird 

kein Datensatz geliefert, wird auf Daten mit einer Wartezeit von zwei Monaten oder gegebe-

nenfalls von einem Monat zurückgegriffen. Diese Daten weisen zwar Bearbeitungsrückstände 

auf, erfahrungsgemäß ist die Untererfassung jedoch gering. Wird im Falle eines kompletten 
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Ausfalls auf Daten mit einer Wartezeit von zwei Monaten oder von einem Monat zurückgegrif-

fen, werden diese der gleichen Plausibilitätsprüfung unterzogen, wie die Daten mit einer War-

tezeit von drei Monaten.  

Bei einem teilweisen Ausfall der Daten, d. h., es werden zu wenige Datensätze geliefert, wird 

die Lieferung als unplausibel eingestuft. Die Plausibilisierung der Daten erfolgt dabei sowohl 

anhand des Bestands der LZB als auch anhand der Anzahl der Integrationen. Das heißt, dass 

die Integrationen eines Monats nicht verwendet werden, wenn a) der Bestand der LZB im 

Vormonat oder b) die Anzahl an Integrationen im Bezugsmonat als unplausibel angesehen 

werden.  

Einen Sonderfall stellt der Umgang mit unvollständigen Daten für die Berichtsmonate innerhalb 

des Jahres 2011 dar. Da die Zählung von Integrationen schrittweise beginnend mit Januar 

2011 erfolgt, muss von den verfügbaren Berichtsmonaten auf die vergangenen zwölf Monate 

hochgerechnet werden. Voraussetzung für die Ermittlung der Ergänzungsgröße ist, dass min-

destens ein Berichtsmonat mit vollständigen Daten vorliegt und gleichzeitig nicht mehr als zwei 

Berichtsmonate von Datenausfällen betroffen sind.  

Die Zahl der LZB wird für einen bestimmten Berichtsmonat als plausibel angenommen, wenn 

folgende Voraussetzungen erfüllt sind:  

a) die Personenbestandszahlen der vorangegangenen 24 Monate sind in höchstens ei-

nem Monat nicht plausibel oder  

b) die Personenbestandszahlen der vorangegangenen 24 Monate sind in höchstens drei 

Monaten nicht plausibel, und der geschätzte Ausfall der ELB-Daten übersteigt in kei-

nem dieser Monate 20 %. 

Für unplausible Monatswerte werden mit Hilfe von Imputationsverfahren Schätzwerte ermittelt, 

die in die Berechnung der Ergänzungsgröße mit einfließen, soweit die Daten zu Integrationen 

verwertbar sind. Detaillierte Informationen zum angewandten Imputationsverfahren sind in der 

Dokumentation "Übersicht zur Datenimputation" zu finden. Diese steht unter anderem auf der 

SGB-II-Plattform zur Verfügung unter: www.sgb2.info > Kennzahlen > Hilfe und Erläuterungen 

> Materialien & Downloads  

2.3.5. Ermittlung weiterer Personenmerkmale  

Die personenbezogenen Kennzahlen und Ergänzungsgrößen sind gemäß § 3 der RVO nach 

48a geschlechtsspezifisch auszuweisen. Diese Information wird für jede Person ebenfalls aus 

den administrativen Geschäftsdaten ermittelt.  

https://www.sgb2.info/
https://www.sgb2.info/DE/Kennzahlen/kennzahlen.html
https://www.sgb2.info/DE/Kennzahlen/Hilfe-Erlaeuterungen/hilfe-erlaeuterungen.html
https://www.sgb2.info/DE/Kennzahlen/Hilfe-Erlaeuterungen/Materialien-Downloads/materialien-downloads.html
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2.3.6. Statistische Hinweise zum Inhalt und zum Aussagegehalt der Ergänzungsgröße  

Die Ergänzungsgröße bildet ab, in welchem Umfang LZB in Erwerbstätigkeit integriert werden 

können.  

Je größer der Wert, desto mehr Integrationen von LZB bezogen auf den durchschnittlichen 

Bestand der LZB sind innerhalb der letzten 12 Monate erfolgt.  

Der Wert der Ergänzungsgröße kann nicht kleiner null sein, weil die Anzahl der Integrationen 

innerhalb des Berichtszeitraums nie weniger als null betragen kann. Wenn null Integrationen 

im Bezugsjahr erfasst werden, dann ist der Wert der Ergänzungsgröße 0 %. Werte über 100 % 

können vorliegen, wenn mehr Integrationen registriert werden als LZB im durchschnittlichen 

Bestand erfasst sind.  

Aus einem einzelnen Monatswert lassen sich keine Rückschlüsse auf die aktuelle Verände-

rung von Integrationen von LZB in Erwerbstätigkeit ableiten. Aussagen über die Entwicklung 

des Umfangs von Integrationen von LZB können erst im Vergleich mit den Vormonatswerten 

getroffen werden.  

Dabei ist zu beachten, dass die Ergänzungsgröße in ihrer Berechnungsweise von zwei Fakto-

ren beeinflusst wird: Zum einen durch die im Vergleich zum Vormonat neu hinzukommende 

Integrationsquote des Berichtsmonats, zum anderen durch die wegfallende Integrationsquote 

des Vorjahresmonats. Wenn diese eine besonders hohe bzw. niedrige Quote hatten, dann 

sinkt bzw. steigt die Ergänzungsgröße.  

Weiterhin ist bei dieser Ergänzungsgröße darauf zu achten, dass Monate mit besonders vielen 

oder wenigen Integrationen den Wert der Ergänzungsgröße ein ganzes Jahr beeinflussen.  

Weil die Ergänzungsgröße durch ihre Konstruktion immer die Entwicklung der letzten zwölf 

Monate abbildet, sollten saisonale Einflüsse reduziert sein.  

Die Ergänzungsgröße bildet die Bemühungen der Jobcenter ab, LZB in Erwerbstätigkeit zu 

vermitteln. Dabei ist zu berücksichtigen, dass daneben eine Reihe externer Einflussfaktoren 

(z. B. konjunkturelle Entwicklung) die Anzahl der Integrationen und damit die Ergänzungs-

größe beeinflussen.  

Eine Integration in ein Beschäftigungsverhältnis, eine Ausbildung oder in eine selbstständige 

Erwerbstätigkeit muss nicht zwangsläufig einen Abgang aus der Hilfebedürftigkeit zur Folge 

haben, da möglicherweise nicht unmittelbar oder kein bedarfsdeckendes Einkommen erzielt 

werden kann.  

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die Ergänzungsgröße nicht abbildet, wie viele LZB dau-

erhaft in ein Beschäftigungsverhältnis oder selbstständige Erwerbstätigkeit integriert wurden.  
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Bei der Ermittlung der Ergänzungsgröße werden alle LZB berücksichtigt – unabhängig davon, 

welchen Arbeitsvermittlungsstatus (arbeitslos, nichtarbeitslos arbeitsuchend, nichtarbeitsu-

chend) die Personen vor oder nach der Integration haben.  

Integrationen werden dem Jobcenter zugerechnet, bei dem die LZB am Vormonatsstichtag im 

Bestand gezählt wurden – unabhängig davon, welches Jobcenter die Aufnahme der Erwerbs-

tätigkeit gemeldet hat.  

Für LZB kann pro Bezugsmonat eine Integration gezählt werden. Deshalb ist es denkbar, dass 

– statistisch betrachtet – ein und dieselbe Person bis zu zwölf Mal pro Jahr integriert wird. Die 

Ergänzungsgröße gibt also nicht wieder, wie viele verschiedene Personen im vergangenen 

Jahr integriert wurden, sondern die Anzahl der Integrationen bezogen auf den durchschnittli-

chen Bestand an LZB.  

Des Weiteren sind folgende Punkte zu beachten:  

Für die Kennzahl wird die Summe der Integrationen von LZB der vergangenen zwölf Monate 

gebildet. Die vollständige Abbildung eines Zwölfmonatszeitraums war erstmalig für den Be-

richtsmonat Dezember 2011 (mit Datenstand März 2012) möglich sein, da erst ab Ende des 

Jahres 2010 die Voraussetzungen für eine einheitliche Ermittlung der Integrationen in den 

Quellverfahren VerBIS bzw. XSozial gegeben waren. Demzufolge ist die Anzahl der Integrati-

onen erst ab Januar 2011 darstellbar.  

Im Jahr 2011 wurde die Integrationsquote auf der Basis der vorliegenden N Monatswerte wie 

folgt berechnet:  
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dabei sind ILZB die Integrationen der LZB, 

QNm

t
 die Integrationsquote der LZB des Zwölfmonatszeitraums,  

Qm

t  die monatliche Integrationsquote der LZB,  

LZB  der Bestand der LZB,  
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t  der Bezugsmonat,  

i  und j  die entsprechenden vorhergehenden Monate.  

Die Zwölfmonatsquote ist dann zwölfmal das mit den LZB-Anteilen (bezogen auf die Jahres-

summe) gewichte Mittel der monatlichen Integrationsquoten. Aus den monatlichen Integrati-

onsquoten lassen sich dann auch stufenweise über längere Zeiträume gewichtete Mittel be-

reitstellen (bis ein Jahreszeitraum erreicht ist). Diese Mittel werden stets mit zwölf multipliziert 

um die geforderte Kenngröße zu berechnen.  

Ohne diese Umrechnung würde man in jedem Monat ein anderes, nur durch Zeitablauf verän-

dertes Niveau der Integrationsquote erhalten. Die Umrechnung mit dem einheitlichen Faktor 

für alle Jobcenterbezirke beeinflusst die Rangfolgen zwischen den Jobcenterbezirken nicht, 

sondern vereinfacht lediglich die Vergleiche zwischen den einzelnen Monaten.  

Entsprechend der Rechtsverordnung werden Integrationen in sozialversicherungspflichtige 

Beschäftigungen gezählt. Die Aufnahme einer Beschäftigung in einem öffentlich-rechtlichen 

Dienstverhältnis (Beamte/innen, Soldaten/innen, Richter/innen) wird folglich nicht berücksich-

tigt.  
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1. Einleitung  

Im Zuge der Neuorganisation SGB II werden nach § 48a SGB II die Träger der Grundsiche-

rung für Arbeitsuchende anhand von Kennzahlen miteinander verglichen. Die Kennzahlen – 

und Ergänzungsgrößen – basieren dabei auf den Datenerhebungen nach § 51b SGB II und 

werden in einer Rechtsverordnung nach § 48a SGB II (nachfolgend: RVO nach 48a) näher 

festgelegt. Für die Erstellung der Kennzahlen und Ergänzungsgrößen ist die Statistik der Bun-

desagentur für Arbeit zuständig. Die Kennzahlen werden im Rahmen der allgemeinen Aus-

wertungsmodelle der Grundsicherungsstatistik SGB II ermittelt.  

 

2. Fachliche Beschreibung  

2.1. Definition Rechtsgrundlage  

Die Ergänzungsgröße "Aktivierungsquote der Langzeitleistungsbeziehenden" zum Ziel Ver-

meidung von langfristigem Leistungsbezug ist wie folgt in § 6 Abs. 2 Nr. 2 der RVO nach 48a 

definiert:  

Zahl der Langzeitleistungsbeziehenden in einer  

Maßnahme der aktiven Arbeitsförderung im Bezugsmonat 

Zahl der Langzeitleistungsbeziehenden im Bezugsmonat 

Langzeitleistungsbeziehende sind erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die in den vergange-

nen 24 Monaten mindestens 21 Monate hilfebedürftig waren (§ 6 Abs. 1 S. 2 der RVO nach 

48a).  

Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung im Sinne dieser Ergänzungsgröße sind in § 2 Abs. 2 

Nr. 1 der RVO nach 48a definiert als alle Maßnahmen nach den §§ 16, 16d, 16e in der bis 

31.12.2018 gültigen Fassung, den §§ 16f und 16i SGB II sowie nach dem Bundesprogramm 

"Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt"; jedoch keine Förderungen aus dem Vermittlungsbudget 

nach § 16 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 SGB II i. V. m. § 44 SGB III und ohne Beschäftigung begleitende 

Leistungen.  

Beschäftigung begleitende Maßnahmen sind in § 2 Abs. 2 Nr. 2 der RVO nach 48a definiert 

als alle Maßnahmen nach § 16 Abs. 1 S. 2 Nr. 5 SGB II i. V. m. den §§ 88 bis 90 SGB III, 

Maßnahmen nach den §§ 16b und 16e SGB II sowie Förderungen nach dem "ESF-Bundes-

programm zur Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter nach dem Zweiten 

Buch Sozialgesetzbuch auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt".  

In der Begründung zu § 6 RVO nach 48a wird die Ergänzungsgröße wie folgt erläutert:  
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[…] Die "Aktivierungsquote der Langzeitleistungsbeziehenden" wurde als Ergänzungsgröße 

aufgenommen, da es besonders bei Langzeitleistungsbeziehenden wichtig ist, die Beschäfti-

gungsfähigkeit über aktivierende Eingliederungsmaßnahmen zu erhalten, soweit eine Integra-

tion in Erwerbstätigkeit nicht möglich sein sollte.  

Die Ergänzungsgröße tQ  wird mit nachfolgender Formel ermittelt.  

t

akt
t

t LZB
LZBQ =  

akt
tLZB  bildet dabei die Anzahl der Langzeitleistungsbeziehenden ab, die in einer Maßnahme 

der aktiven Arbeitsförderung sind,  

tLZB  bezeichnet den Bestand an LZB und  

t ist der Bezugsmonat.  

2.2. Beschreibung der Quellverfahren  

Die Daten werden als Vollerhebung aus den anfallenden administrativen Geschäftsdaten ge-

wonnen. Basis sind die zum Zweck der Leistungsgewährung bei den Jobcentern erfassten 

Daten über Bedarfsgemeinschaften und ihre Mitglieder, die auf den Angaben der Antragsteller 

beruhen.  

Diese basieren einerseits auf den administrativen IT-Fachverfahren der BA zur Leistungsge-

währung A2LL und ALLEGRO und andererseits auf dem Datenübermittlungsstandard XSo-

zial-BA-SGB II (XSozial). Diese Daten bilden die Grundlage für die Bestimmung der Anzahl 

von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (ELB) im Rahmen der Grundsicherungsstatistik 

SGB II. Auf der Auswertungsebene werden die Daten aus A2LL, ALLEGRO und XSozial in 

der Statistik der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II zusammengeführt.  

Die Daten der Förderstatistik (Informationen zu Teilnahmen an Maßnahmen) werden als 

Vollerhebung aus den anfallenden administrativen Geschäftsdaten gewonnen. Diese basieren 

einerseits auf dem administrativen IT-Fachverfahren der BA coSachNT-AV (COSACH) und 

andererseits auf dem Datenübermittlungsstandard XSozial. Im Modul 13 des Datenstandards 

XSozial werden in jedem Berichtsmonat alle Förderfälle gemeldet, deren Förderung in die letz-

ten zwölf Monate hineinreicht. Maßnahmeteilnahmen werden als Eintritte bzw. Zugänge in ei-

nem Berichtsmonat berücksichtigt, wenn das Eintrittsdatum in eine Maßnahme nach dem 

Stichtag des Vormonats und vor dem Stichtag des jeweiligen Bezugsmonats liegt bzw. diesem 

entspricht. Auf den statistischen Stichtag bezogen werden Maßnahmeteilnahmen bestands-

wirksam erhoben, wenn das Eintrittsdatum in eine Maßnahme vor dem Stichtag des jeweiligen 
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Bezugsmonats liegt bzw. diesem entspricht und das Austrittsdatum nach dem Stichtag des 

jeweiligen Bezugsmonats liegt bzw. diesem entspricht. Die Anbindung der Daten der Förder-

statistik aus dem BA-Fachverfahren COSACH und dem Übermittlungsstandard XSozial erfolgt 

in der Statistik der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II.  

2.3. Beschreibung des fachlich konzeptionellen Modells  

Im Rahmen des SGB II übernehmen die Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende die 

Aufgabe der umfassenden Betreuung der leistungsberechtigten Personen. Hilfebedürftig ist, 

wer seinen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus dem zu berücksichtigenden Ein-

kommen oder Vermögen sichern kann und die erforderliche Hilfe nicht von anderen erhält (§ 9 

SGB II). Soweit in einer aus mehreren Personen bestehenden Bedarfsgemeinschaft (BG) nicht 

der gesamte Bedarf aus eigenen Kräften und Mitteln gedeckt ist, gilt jede Person der BG im 

Verhältnis des eigenen Bedarfs zum Gesamtbedarf als hilfebedürftig (sog. Bedarfsanteilsme-

thode). Daher können einzelne BG-Mitglieder trotz Einkünften, die den eigenen Lebensunter-

halt sichern würden, hilfebedürftig sein. Dies gilt, wenn die Einkünfte insgesamt nicht ausrei-

chen, um den gesamten Bedarf aller Mitglieder der BG zu decken. Die Verweildauer im SGB II 

spiegelt wider, wie lange eine Person in einer hilfebedürftigen BG zu einem bestimmten Zeit-

punkt gelebt hat.  

2.3.1. Messkonzept  

Die Ergänzungsgröße misst das Verhältnis von LZB in einer Maßnahme der aktiven Arbeits-

förderung zum Bestand an LZB im Bezugsmonat.  

Zu messende Größen sind somit  

• Zahl der LZB in einer Maßnahme der aktiven Arbeitsförderung im Bezugsmonat (Be-

stand am Stichtag)  

• Zahl der LZB im Bezugsmonat (Bestand am Stichtag)  

Langzeitleistungsbezug  

LZB sind ELB, die in den vergangenen 24 Monaten mindestens 21 Monate ELB waren. Die 

statistischen Daten zum Bestand der LZB werden monatlich stichtagsbezogen aus den anfal-

lenden administrativen Geschäftsdaten ermittelt. Der statistische Stichtag liegt in der Mitte ei-

nes jeden Monats. Der Berichtsmonat beginnt am Tag nach einem statistischen Stichtag und 

endet mit dem nächsten statistischen Stichtag. Der Berichtsmonat ist nach dem Monat be-

nannt, in dem der Zeitraum endet oder in dem der statistische Stichtag liegt.  

  



Kennzahlen nach § 48a SGB II 
Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug 
K3E2 - Aktivierungsquote der Langzeitleistungsbeziehenden 

Detailbeschreibungen  - 162 - 
 

Erwerbsfähigkeit  

• Als ELB gelten gem. § 7 SGB II Personen, die  

• das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a SGB II noch nicht erreicht 

haben,  

• erwerbsfähig sind,  

• hilfebedürftig sind und  

• ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben.  

Als erwerbsfähig gilt gem. § 8 SGB II, wer nicht durch Krankheit oder Behinderung auf abseh-

bare Zeit außerstande ist, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts 

mindestens drei Stunden täglich erwerbstätig zu sein.  

Hilfebedürftigkeit  

Hilfebedürftigkeit ist gem. § 9 SGB II definiert durch die fehlende Möglichkeit seinen Lebens-

unterhalt und den Lebensunterhalt der mit in der BG lebenden Personen aus eigenen Mitteln 

(bspw. durch Aufnahme einer zumutbaren Arbeit, dem zu berücksichtigenden Einkommen o-

der Vermögen oder durch Hilfen von Angehörigen oder anderen Sozialleistungsträgern) zu 

bestreiten. Hilfebedürftigkeit wird nicht individuell für eine Person, sondern für die BG insge-

samt ermittelt. Solange eine BG ihren Bedarf nicht insgesamt decken kann, wird Hilfebedürf-

tigkeit für alle Mitglieder der BG festgestellt – auch wenn einzelne Mitglieder der BG ihren 

individuellen Bedarf decken können. 

LZB in einer Maßnahme der aktiven Arbeitsförderung 

Als LZB in einer Maßnahme der aktiven Arbeitsförderung gemäß dieser Ergänzungsgröße 

gelten LZB, wenn sie an bestimmten Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung teilnehmen. 

Daten der Förderstatistik – Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung  

Der Messzeitpunkt für Teilnahmen an einer Maßnahme der aktiven Arbeitsförderung von LZB 

ist der statistische Stichtag des Berichtsmonats. Sie werden berücksichtigt, wenn das Eintritts-

datum in eine nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 der Verordnung zur Festlegung der Kennzahlen nach 

§ 48a SGB II definierte Maßnahme der aktiven Arbeitsförderung des LZB vor dem Stichtag 

des jeweiligen Bezugsmonats liegt bzw. diesem entspricht und das Austrittsdatum nach dem 

Stichtag des jeweiligen Bezugsmonats liegt bzw. diesem entspricht. Teilnahmen an weiteren 

Maßnahmen, die nicht in der nachfolgenden Aufzählung genannt werden, sind keine Aktivie-

rungen im Sinne dieser Ergänzungsgröße. Bei Teilnahmen an Landesprogrammen handelt es 

sich nicht um Aktivierungen im Sinne dieser Ergänzungsgröße.  
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Folgende Maßnahmen sind in der Ergänzungsgröße enthalten, sofern die Kosten der jeweili-

gen Förderung vom Jobcenter übernommen werden:  

• Arbeitsgelegenheiten nach § 16d SGB II  

• Förderung von Arbeitsverhältnissen nach § 16e SGB II (i. d. F. ab 01.04.2012 bis 

31.12.2018)  

• Teilhabe am Arbeitsmarkt nach § 16i SGB II  

• Freie Förderung SGB II nach § 16f SGB II  

• Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung nach § 45 SGB III  

• Probebeschäftigung für behinderte Menschen nach § 46 Abs. 1 SGB III  

• Arbeitshilfen für behinderte Menschen nach § 46 Abs. 2 SGB III  

• Einstiegsqualifizierung nach § 54a SGB III  

• Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung für behinderte und schwerbehinderte Menschen 

nach § 73 SGB III  

• Zuschuss für Schwerbehinderte im Anschluss an Aus- oder Weiterbildung nach § 73 

Abs. 3 SGB III  

• Ausbildungsbegleitende Hilfen nach § 75 SGB III (i. d. F. bis zum 28.05.2020) 

• Assistierte Ausbildung nach §§ 74ff. SGB III (i. d. F. ab 29.05.2020)  

• Außerbetriebliche Berufsausbildung nach § 76 SGB III  

• Berufliche Weiterbildung nach §§ 81 ff. sowie § 131a SGB III  

• Zuschuss zum Arbeitsentgelt zur beruflichen Weiterbildung Beschäftigter nach § 81 

Abs. 5 SGB III a. F. (bis 31.12.2018)  

• Teilnahme von Rehabilitanden/innen an allgemeinen Maßnahmen nach §§ 115 Nrn. 1 

bis 3 und 81 SGB III mit Ausnahme berufsvorbereitender Maßnahmen und Berufsaus-

bildungsbeihilfe  

• Teilnahme von behinderten Menschen an besonderen Maßnahmen zur beruflichen 

Aus- und Weiterbildung nach § 117 SGB III  

• Leistungen nach dem Bundesprogramm "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt" (bis zum 

31.12.2018)  

• Förderung schwer zu erreichender junger Menschen nach § 16h SGB II  

• Leistungen nach dem Modellprojekt "Bürgerarbeit" (bis zum 31.12.2014)  

• Arbeitsgelegenheiten in der Entgeltvariante nach § 16d S. 1 SGB II a. F. (bis 

31.03.2012)  

• Beschäftigungszuschuss nach § 16e SGB II a. F. (bis 31.03.2012)  

• Berufsorientierungsmaßnahmen nach § 33 S. 3-5 SGB III a. F. (bis 31.03.2012)  
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• Erweiterte Berufsorientierung nach § 33 S. 3-5 i. V. m. § 421q SGB III a. F. (bis 

31.03.2012)  

• Sozialpädagogische Begleitung/Ausbildungsmanagement § 243 SGB III a. F. (bis 

31.03.2012)  

• Qualifizierungszuschuss für jüngere Arbeitnehmer nach § 421o a. F. SGB III (Altfälle)  

 

Anmerkung zum Datenübertragungsstandard XSozial:  

Die oben aufgeführten Maßnahmen entsprechen in Modul 13, Feld 13.8 den Maßnahme-

schlüsseln 151 bis 160, 170, 251, 252, 281 bis 284, 290, 295, 311 bis 314, 330, 340, 351 bis 

355, 360 bis 363, 431 bis 434, 1010 bis 1023, 1201, 1202, 1501 bis 1506, 2201, 2202, 2300, 

4001, 4010, 4020 bis 4022, 4030 und 5001.  

2.3.2. Operationalisierung  

Langzeitleistungsbezug  

Als LZB gelten Personen dann, wenn sie am statistischen Stichtag  

• im SGB-II-Bestand und  

• erwerbsfähig sind sowie  

• eine Verweildauer als ELB von mindestens 21 Monaten in den letzten 24 Monaten 

aufweisen.  

Der statistische Stichtag stellt den Messzeitpunkt für die Ermittlung der bisherigen Dauer im 

Bestand dar und wird zum Betrachtungszeitraum hinzugezählt. Im betrachteten Zeitraum der 

zurückliegenden 24 Monate werden alle bestandsrelevanten Zeiten der Person als ELB zu-

sammengefasst. Unterbrechungszeiten zählen nicht zur Dauer. Somit handelt es sich um eine 

Netto-Sicht.  

Bestandsrelevant ist eine Person und deren Zeitraum, wenn sie zum Stichtag als gültige Per-

son erfasst ist und in einer gültigen BG lebt.  

Die Gültigkeit einer BG ist wie folgt definiert:  

• Die BG hat einen gültigen Bewilligungszeitraum.  

• In der BG lebt mindestens eine gültige Person, die zudem einen grundsätzlichen An-

spruch auf Leistungen nach dem SGB II aufweist.  

• Die BG hat im Kalendermonat des Stichtags einen Leistungsanspruch realisiert.  



Kennzahlen nach § 48a SGB II 
Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug 
K3E2 - Aktivierungsquote der Langzeitleistungsbeziehenden 

Detailbeschreibungen  - 165 - 
 

Gültige BG sind bestandsrelevant. Einer BG können eine oder mehrere Personen angehören. 

Es kann dabei grundsätzlich keine Person als statistisch relevant identifiziert werden, die kei-

ner BG zugeordnet ist. Grundsätzlich hängt die Gültigkeit der einzelnen Person dabei von fol-

genden Faktoren ab.  

• Die Person lebt in einer gültigen BG.  

• Die Gültigkeitszeiträume der Person schließen den relevanten statistischen Stichtag 

ein.  

Zu einer BG können folgende Personengruppen gehören:  

• Regelleistungsberechtigte (RLB): Personen mit Anspruch auf Gesamtregelleistung mit 

folgenden Leistungsarten: Regelbedarf Arbeitslosengeld II bzw. Sozialgeld (§§ 20, 23 

SGB II), Mehrbedarfe (§ 21 SGB II) und Kosten der Unterkunft (§ 22 SGB II). RLB wer-

den nach ihrer Erwerbsfähigkeit unterschieden in ELB und nicht erwerbsfähige Leis-

tungsberechtigte (NEF).  

• Sonstige Leistungsberechtigte (SLB): Personen ohne Anspruch auf Gesamtregelleis-

tung, die jedoch ausschließlich eine der folgenden Leistungen erhalten: abweichend 

zu erbringende Leistungen wie z. B. Erstausstattung der Wohnung (§ 24 Abs. 3 

SBG II), Zuschüsse zur Sozialversicherung zur Vermeidung der Hilfebedürftigkeit (§ 26 

SGB II), Leistungen für Auszubildende (§ 27 SGB II) oder Leistungen für Bildung und 

Teilhabe (§ 28 SGB II).  

• Vom Leistungsanspruch ausgeschlossene Personen (AUS): Personen, die dem 

Grunde nach vom Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II ausgeschlossen sind, 

wie etwa Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Studierende 

mit Anspruch auf BAföG oder Beziehende von Altersrente.  

• Kinder ohne Leistungsanspruch (KOL): Minderjährige unverheiratete Kinder, die in der 

elterlichen BG leben und ihren individuellen Bedarf durch eigenes Einkommen decken 

können. KOL sind zwar individuell nicht hilfebedürftig und im rechtlichen Sinn kein Mit-

glied der elterlichen BG, werden aber aufgrund sozialstatistischer Erwägungen als Mit-

glied der statistischen BG gezählt.  

In die Ermittlung der in die Ergänzungsgröße einfließenden LZB gehen alle am jeweiligen sta-

tistischen Stichtag bestandsrelevanten ELB ein.  
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Definition der 24 Monate als 730 Tage  

Hierzu wird vom Stichtag aus ein Zeitraum von 24 Monaten betrachtet, welcher mit 730 Tagen 

(2 * 365 Tage) definiert ist, da die Berechnung der Dauer tagesgenau erfolgt.  

Betrachtungszeitraum von 24 Monaten (= 730 Tage) für Bestandsfälle:  

 
 
 
 
 
 
 

Innerhalb dieses Betrachtungszeitraums werden alle bestandsrelevanten Zeiträume von Per-

sonen als ELB datenquellen-, bedarfsgemeinschafts- und jobcenterübergreifend aufsummiert. 

Unterbrechungs- und Ausschlussgrundzeiten werden nicht mitgezählt. Es werden nur Zeit-

räume im Betrachtungszeitraum von 24 Monaten berücksichtigt.  

Berücksichtigung von Zeiträumen im Betrachtungszeitraum von 24 Monaten  
(= 730 Tage): 
 
 
 
 
 
 

Bei Umzug einer Person ist es möglich, dass das bisherige Jobcenter noch die Leistungen 

auszahlt, das neue Jobcenter aber bereits etwa eine Mietkaution gewährt. In solchen Fällen 

können sich die erfassten Zeiträume einer Person überschneiden, weil sie parallel bei zwei 

Jobcentern geführt wird. Des Weiteren kann eine Person den Leistungsbezug unterbrechen, 

weil sie bspw. zeitweise Einkommen erwirtschaftet, das die Hilfebedürftigkeit beendet oder 

von Leistungen nach dem SGB II ausgeschlossen sein (einen Ausschlussgrund im Fachver-

fahren haben), da sie vorrangige Leistungen etwa nach dem BAföG erhält.  

Nachfolgend wird ein Beispiel für die Ermittlung der Nettogesamtdauer in den letzten 24 Mo-

naten aufgezeigt, bei dem Überschneidungen zunächst außer Acht bleiben.  

  

730 Tage 

Statistischer Stichtag 
15.07.2010 

15.07.2010 16.07.2008 

730 Tage 
Statistischer Stichtag 

15.07.2010 

16.07.2008 
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Beispiel ohne sich überschneidende Personenfallzeiträume:  

Person X als ELB in BG 1 bei Jobcenter 1 (Daten auf Basis von BA-Verfahren):  
 
 
 
Person X in BG 1 bei Jobcenter 2 (Daten auf Basis von BA-Verfahren) mit Ausschluss-
grund:  
 
 
Person X als ELB in BG 2 bei Jobcenter 3 (Daten auf Basis des Übermittlungsstandards 
XSozial):  
 
 
 

SGB-II-Nettogesamtdauer innerhalb der vergangenen 24 Monate:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zur Berechnung der Netto-Gesamtdauer als ELB innerhalb der vergangenen 24 Monate be-

rücksichtigt man die Zeiträume (1) und (4) der Person X. Beide Zeiträume sind innerhalb des 

Betrachtungszeitraums gültig, reichen aber jeweils über den Betrachtungszeitraum hinaus. Zur 

Berechnung der Dauer wird jeweils nur die innerhalb des Zeitraums liegende Zeit berücksich-

tigt. Der Zeitraum (2) mit Ausschlussgrund sowie die Unterbrechung (3) werden nicht zur 

Dauer hinzugezählt. Sich überschneidende Zeiträume werden nur einfach berücksichtigt.  

  

Betrachtungszeitraum: 730 Tage 

(4) 

(1) 

(2) 

(4) 

Statistischer Stichtag 

(1) 

(2) 

Berechnete Dauer 

+ 

(3) 



Kennzahlen nach § 48a SGB II 
Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug 
K3E2 - Aktivierungsquote der Langzeitleistungsbeziehenden 

Detailbeschreibungen  - 168 - 
 

Beispiel für sich überschneidende Personenfallzeiträume:  

Da es etwa bei Umzug in das Gebiet eines anderen Jobcenters möglich ist, dass eine Person 

teilweise vorübergehend parallel bei zwei Jobcentern geführt wird, dürfen sich überschnei-

dende Fallzeiträume derselben Person nur einmal für die Berechnung der Dauer berücksichtigt 

werden. Dies kann dadurch sichergestellt werden, dass zunächst alle zur Person gültigen Per-

sonenzeiträume unabhängig von der BG oder dem Jobcenter ermittelt werden und sich über-

schneidende Fallzeiträume zu Personenzeiträumen zusammengefasst werden.  

Person X als ELB in BG 1 bei Jobcenter 1 (Daten auf Basis von BA-Verfahren)  
(Fallzeitraum 1): 
 
 
 
Person X als ELB in BG 2 bei Jobcenter 2 (Daten auf Basis des Übermittlungsstandards 
XSozial)  
(Fallzeiträume 2 und 3): 
 
 
Zu Person X ermittelte und gegebenenfalls zusammengefasste Personenzeiträume: 
 
 
 
SGB-II-Nettogesamtdauer innerhalb der vergangenen 24 Monate: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1,2) 

Betrachtungszeitraum: 730 Tage 

(4) 

(1) 

(2) (4) (3) 

Zusammengefasster Zeitraum (1, 2) (3) 

Statistischer Stichtag 

(4) (3) 

+ 

Berechnete Dauer 
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Die Netto-Gesamtdauer als ELB innerhalb der vergangenen 24 Monate wird für Personen be-

rechnet. Die errechnete Dauer wird allen zum Stichtag gültigen Fällen im Bestand zugewie-

sen. Einer Person, die zum Stichtag gleichzeitig in mehreren BG geführt wird, wird jeweils 

dieselbe Dauer zugewiesen.  

Es handelt sich somit um die bedarfsgemeinschafts- und jobcenterübergreifende bisherige 

Netto-Gesamtdauer als ELB in den letzten 24 Monaten zum betrachteten Stichtag.  

Eine Person wird dann als LZB gezählt, wenn sie von den als Betrachtungszeitraum festge-

legten 730 Tagen mindestens 638 Tage (per Definition 730 Tage / 24 Monate * 21 Monate) 

bestandsrelevant als ELB war, wobei der Stichtag mitgerechnet wird.  

Daten der Förderstatistik – Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung  

Die Verknüpfung der Daten aus der Grundsicherungsstatistik SGB II mit den Daten der För-

derstatistik (FST) geschieht über eine Anbindung auf Ebene der berichtsrelevanten statisti-

schen Daten. Seitens der FST werden konsolidierte Daten auf Personenebene zusammen- 

und bereitgestellt. Konsolidiert bedeutet in diesem Zusammenhang, dass pro Person nur ein 

Datensatz bezüglich der Teilnahme an Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung – zur Ver-

knüpfung mit den Daten der Grundsicherungsstatistik SGB II – übergeben wird. Der Datensatz 

zu Maßnahmeteilnehmenden ist so konzipiert, dass nur Informationen zu am jeweiligen Stich-

tag bestandsrelevanten Teilnahmen enthalten sind. Maßnahmeteilnahmen (und damit auch 

Maßnahmeteilnehmende) sind in der FST bestandsrelevant (bzw. werden berücksichtigt), 

wenn das Eintrittsdatum in eine Maßnahme vor dem Stichtag des jeweiligen Bezugsmonats 

liegt bzw. diesem entspricht und das Austrittsdatum nach dem Stichtag des jeweiligen Bezugs-

monats liegt bzw. diesem entspricht. Der Datensatz zu Maßnahmeteilnahmen ist so angelegt, 

dass zunächst Informationen zu allen (verfügbaren) Fördermaßnahmen enthalten sind. Die 

hierfür bereitgestellten Informationen werden nach einer Wartezeit von drei Monaten ermittelt. 

Um diejenigen Teilnahmen identifizieren zu können, die in § 2 Absatz 2 Nr. 1 der RVO nach 

48a als Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung festgelegt sind, wurde eine ja/nein-Dimen-

sion in den Datensatz eingebaut, die in Abhängigkeit von der Förderart gesetzt wird (wenn 

Förderart enthalten in Liste (siehe Kapitel 2.3.1, dann "ja"= § 48a-relevant, sonst "nein").  

Die Konsolidierung mehrerer Teilnahmedatensätze erfolgt auf Basis der im statistischen Ver-

fahren eindeutig festgestellten Identität, sodass eine integrierte Datenbasis sowohl die Daten 

aus dem Fachverfahren der BA (COSACH) als auch dem Übermittlungsstandard XSozial ent-

hält.  

Die Verknüpfung der Datenbasen Grundsicherungsstatistik SGB II und FST wird auf Basis der 

eindeutig festgestellten Identität durchgeführt. Dabei wird seitens der Grundsicherungsstatistik 
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SGB II eine Schnittmenge zwischen den LZB und den Teilnehmenden an einer Maßnahme 

der aktiven Arbeitsförderung mit § 48a-Relevanz gebildet. Die Zahl der Datensätze in dieser 

Schnittmenge wird im Rahmen der Ergänzungsgrößenberechnung als Zähler verwendet und 

durch die Zahl der LZB insgesamt geteilt.  

Für den Bezugsmonat der Ergänzungsgröße werden Daten mit einer Wartezeit von drei Mo-

naten verwendet. Nach den bisherigen Erfahrungen kann davon ausgegangen werden, dass 

nach dieser Zeit eine vollständige Erfassung aller Fälle vorliegt. Damit fließen auch nachträg-

liche Bewilligungen und rückwirkende Aufhebungen von Leistungsansprüchen und/oder Maß-

nahmeteilnahmen in die Berichterstattung ein. Informationen zu nachträglichen Bewilligungen 

und rückwirkenden Aufhebungen, die nach einer Wartezeit von mehr als drei Monaten erst-

mals vorliegen, werden für den Berichtsmonat nicht mehr berücksichtigt.  

2.3.3. Wartezeit  

Für den Bezugsmonat werden Daten mit einer Wartezeit von drei Monaten verwendet. Damit 

fließen zeitversetzt auch nachträgliche Bewilligungen und rückwirkende Aufhebungen von 

Leistungsansprüchen in die Berichterstattung ein, die dann maßgeblich für die Ermittlung der 

Bestandsrelevanz sind. Nachträgliche Bewilligungen und rückwirkende Aufhebungen, die 

nach einer Wartezeit von drei Monaten vorliegen, werden nicht mehr berücksichtigt.  

Im nachfolgenden Beispiel werden die Leistungen erst nach dem eigentlichen Anspruchsbe-

ginn rückwirkend bewilligt und auch rückwirkend bis zum Anspruchsbeginn gezahlt. Obwohl 

diese Person zu einem Zeitpunkt vor dem Stichtag 1 bereits einen Anspruch auf Leistungen 

hat, erfolgt die Erfassung des Falls durch das Jobcenter erst nach Bewilligung.  
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In einer vorläufigen statistischen Auswertung, d. h. mit einer vorläufigen Sicht auf den Stichtag 

1, bleibt die Person aus dem vorangehenden Beispiel unberücksichtigt. Bei der Auswertung 

nach drei Monaten Wartezeit wird die Anspruchslage zum Stichtag 1 nochmals betrachtet. Im 

Unterschied zur vorläufigen Auswertung wird nun auch der nachträglich bearbeitete Fall be-

rücksichtigt (Sicht nach drei Monaten Wartezeit auf Stichtag 1).  

Die Auswertung nach Wartezeit stellt demzufolge eine erneute Betrachtung desselben Be-

richtszeitraums wie bei der vorläufigen Betrachtung – d. h. ohne Wartezeit – dar. Durch die 

Wartezeit erhöht sich der Wissensstand über den betrachteten Zeitraum. Damit kann ein rea-

listisches Bild der tatsächlichen Anspruchslage wiedergegeben werden. In der statistischen 

Berichterstattung werden daher die Daten mit Wartezeit als endgültige Daten festgeschrieben.  

Die bisherigen Erkenntnisse ergeben, dass mit einer Wartezeit von drei Monaten i. d. R. alle 

Bearbeitungsrückstände aufgelöst sind, sodass man von einer vollständigen Erfassung aus-

gehen kann. Für die Eckwerte – die Anzahlen der BG, der ELB, der NEF und der leistungsbe-

rechtigten Personen insgesamt – liegt der Unterschied zwischen vorläufigen und endgültigen 

Ergebnissen zurzeit bei ca. 4 bis 5 % auf Bundesebene. Auf der regionalen Ebene kann es zu 

deutlich größeren Untererfassungen kommen, so liegt die Untererfassungsrate bei manchen 

Jobcentern in einigen Monaten bei ca. 20 %. Andererseits kommt es aber auch vor, dass Über-

erfassungen bei Jobcentern registriert werden. Deshalb sind Vergleiche zwischen den Job-

centern aber auch Monatsvergleiche für das einzelne Jobcenter auf der Basis von Daten ohne 

Wartezeit nicht sinnvoll möglich.  

t 

Beginn Anspruch Ende Anspruch 

Nachträgliche  
Bewilligung  

Stichtag 1               Stichtag 2               Stichtag 3               Stichtag 4 
 

Vorläufige Sicht 
auf Stichtag 1: 

Person hat Anspruch; 
Falldaten liegen wegen 
fehlender Bearbeitung 
aber noch nicht vor: 

statistisch nicht erfasst 

Sicht nach drei Monaten 
Wartezeit 

auf Stichtag 1:  
Anspruch der Person wurde 

rückwirkend bewilligt und 
die Person wird für Stichtag 

1 als „bestandsrelevant“ 
statistisch berücksichtigt 
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2.3.4. Datenausfälle und Datenqualität  

Die Daten der Jobcenter werden monatlich einer statistischen Plausibilitätsprüfung unterzo-

gen. Damit können Datenausfälle festgestellt werden, die den Aussagegehalt der Ergänzungs-

größe beeinträchtigen. Dieses Problem ist vor allem relevant im Zusammenhang mit der Er-

mittlung der LZB, da hierfür die Personenbestandsdaten der letzten 24 Monate benötigt wer-

den. Datenausfälle können damit eine langfristige Beeinträchtigung der Ergänzungsgröße ver-

ursachen. Bei Datenausfällen wird die Ergänzungsgröße "Aktivierungsquote der Langzeitleis-

tungsbeziehenden" wie folgt veröffentlicht:  

Die Ergänzungsgröße wird für ein Jobcenter grundsätzlich veröffentlicht, wenn für den rele-

vanten Bezugsmonat vollständige und plausible Daten vorliegen. Bei unvollständigen Daten 

wird danach unterschieden, ob ein kompletter oder teilweiser Ausfall von Daten vorliegt:  

Bei einem kompletten Ausfall der Daten mit einer Wartezeit von drei Monaten, d. h., es wird 

kein Datensatz geliefert, wird auf Daten mit einer Wartezeit von zwei Monaten oder gegebe-

nenfalls von einem Monat zurückgegriffen. Diese Daten weisen zwar Bearbeitungsrückstände 

auf, erfahrungsgemäß ist die Untererfassung jedoch gering. Wird im Falle eines kompletten 

Ausfalls auf Daten mit einer Wartezeit von zwei Monaten oder von einem Monat zurückgegrif-

fen, werden diese der gleichen Plausibilitätsprüfung unterzogen, wie die Daten mit einer War-

tezeit von drei Monaten.  

Bei einem teilweisen Ausfall der Daten, d. h., es werden zu wenige Datensätze geliefert, wird 

die Lieferung als unplausibel eingestuft.  

Liegen unplausible Monate in den vorangegangenen 24 Monaten vor, kann die Zahl der LZB 

für einen bestimmten Berichtsmonat bestimmt werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt 

sind:  

a) die Personenbestandszahlen der vorangegangenen 24 Monate sind in höchstens ei-

nem Monat unplausibel oder  

b) die Personenbestandszahlen der vorangegangenen 24 Monate sind in höchstens drei 

Monaten unplausibel und der geschätzte Ausfall der ELB-Daten übersteigt in keinem 

dieser Monate 20 %.  

Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, wird die Zahl der LZB im betreffenden Monat als 

unvollständig angesehen, auch wenn die Datenlieferung als solches im aktuellen Berichtsmo-

nat vollständig ist. Für unplausible Monatswertewerden mit Hilfe von Imputationsverfahren 

Schätzwerte ermittelt, die in die Berechnung der Ergänzungsgröße mit einfließen. Detaillierte 

Informationen zum angewandten Imputationsverfahren sind in der Dokumentation "Übersicht 
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zur Datenimputation" zu finden. Diese steht unter anderem auf der SGB-II-Plattform zur Ver-

fügung unter: www.sgb2.info > Kennzahlen > Hilfe und Erläuterungen > Materialien & Down-

loads  

Die Daten der Förderstatistik (Teilnehmende an einer Maßnahme der aktiven Arbeitsförde-

rung) gehen hingegen auch dann in die Berechnung der Ergänzungsgröße ein, wenn diese 

als unplausibel angesehen werden. Auf einen solchen Tatbestand wird mit Hilfe von Fußnoten 

hingewiesen.  

2.3.5. Ermittlung weiterer Personenmerkmale  

Die personenbezogenen Kennzahlen und Ergänzungsgrößen sind gemäß § 3 der RVO nach 

48a geschlechtsspezifisch auszuweisen. Diese Information wird für jede Person ebenfalls aus 

den administrativen Geschäftsdaten ermittelt.  

2.3.6. Statistische Hinweise zum Inhalt und zum Aussagegehalt der Ergänzungs-
größe  

Die Ergänzungsgröße misst das Verhältnis von LZB in einer Maßnahme der aktiven Arbeits-

förderung am Stichtag des Bezugsmonates zum Bestand an LZB im selben Bezugsmonat. Die 

Aktivierungsquote der LZB dient zur Messung des Erhalts der Beschäftigungsfähigkeit der LZB 

durch aktivierende Eingliederungsmaßnahmen, soweit eine Integration in Erwerbstätigkeit 

nicht möglich sein sollte.  

Die Aktivierungsquote kann Werte von 0 % bis einschließlich 100 % aufweisen. Wenn kein 

LZB im Bezugsmonat an einer Maßnahme der aktiven Arbeitsförderung teilgenommen hat, 

dann entspricht dies einem Wert von 0 %. Wenn alle LZB am Stichtag an einer Maßnahme 

der aktiven Arbeitsförderung teilgenommen haben, dann beträgt der Wert der Ergänzungs-

größe 100 %.  

Je größer der Wert, desto mehr LZB gelten bezogen auf den Bestand der LZB am Stichtag als 

"aktiviert".  

Zu beachten ist, dass ELB bzw. LZB und Arbeitslose begrifflich voneinander abzugrenzen 

sind. ELB bzw. LZB müssen nicht zwingend arbeitslos sein. Sie können ebenso beschäftigt 

sein, aber nicht genügend Einkommen erzielen, um für sich und die anderen BG-Mitglieder 

die Hilfebedürftigkeit zu beenden.  

Die Integration in den ersten Arbeitsmarkt ist das vorrangige Ziel bei der Bekämpfung der Hil-

febedürftigkeit i. S. v. SGB II. Um die Erreichung dieses Ziels zu unterstützen, wird die Teil-

nahme an Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung gefördert. Bei LZB steht bei der Förde-

rung der Teilnahme an Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 der 

https://www.sgb2.info/
https://www.sgb2.info/DE/Kennzahlen/kennzahlen.html
https://www.sgb2.info/DE/Kennzahlen/Hilfe-Erlaeuterungen/hilfe-erlaeuterungen.html
https://www.sgb2.info/DE/Kennzahlen/Hilfe-Erlaeuterungen/Materialien-Downloads/materialien-downloads.html
https://www.sgb2.info/DE/Kennzahlen/Hilfe-Erlaeuterungen/Materialien-Downloads/materialien-downloads.html
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RVO nach 48a die Aktivierung als ein Mittel zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit im Vor-

dergrund. Somit ist die Aktivierungsquote als Maß der Bemühungen des Jobcenters zu be-

trachten, durch die Erbringung von Eingliederungsleistungen die Integration von LZB in den 

Arbeitsmarkt zu erreichen oder den Erhalt ihrer Beschäftigungsfähigkeit zu sichern.  
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1. Einleitung 

Im Zuge der Neuorganisation SGB II werden nach § 48a SGB II die Träger der Grundsiche-

rung für Arbeitsuchende anhand von Kennzahlen miteinander verglichen. Die Kennzahlen – 

und Ergänzungsgrößen – basieren dabei auf den Datenerhebungen nach § 51b SGB II und 

werden in einer Rechtsverordnung nach § 48a SGB II (nachfolgend: RVO nach 48a) näher 

festgelegt. Für die Erstellung der Kennzahlen und Ergänzungsgrößen ist die Statistik der Bun-

desagentur für Arbeit zuständig. Die Kennzahlen werden im Rahmen der allgemeinen Aus-

wertungsmodelle der Grundsicherungsstatistik SGB II ermittelt.  

2. Fachliche Beschreibung  

2.1. Definition Rechtsgrundlage  

Die Ergänzungsgröße "Durchschnittliche Zugangsrate der Langzeitleistungsbeziehenden" 

zum Ziel Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug ist wie folgt in § 6 Abs. 2 Nr. 3 der 

RVO nach 48a definiert:  

Zahl der zugegangenen Langzeitleistungsbeziehenden im Bezugsmonat 

Zahl der Langzeitleistungsbeziehenden im Bezugsmonat 

Es wird ein Durchschnitt der vergangenen zwölf Monate gebildet.  

In der Begründung zu § 6 RVO nach 48a wird die Ergänzungsgröße wie folgt erläutert:  

[…] Aus den Ergänzungsgrößen "Durchschnittliche Zugangsrate der Langzeitleistungsbezie-

henden" und "Durchschnittliche Abgangsrate der Langzeitleistungsbeziehenden" lassen sich 

Erklärungen für die Veränderung der Zahl der Langzeitleistungsbeziehenden ableiten.  

Die Ergänzungsgröße wird mit nachfolgender Formel ermittelt:
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Dabei sind:  

m
tR12

 die durchschnittliche Zugangsrate der Langzeitleistungsbeziehenden (LZB) des Zwölf-

monatszeitraums,  



Kennzahlen nach § 48a SGB II 
Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug 
K3E3 - Durchschnittliche Zugangsrate der Langzeitleistungsbeziehenden 

Detailbeschreibungen  - 177 - 
 

m
tR  die monatliche Zugangsrate im Sinne der Anzahl der Zugänge im Bezugsmonat in Rela-

tion zur Zahl der LZB am Ende des Bezugsmonats,  

LZBZ.  die Zugänge an LZB,  

LZB  der Bestand an LZB,  

t  der Bezugsmonat und it −  bzw. jt −  die entsprechenden vorhergehenden Monate,  

tg  das Gewicht für den Monat t (ungefähr je 1/12 und in der Summe gleich 1).  

Damit ist m
tR12 das mit den LZB-Anteilen der einzelnen Monate gewichtete Mittel der monatli-

chen Zugangsraten m
tR .  

2.2. Beschreibung der Quellverfahren  

Die Daten werden als Vollerhebung aus den anfallenden administrativen Geschäftsdaten ge-

wonnen. Basis sind die zum Zweck der Leistungsgewährung bei den Jobcentern erfassten 

Daten über Bedarfsgemeinschaften und ihre Mitglieder, die auf den Angaben der Antragsteller 

beruhen.  

Diese basieren einerseits auf den administrativen IT-Fachverfahren der BA zur Leistungsge-

währung A2LL und ALLEGRO und andererseits auf dem Datenübermittlungsstandard XSo-

zial-BA-SGB II (XSozial). Diese Daten bilden die Grundlage für die Statistik der Grundsiche-

rung für Arbeitsuchende nach dem SGB II und werden auch für die Ermittlung der Kennzahlen 

und Ergänzungsgrößen verwendet.  

2.3. Beschreibung des fachlich konzeptionellen Modells  

Im Rahmen des SGB II übernehmen die Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende die 

Aufgabe der umfassenden Betreuung der leistungsberechtigten Personen. Hilfebedürftig ist, 

wer seinen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus dem zu berücksichtigenden Ein-

kommen oder Vermögen sichern kann und die erforderliche Hilfe nicht von anderen erhält (§ 9 

SGB II). Soweit in einer aus mehreren Personen bestehenden Bedarfsgemeinschaft (BG) nicht 

der gesamte Bedarf aus eigenen Kräften und Mitteln gedeckt ist, gilt jede Person der BG im 

Verhältnis des eigenen Bedarfs zum Gesamtbedarf als hilfebedürftig (sog. Bedarfsanteilsme-

thode). Daher können einzelne BG-Mitglieder trotz Einkünften, die den eigenen Lebensunter-

halt sichern würden, hilfebedürftig sein. Dies gilt, wenn die Einkünfte insgesamt nicht ausrei-

chen, um den gesamten Bedarf aller Mitglieder der BG zu decken. Die Verweildauer im SGB II 

spiegelt wider, wie lange eine Person in einer hilfebedürftigen BG zu einem bestimmten Zeit-

punkt gelebt hat.  
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2.3.1. Messkonzept  

Im Rahmen des Kennzahlenvergleichs nach § 6 (2) Nr. 3 RVO nach 48a dient die durchschnitt-

liche Zugangsrate der LZB dazu, die Veränderung des Bestands an LZB näher zu erklären 

und ist daher im Zusammenhang mit der Kennzahl "Veränderung des Bestands an Langzeit-

leistungsbeziehenden" zu betrachten. Als Zugang wird hierbei der Übergang einer erwerbsfä-

higen Person in den Langzeitleistungsbezug betrachtet.  

Zu messende Größen sind somit  

• Die durchschnittliche Zahl der zugegangenen LZB in den letzten zwölf Monaten (je-

weils Bestands- sowie Merkmalsvergleich zu zwei aufeinanderfolgenden Stichtagen)  

• Der durchschnittliche Bestand der LZB in den letzten zwölf Monaten (jeweils Bestand 

am Stichtag)  

Die Rate misst die durchschnittliche Anzahl der zugegangenen LZB in den letzten zwölf Mo-

naten in Bezug zum durchschnittlichen Bestand der LZB in den letzten zwölf Monaten. Auf 

diese Weise werden die Zugänge mit den Beständen gewichtet.  

Langzeitleistungsbezug 

LZB sind erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB), die in den vergangenen 24 Monaten min-

destens 21 Monate ELB waren. Die statistischen Daten zum Bestand der LZB werden monat-

lich stichtagsbezogen aus den anfallenden administrativen Geschäftsdaten ermittelt. Der sta-

tistische Stichtag liegt in der Mitte eines jeden Monats. Der Berichtsmonat beginnt am Tag 

nach einem statistischen Stichtag und endet mit dem nächsten statistischen Stichtag. Der Be-

richtsmonat ist nach dem Monat benannt, in dem der Zeitraum endet oder in dem der statisti-

sche Stichtag liegt. 

Zugänge in Langzeitleistungsbezug  

Zugänge in Langzeitleistungsbezug sind alle Leistungsberechtigten, die zum statistischen 

Stichtag des aktuellen Monats erwerbsfähig sind und mindestens 21 der letzten 24 Monate 

ELB waren und zum Stichtag des Vormonats keine LZB waren.  

Erwerbsfähigkeit  

Als ELB gelten gem. § 7 SGB II Personen, die  

• das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a SGB II noch nicht erreicht 

haben,  

• erwerbsfähig sind,  
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• hilfebedürftig sind und  

• ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben.  

Als erwerbsfähig gilt gem. § 8 SGB II, wer nicht durch Krankheit oder Behinderung auf abseh-

bare Zeit außerstande ist, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts 

mindestens drei Stunden täglich erwerbstätig zu sein.  

Hilfebedürftigkeit  

Hilfebedürftigkeit ist gem. § 9 SGB II definiert durch die fehlende Möglichkeit, seinen Lebens-

unterhalt und den Lebensunterhalt der mit in der BG lebenden Personen aus eigenen Mitteln 

(bspw. durch Aufnahme einer zumutbaren Arbeit, dem zu berücksichtigenden Einkommen o-

der Vermögen oder durch Hilfen von Angehörigen oder anderen Sozialleistungsträgern) zu 

bestreiten. Hilfebedürftigkeit wird nicht individuell für eine Person, sondern für die BG insge-

samt ermittelt. Solange eine BG ihren Bedarf nicht insgesamt decken kann, wird Hilfebedürf-

tigkeit für alle Mitglieder der BG festgestellt – auch wenn einzelne Mitglieder der BG ihren 

individuellen Bedarf decken können. 

2.3.2. Operationalisierung  

Langzeitleistungsbezug  

Als LZB gelten Personen dann, wenn sie am statistischen Stichtag  

• im SGB-II-Bestand und  

• erwerbsfähig sind sowie  

• eine Verweildauer als ELB von mindestens 21 Monaten in den letzten 24 Monaten 

aufweisen.  

Der statistische Stichtag stellt den Messzeitpunkt für die Ermittlung der bisherigen Dauer im 

Bestand dar und wird zum Betrachtungszeitraum hinzugezählt. Im betrachteten Zeitraum der 

zurückliegenden 24 Monate werden alle bestandsrelevanten Zeiten der Person als ELB zu-

sammengefasst. Unterbrechungszeiten zählen nicht zur Dauer. Somit handelt es sich um eine 

Netto-Sicht.  

Bestandsrelevant ist eine Person und deren Zeiträume, wenn sie zum Stichtag als gültige Per-

son erfasst ist und in einer gültigen BG lebt.  

Die Gültigkeit einer BG ist wie folgt definiert:  

• Die BG hat einen gültigen Bewilligungszeitraum.  
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• In der BG lebt mindestens eine gültige Person, die zudem einen grundsätzlichen An-

spruch auf Leistungen nach dem SGB II aufweist.  

• Die BG hat im Kalendermonat des Stichtags einen Leistungsanspruch realisiert.  

Gültige BG sind bestandsrelevant. Einer BG können eine oder mehrere Personen angehören. 

Es kann dabei grundsätzlich keine Person als statistisch relevant identifiziert werden, die kei-

ner BG zugeordnet ist. Grundsätzlich hängt die Gültigkeit der einzelnen Person dabei von fol-

genden Faktoren ab.  

• Die Person lebt in einer gültigen BG.  

• Die Gültigkeitszeiträume der Person schließen den relevanten statistischen Stichtag 

ein.  

Zu einer BG können folgende Personengruppen gehören:  

• Regelleistungsberechtigte (RLB): Personen mit Anspruch Gesamtregelleistung mit fol-

genden Leistungsarten: Regelbedarf Arbeitslosengeld II bzw. Sozialgeld (§§ 20, 23 

SGB II), Mehrbedarfe (§ 21 SGB II) und Kosten der Unterkunft (§ 22 SGB II). RLB wer-

den nach ihrer Erwerbsfähigkeit unterschieden in ELB und nicht erwerbsfähige Leis-

tungsberechtigte (NEF).  

• Sonstige Leistungsberechtigte (SLB): Personen ohne Anspruch auf Gesamtregelleis-

tung, die jedoch ausschließlich eine der folgenden Leistungen erhalten: abweichend 

zu erbringende Leistungen wie z. B. Erstausstattung Wohnung (§ 24 Abs. 3 SBG II), 

Zuschüsse zur Sozialversicherung zur Vermeidung der Hilfebedürftigkeit (§ 26 SGB II), 

Leistungen für Auszubildende (§ 27 SGB II) oder Leistungen für Bildung und Teilhabe 

(§ 28 SGB II).  

• Vom Leistungsanspruch ausgeschlossene Personen (AUS): Personen, die dem 

Grunde nach vom Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II ausgeschlossen sind, 

wie etwa Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Studierende 

mit Anspruch auf BAföG oder Beziehende von Altersrente.  

• Kinder ohne Leistungsanspruch (KOL): Minderjährige unverheiratete Kinder, die in der 

elterlichen BG leben und ihren individuellen Bedarf durch eigenes Einkommen decken 

können. KOL sind zwar individuell nicht hilfsbedürftig und im rechtlichen Sinn kein Mit-

glied der elterlichen BG, werden aber aufgrund sozialstatistischer Erwägungen als Mit-

glied der statistischen BG gezählt.  
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In die Ermittlung der in die Ergänzungsgröße einfließenden LZB gehen alle am jeweiligen sta-

tistischen Stichtag bestandsrelevanten ELB ein.  

Definition der 24 Monate als 730 Tage  

Hierzu wird vom Stichtag aus ein Zeitraum von 24 Monaten betrachtet, welcher mit 730 Tagen 

(2 * 365 Tage) definiert ist, da die Berechnung der Dauer tagesgenau erfolgt.  

Betrachtungszeitraum von 24 Monaten (= 730 Tage) für Bestandsfälle:  
 
 
 
 
 
 
 

Innerhalb dieses Betrachtungszeitraums werden alle bestandsrelevanten Zeiträume von Per-

sonen als ELB datenquellen-, bedarfsgemeinschafts- und jobcenterübergreifend aufsummiert. 

Unterbrechungs- und Ausschlussgrundzeiten werden nicht mitgezählt. Es werden nur Zeit-

räume im Betrachtungszeitraum von 24 Monaten berücksichtigt.  

Berücksichtigung von Zeiträumen im Betrachtungszeitraum von 24 Monaten  
(= 730 Tage): 
 
 
 
 
 
 

Bei Umzug einer Person ist es möglich, dass das bisherige Jobcenter noch die Leistungen 

auszahlt, das neue Jobcenter aber bereits etwa eine Mietkaution gewährt. In solchen Fällen 

können sich die erfassten Zeiträume einer Person überschneiden, weil sie parallel bei zwei 

Jobcentern geführt wird. Des Weiteren kann eine Person den Leistungsbezug unterbrechen, 

weil sie bspw. zeitweise Einkommen erwirtschaftet, das die Hilfebedürftigkeit beendet oder 

von Leistungen nach dem SGB II ausgeschlossen sein (einen Ausschlussgrund im Fachver-

fahren haben), da sie vorrangige Leistungen etwa nach dem BAföG erhält.  

Nachfolgend wird ein Beispiel für die Ermittlung der Nettogesamtdauer in den letzten 24 Mo-

naten aufgezeigt, bei dem Überschneidungen zunächst außer Acht bleiben.  

730 Tage 

Statistischer Stichtag 
15.07.2010 

15.07.2010 16.07.2008 

730 Tage 
Statistischer Stichtag 

15.07.2010 

16.07.2008 
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Beispiel ohne sich überschneidende Personenfallzeiträume:  

Person X als ELB in BG 1 bei Jobcenter 1 (Daten auf Basis von BA-Verfahren):  
 
 
Person X in BG 1 bei Jobcenter 2 (Daten auf Basis von BA-Verfahren) mit Ausschluss-
grund:  
 
 
Person X als ELB in BG 2 bei Jobcenter 3 (Daten auf Basis des Übermittlungsstandards 
XSozial):  
 
 

SGB-II-Nettogesamtdauer innerhalb der vergangenen 24 Monate:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zur Berechnung der Netto-Gesamtdauer als ELB innerhalb der vergangenen 24 Monate be-

rücksichtigt man die Zeiträume (1) und (4) der Person X. Beide Zeiträume sind innerhalb des 

Betrachtungszeitraums gültig, reichen aber jeweils über den Betrachtungszeitraum hinaus. Zur 

Berechnung der Dauer wird jeweils nur die innerhalb des Zeitraums liegende Zeit berücksich-

tigt. Der Zeitraum (2) mit Ausschlussgrund sowie die Unterbrechung (3) werden nicht zur 

Dauer hinzugezählt. Sich überschneidende Zeiträume werden nur einfach berücksichtigt.  

  

Betrachtungszeitraum: 730 Tage 

(4) 

(1) 

(2) 

(4) 

Statistischer Stichtag 

(1) 

(2) 

Berechnete Dauer 

+ 

(3) 
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Beispiel für sich überschneidende Personenfallzeiträume:  

Da es etwa bei Umzug in das Gebiet eines anderen Jobcenters möglich ist, dass eine Person 

teilweise vorübergehend parallel bei zwei Jobcentern geführt wird, dürfen sich überschnei-

dende Fallzeiträume derselben Person nur einmal für die Berechnung der Dauer berücksichtigt 

werden. Dies kann dadurch sichergestellt werden, dass zunächst alle zur Person gültigen Per-

sonenzeiträume unabhängig von der BG oder dem Jobcenter ermittelt werden und sich über-

schneidende Fallzeiträume zu Personenzeiträumen zusammengefasst werden.  

Person X als ELB in BG 1 bei Jobcenter 1 (Daten auf Basis von BA-Verfahren)  
(Fallzeitraum 1):  
 
 
Person X als ELB in BG 2 bei Jobcenter 2 (Daten auf Basis des Übermittlungsstandards 
XSozial)  
(Fallzeiträume 2 und 4):  
 
 
Zu Person X ermittelte und gegebenenfalls zusammengefasste Personenzeiträume:  
 
 
 
SGB-II-Nettogesamtdauer innerhalb der vergangenen 24 Monate:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Netto-Gesamtdauer als ELB innerhalb der vergangenen 24 Monate wird für Personen be-

rechnet. Die errechnete Dauer wird allen zum Stichtag gültigen Fällen im Bestand zugewiesen. 

(1,2) 

Betrachtungszeitraum: 730 Tage 

(4) 

(1) 

(2) (4) (3) 

Zusammengefasster Zeitraum (1, 2) (3) 

Statistischer Stichtag 

(4) (3) 

+ 

Berechnete Dauer 
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Einer Person, die zum Stichtag gleichzeitig in mehreren BG geführt wird, wird jeweils dieselbe 

Dauer zugewiesen.  

Es handelt sich somit um die bedarfsgemeinschafts- und jobcenterübergreifende bisherige 

Netto-Gesamtdauer als ELB in den letzten 24 Monaten zum betrachteten Stichtag.  

Personen werden dann als LZB gezählt, wenn sie von den als Betrachtungszeitraum festge-

legten 730 Tagen mindestens 638 Tage (per Definition 730 Tage / 24 Monate * 21 Monate) 

bestandsrelevant als ELB war, wobei der Stichtag mitgerechnet wird.  

Zugänge in den Langzeitleistungsbezug sind alle LZB im Bestand des aktuellen Monats, 

die zum Stichtag des Vormonats keine LZB waren.  

Nach der Definition führen zwei Konstellationen zu einem Zugang in den Langzeitleistungsbe-

zug:  

Zugänge in den Langzeitleistungsbezug sind alle LZB zum statistischen Stichtag des aktuellen 

Monats, die zum Stichtag des Vormonats  

1. nicht ELB waren oder  

2. innerhalb der vergangenen 730 Tagen weniger als 638 Tage ELB waren.  

Auf diese Weise werden alle Zugänge in den Bestand der LZB zwischen zwei Stichtagen er-

mittelt. Zugänge umfassen (a) Übergänge von erwerbsfähigen Bestandspersonen in den 

Langzeitleistungsbezug, (b) erneute Zugänge in Hilfebedürftigkeit und gleichzeitigen Langzeit-

leistungsbezug sowie (c) Übergänge in Erwerbsfähigkeit und gleichzeitigen Langzeitleistungs-

bezug. Durch den Vergleich der Bestände von zwei aufeinanderfolgenden Monaten kann jede 

Person nur ein Mal pro Monat in den Langzeitleistungsbezug zugehen.  

Während nach dem statistischen Bewegungskonzept jeder Statuswechsel einer Person zwi-

schen zwei Stichtagen von "nicht im Bestand" zu "im Bestand" – ggf. auch mehrfach – als 

Zugang gezählt wird, werden beim Bewegungskonzept für LZB lediglich Zugänge durch die 

Veränderung bestimmter Merkmale und den Vergleich von zwei Beständen ermittelt.  

Da die Dauer jobcenterübergreifend ermittelt wird, wird ein Jobcenterwechsel zwischen zwei 

Stichtagen nicht als Abgang beim ehemaligen und Zugang beim neuen Jobcenter gezählt, da 

hier effektiv kein Langzeitbezug beendet bzw. begonnen wurde.  

Für die Ermittlung der Zu- und Abgänge in bzw. aus Langzeitleistungsbezug werden jeweils 

Daten mit zwei unterschiedlichen Datenständen miteinander verglichen. Der Status als ELB 

und die Dauer werden für den Stichtag des aktuellen Monats mit Datenstand des aktuellen 

Monats ermittelt und mit dem Status als ELB und der Dauer für den Stichtag des Vormonats 
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mit Datenstand des Vormonats verglichen. Wenn mindestens eines dieser beiden Kriterien im 

Vormonat nicht gegolten hat, im aktuellen hingegen alle zutreffen, dann handelt es sich um 

einen Zugang in Langzeitleistungsbezug.  

2.3.3. Wartezeit  

Für den Bezugsmonat werden Daten mit einer Wartezeit von drei Monaten verwendet. Damit 

fließen zeitversetzt auch nachträgliche Bewilligungen und rückwirkende Aufhebungen von 

Leistungsansprüchen in die Berichterstattung ein, die dann maßgeblich für die Ermittlung der 

Bestandsrelevanz sind. Nachträgliche Bewilligungen und rückwirkende Aufhebungen, die 

nach einer Wartezeit von mehr als drei Monaten vorliegen, werden nicht mehr berücksichtigt.  

Im nachfolgenden Beispiel werden die Leistungen erst nach dem eigentlichen Anspruchsbe-

ginn rückwirkend bewilligt und auch rückwirkend bis zum Anspruchsbeginn gezahlt. Obwohl 

diese Person zu einem Zeitpunkt vor dem Stichtag 1 bereits einen Anspruch auf Leistungen 

hat, erfolgt die Erfassung des Falls durch das Jobcenter erst nach Bewilligung.  

 

In einer vorläufigen statistischen Auswertung, d. h. mit einer vorläufigen Sicht auf den Stichtag 

1, bleibt die Person aus dem vorangehenden Beispiel unberücksichtigt. Bei der Auswertung 

nach drei Monaten Wartezeit wird die Anspruchslage zum Stichtag 1 nochmals betrachtet. Im 

Unterschied zur vorläufigen Auswertung wird nun auch der nachträglich bearbeitete Fall be-

rücksichtigt (Sicht nach drei Monaten Wartezeit auf Stichtag 1).  

Die Auswertung nach Wartezeit stellt demzufolge eine erneute Betrachtung desselben Be-

richtszeitraums wie bei der vorläufigen Betrachtung – d. h. ohne Wartezeit – dar. Durch die 

t 

Beginn Anspruch Ende Anspruch 

Nachträgliche  
Bewilligung  

Stichtag 1               Stichtag 2               Stichtag 3               Stichtag 4 
 

Vorläufige Sicht 
auf Stichtag 1: 

Person hat Anspruch; 
Falldaten liegen wegen 
fehlender Bearbeitung 
aber noch nicht vor: 

statistisch nicht erfasst 

Sicht nach drei Monaten 
Wartezeit 

auf Stichtag 1:  
Anspruch der Person wurde 

rückwirkend bewilligt und 
die Person wird für Stichtag 

1 als „bestandsrelevant“ 
statistisch berücksichtigt 
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Wartezeit erhöht sich der Wissensstand über den betrachteten Zeitraum. Damit kann ein rea-

listisches Bild der tatsächlichen Anspruchslage wiedergegeben werden. In der statistischen 

Berichterstattung werden daher die Daten mit Wartezeit als endgültige Daten festgeschrieben.  

Die bisherigen Erkenntnisse ergeben, dass mit einer Wartezeit von drei Monaten i. d. R. alle 

Bearbeitungsrückstände aufgelöst sind, sodass man von einer vollständigen Erfassung aus-

gehen kann. Für die Eckwerte – die Anzahlen der BG, der ELB, der NEF und der leistungsbe-

rechtigten Personen insgesamt – liegt der Unterschied zwischen vorläufigen und endgültigen 

Ergebnissen zurzeit bei ca. 4 bis 5 % auf Bundesebene. Auf der regionalen Ebene kann es zu 

deutlich größeren Untererfassungen kommen, so liegt die Untererfassungsrate bei manchen 

Jobcentern in einigen Monaten bei ca. 20 %. Andererseits kommt es aber auch vor, dass Über-

erfassungen bei Jobcentern registriert werden. Deshalb sind Vergleiche zwischen den Job-

centern aber auch Monatsvergleiche für das einzelne Jobcenter auf der Basis von Daten ohne 

Wartezeit nicht sinnvoll möglich.  

2.3.4. Datenausfälle und Datenqualität  

Die Daten der Jobcenter werden monatlich einer statistischen Plausibilitätsprüfung unterzo-

gen. Damit können Datenausfälle festgestellt werden, die den Aussagegehalt der Ergänzungs-

größe beeinträchtigen. Dieses Problem ist vor allem relevant im Zusammenhang mit der Er-

mittlung der LZB, da hierfür die Personenbestandsdaten der letzten 24 Monate benötigt wer-

den. Datenausfälle können damit eine langfristige Beeinträchtigung der Ergänzungsgröße ver-

ursachen. Bei Datenausfällen wird die Ergänzungsgröße "Durchschnittliche Zugangsrate der 

Langzeitleistungsbeziehenden" wie folgt veröffentlicht:  

Die Ergänzungsgröße wird für ein Jobcenter grundsätzlich veröffentlicht, wenn für die relevan-

ten Bezugsmonate vollständige und plausible Daten vorliegen. Bei unvollständigen Daten wird 

danach unterschieden, ob ein kompletter oder teilweiser Ausfall von Daten vorliegt:  

Bei einem kompletten Ausfall der Daten mit einer Wartezeit von drei Monaten, d. h., es wird 

kein Datensatz geliefert, wird auf Daten mit einer Wartezeit von zwei Monaten oder gegebe-

nenfalls von einem Monat zurückgegriffen. Diese Daten weisen zwar Bearbeitungsrückstände 

auf, erfahrungsgemäß ist die Untererfassung jedoch gering. Wird im Falle eines kompletten 

Ausfalls auf Daten mit einer Wartezeit von zwei Monaten oder von einem Monat zurückgegrif-

fen, werden diese der gleichen Plausibilitätsprüfung unterzogen, wie die Daten mit einer War-

tezeit von drei Monaten.  

Bei einem teilweisen Ausfall der Daten, d. h., es werden zu wenige Datensätze geliefert, wird 

die Lieferung als unplausibel eingestuft. Für diese Monatswerte werden mit Hilfe von Imputa-
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tionsverfahren Schätzwerte ermittelt, die in die Berechnung der Ergänzungsgröße mit einflie-

ßen. Detaillierte Informationen zum angewandten Imputationsverfahren sind in der Dokumen-

tation "Übersicht zur Datenimputation" zu finden. Diese steht unter anderem auf der SGB-II-

Plattform zur Verfügung unter: www.sgb2.info > Kennzahlen > Hilfe und Erläuterungen > Ma-

terialien & Downloads  

Die Zahl der LZB wird für einen bestimmten Berichtsmonat als plausibel angenommen, wenn 

folgende Voraussetzungen erfüllt sind:  

a) die Personenbestandszahlen der vorangegangenen 24 Monate sind in höchstens ei-

nem Monat nicht plausibel oder  

b) die Personenbestandszahlen der vorangegangenen 24 Monate sind in höchstens drei 

Monaten nicht plausibel, und der geschätzte Ausfall der ELB-Daten übersteigt in kei-

nem dieser Monate 20 %.  

2.3.5. Ermittlung weiterer Personenmerkmale  

Die personenbezogenen Kennzahlen und Ergänzungsgrößen sind gemäß § 3 der RVO nach 

48a geschlechtsspezifisch auszuweisen. Diese Information wird für jede Person ebenfalls aus 

den administrativen Geschäftsdaten ermittelt.  

2.3.6. Statistische Hinweise zum Inhalt und zum Aussagegehalt der Ergänzungs-
größe  

Die Ergänzungsgröße gibt an, wie viele auf den Bestand bezogene Zugänge zum LZB es 

monatlich im gleitenden Jahresdurchschnitt gegeben hat. Diese Ergänzungsgröße gibt somit 

Hinweise auf die Veränderung der Zahl der LZB.  

Je größer der Wert, desto mehr Zugänge bezogen auf den Bestand der LZB sind innerhalb 

der letzten zwölf Monate durchschnittlich erfolgt.  

Die Ergänzungsgröße kann Werte zwischen 0 % und 100 % annehmen. Ein Wert von 0 % liegt 

vor, wenn es innerhalb der letzten zwölf Monate keinen Zugang zum Langzeitleistungsbezug 

gegeben hat. Werte kleiner 0 % sind definitionsgemäß nicht möglich. Die Ergänzungsgröße 

nimmt einen Wert von genau 100 % an, wenn im Durchschnitt genauso viele Zugänge in den 

Langzeitleistungsbezug wie Bestände an LZB im Bezugsmonat ermittelt werden.  

Aus einem einzelnen Monatswert lassen sich keine Rückschlüsse auf die Vermeidung von 

langfristigem Leistungsbezug ableiten. Für die Interpretation der Ergänzungsgröße sollten die 

Vormonatswerte, wie auch die anderen Ergänzungsgrößen und die Kennzahl betrachtet wer-

den. Besonders die Kennzahl und die Abgänge sind entscheidend für die Interpretation dieser 

Ergänzungsgröße.  

https://www.sgb2.info/
https://www.sgb2.info/DE/Kennzahlen/kennzahlen.html
https://www.sgb2.info/DE/Kennzahlen/Hilfe-Erlaeuterungen/hilfe-erlaeuterungen.html
https://www.sgb2.info/DE/Kennzahlen/Hilfe-Erlaeuterungen/Materialien-Downloads/materialien-downloads.html
https://www.sgb2.info/DE/Kennzahlen/Hilfe-Erlaeuterungen/Materialien-Downloads/materialien-downloads.html
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Dabei ist zu beachten, dass die Ergänzungsgröße in ihrer Berechnungsweise von zwei Fakto-

ren beeinflusst wird: Zum einen durch die im Vergleich zum Vormonat neu hinzukommende 

Zugangsrate des Berichtsmonats, zum anderen durch die wegfallende Zugangsrate des Vor-

jahresmonats. Wenn diese eine besonders hohe bzw. niedrige Rate haben, dann sinkt bzw. 

steigt die Ergänzungsgröße.  

Saisonale Schwankungen sollten bei dieser Ergänzungsgröße keine Rolle spielen, da ein 

Durchschnitt über ein Berichtsjahr gebildet wird und somit die Effekte geglättet werden.  

LZB können z. B. auch Erwerbstätige sein, die in dem oben genannten Zeitraum nicht genü-

gend Einkommen erzielen konnten, um den Hilfebedürftigkeitsstatus von sich und allen Mit-

gliedern der BG zu beenden. Des Weiteren kann es sich bei LZB auch um ELB ohne Arbeits-

marktverfügbarkeit handeln, wie z. B. Schüler/innen oder Erziehende mit Kindern unter drei 

Jahren.  
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1. Einleitung  

Im Zuge der Neuorganisation SGB II werden nach § 48a SGB II die Träger der Grundsiche-

rung für Arbeitsuchende anhand von Kennzahlen miteinander verglichen. Die Kennzahlen – 

und Ergänzungsgrößen – basieren dabei auf den Datenerhebungen nach § 51b SGB II und 

werden in einer Rechtsverordnung nach § 48a SGB II (nachfolgend: RVO nach 48a) näher 

festgelegt. Für die Erstellung der Kennzahlen und Ergänzungsgrößen ist die Statistik der Bun-

desagentur für Arbeit zuständig. Die Kennzahlen werden im Rahmen der allgemeinen Aus-

wertungsmodelle der Grundsicherungsstatistik SGB II ermittelt.  

2. Fachliche Beschreibung  

2.1. Definition Rechtsgrundlage  

Die Ergänzungsgröße "Durchschnittliche Abgangsrate der Langzeitleistungsbeziehenden" 

zum Ziel Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug ist wie folgt in § 6 Abs. 2 Nr. 4 der 

RVO nach 48a definiert:  

Zahl der abgegangenen Langzeitleistungsbeziehenden im Bezugsmonat 

Zahl der Langzeitleistungsbeziehenden im Vormonat 

Es wird ein Durchschnitt der vergangenen zwölf Monate gebildet.  

In der Begründung zu § 6 RVO nach 48a wird die Ergänzungsgröße wie folgt erläutert:  

[…] Aus den Ergänzungsgrößen "Durchschnittliche Zugangsrate der Langzeitleistungsbezie-

henden" und "Durchschnittliche Abgangsrate der Langzeitleistungsbeziehenden" lassen sich 

Erklärungen für die Veränderung der Zahl der Langzeitleistungsbeziehenden ableiten.  

Die Ergänzungsgröße wird mit nachfolgender Formel ermittelt:  
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Dabei sind:  

m
tR12

 die durchschnittliche Abgangsrate der Langzeitleistungsbeziehenden (LZB) des Zwölf-

monatszeitraums,  
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m
tR  die monatliche Abgangsrate im Sinne der Anzahl der Abgänge im Bezugsmonat in Rela-

tion zur Zahl der LZB am Anfang des Bezugsmonats,  

LZBA.  die Abgänge an LZB,  

LZB  der Bestand an LZB,  

t  der Bezugsmonat und it −  bzw. jt −  die entsprechenden vorhergehenden Monate,  

tg  das Gewicht für den Monat t (ungefähr je 1/12 und in der Summe gleich 1).  

Damit ist m
tR12 das mit den LZB-Anteilen der einzelnen Monate gewichtete Mittel der monatli-

chen Abgangsraten m
tR .  

2.2. Beschreibung der Quellverfahren  

Die Daten werden als Vollerhebung aus den anfallenden administrativen Geschäftsdaten ge-

wonnen. Basis sind die zum Zweck der Leistungsgewährung bei den Jobcentern erfassten 

Daten über Bedarfsgemeinschaften und ihre Mitglieder, die auf den Angaben der Antragsteller 

beruhen.  

Diese basieren einerseits auf den administrativen IT-Fachverfahren der BA zur Leistungsge-

währung A2LL und ALLEGRO und andererseits auf dem Datenübermittlungsstandard XSo-

zial-BA-SGB II (XSozial). Diese Daten bilden die sind Grundlage für die Statistik der Grundsi-

cherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II und werden auch für die Ermittlung der Kenn-

zahlen und Ergänzungsgrößen verwendet.  

2.3. Beschreibung des fachlich konzeptionellen Modells  

Im Rahmen des SGB II übernehmen die Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende die 

Aufgabe der umfassenden Betreuung der leistungsberechtigten Personen. Hilfebedürftig ist, 

wer seinen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus dem zu berücksichtigenden Ein-

kommen oder Vermögen sichern kann und die erforderliche Hilfe nicht von anderen erhält (§ 9 

SGB II). Soweit in einer aus mehreren Personen bestehenden Bedarfsgemeinschaft (BG) nicht 

der gesamte Bedarf aus eigenen Kräften und Mitteln gedeckt ist, gilt jede Person der BG im 

Verhältnis des eigenen Bedarfs zum Gesamtbedarf als hilfebedürftig (sog. Bedarfsanteilsme-

thode). Daher können einzelne BG-Mitglieder trotz Einkünften, die den eigenen Lebensunter-

halt sichern würden, hilfebedürftig sein. Dies gilt, wenn die Einkünfte insgesamt nicht ausrei-

chen, um den gesamten Bedarf aller Mitglieder der BG zu decken. Die Verweildauer im SGB II 

spiegelt wider, wie lange eine Person in einer hilfebedürftigen BG zu einem bestimmten Zeit-

punkt gelebt hat.  
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2.3.1. Messkonzept  

Im Rahmen des Kennzahlenvergleichs nach § 6 (2) Nr. 4 RVO nach 48a dient die durchschnitt-

liche Abgangsrate der LZB dazu, die Veränderung des Bestands an LZB näher zu erklären 

und ist daher im Zusammenhang mit der Kennzahl "Veränderung des Bestands an Langzeit-

leistungsbeziehenden" zu betrachten. Als Abgang wird hierbei die Beendigung des Langzeit-

leistungsbezugs einer erwerbsfähigen Person betrachtet, die in der Regel mit einer Beendi-

gung der Hilfebedürftigkeit einhergeht.  

Zu messende Größen sind somit  

• Die durchschnittliche Zahl der abgegangenen LZB in den letzten zwölf Monaten (je-

weils Bestands- sowie Merkmalsvergleich zu zwei aufeinanderfolgenden Stichtagen)  

• Der durchschnittliche Bestand der LZB im Vormonat und den elf davorliegenden Mo-

naten (jeweils Bestand am Stichtag)  

Die Rate misst die durchschnittliche Anzahl der abgegangenen LZB in den letzten zwölf Mo-

naten in Bezug zum durchschnittlichen Bestand der LZB im Vormonat und den elf davorlie-

genden Monaten.  

Langzeitleistungsbezug 

LZB sind erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) die in den vergangenen 24 Monaten min-

destens 21 Monate ELB waren. Die statistischen Daten zum Bestand der LZB werden monat-

lich stichtagsbezogen aus den anfallenden administrativen Geschäftsdaten ermittelt. Der sta-

tistische Stichtag liegt in der Mitte eines jeden Monats. Der Berichtsmonat beginnt am Tag 

nach einem statistischen Stichtag und endet mit dem nächsten statistischen Stichtag. Der Be-

richtsmonat ist nach dem Monat benannt, in dem der Zeitraum endet oder in dem der statisti-

sche Stichtag liegt. 

Abgänge aus Langzeitleistungsbezug  

Abgänge aus Langzeitleistungsbezug sind alle LZB im Bestand des Vormonats, die zum Stich-

tag des aktuellen Monats nicht mehr im Langzeitleistungsbezug sind.  

Erwerbsfähigkeit  

Als ELB gelten gem. § 7 SGB II Personen, die  

• das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a SGB II noch nicht erreicht 

haben,  

• erwerbsfähig sind,  



Kennzahlen nach § 48a SGB II 
Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug 
K3E4 - Durchschnittliche Abgangsrate der Langzeitleistungsbeziehenden 

Detailbeschreibungen  - 193 - 
 

• hilfebedürftig sind und  

• ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben.  

Als erwerbsfähig gilt gem. § 8 SGB II, wer nicht durch Krankheit oder Behinderung auf abseh-

bare Zeit außerstande ist, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts 

mindestens drei Stunden täglich erwerbstätig zu sein.  

Hilfebedürftigkeit  

Hilfebedürftigkeit ist gem. § 9 SGB II definiert durch die fehlende Möglichkeit, seinen Lebens-

unterhalt und den Lebensunterhalt der mit in der BG lebenden Personen aus eigenen Mitteln 

(bspw. durch Aufnahme einer zumutbaren Arbeit, dem zu berücksichtigenden Einkommen o-

der Vermögen oder durch Hilfen von Angehörigen oder anderen Sozialleistungsträgern) zu 

bestreiten. Hilfebedürftigkeit wird nicht individuell für eine Person, sondern für die BG insge-

samt ermittelt. Solange eine BG ihren Bedarf nicht insgesamt decken kann, wird Hilfebedürf-

tigkeit für alle Mitglieder der BG festgestellt – auch wenn einzelne Mitglieder der BG ihren 

individuellen Bedarf decken können. 

2.3.2. Operationalisierung  

Langzeitleistungsbezug  

Als LZB gelten Personen dann, wenn sie am statistischen Stichtag  

• im SGB-II-Bestand und  

• erwerbsfähig sind sowie  

• eine Verweildauer als ELB von mindestens 21 Monaten in den letzten 24 Monaten 

aufweisen.  

Der statistische Stichtag stellt den Messzeitpunkt für die Ermittlung der bisherigen Dauer im 

Bestand dar und wird zum Betrachtungszeitraum hinzugezählt. Im betrachteten Zeitraum der 

zurückliegenden 24 Monate werden alle bestandsrelevanten Zeiten der Person als ELB zu-

sammengefasst. Unterbrechungszeiten zählen nicht zur Dauer. Somit handelt es sich um eine 

Netto-Sicht.  

Bestandsrelevant ist eine Person und deren Zeiträume, wenn sie zum Stichtag als gültige Per-

son erfasst ist und in einer gültigen BG lebt.  

Die Gültigkeit einer BG ist wie folgt definiert:  

• Die BG hat einen gültigen Bewilligungszeitraum.  
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• In der BG lebt mindestens eine gültige Person, die zudem einen grundsätzlichen An-

spruch auf Leistungen nach dem SGB II aufweist.  

• Die BG hat im Kalendermonat des Stichtags einen Leistungsanspruch realisiert.  

Gültige BG sind bestandsrelevant. Einer BG können eine oder mehrere Personen angehören. 

Es kann dabei grundsätzlich keine Person als statistisch relevant identifiziert werden, die kei-

ner BG zugeordnet ist. Grundsätzlich hängt die Gültigkeit der einzelnen Person dabei von fol-

genden Faktoren ab.  

• Die Person lebt in einer gültigen BG.  

• Die Gültigkeitszeiträume der Person schließen den relevanten statistischen Stichtag 

ein.  

Zu einer BG können folgende Personengruppen gehören:  

• Regelleistungsberechtigte (RLB): Personen mit Anspruch auf Gesamtregelleistung mit 

folgenden Leistungsarten: Regelbedarf Arbeitslosengeld II bzw. Sozialgeld (§§ 20, 23 

SGB II), Mehrbedarfe (§ 21 SGB II) und Kosten der Unterkunft (§ 22 SGB II). RLB wer-

den nach ihrer Erwerbsfähigkeit unterschieden in ELB und nicht erwerbsfähige Leis-

tungsberechtigte (NEF).  

• Sonstige Leistungsberechtigte (SLB): Personen ohne Anspruch auf Gesamtregelleis-

tung, die jedoch ausschließlich eine der folgenden Leistungen erhalten: abweichend 

zu erbringende Leistungen wie z. B. Erstausstattung der Wohnung (§ 24 Abs. 3 

SBG II), Zuschüsse zur Sozialversicherung zur Vermeidung der Hilfebedürftigkeit (§ 26 

SGB II), Leistungen für Auszubildende (§ 27 SGB II) oder Leistungen für Bildung und 

Teilhabe (§ 28 SGB II).  

• Vom Leistungsanspruch ausgeschlossene Personen (AUS): Personen, die dem 

Grunde nach vom Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II ausgeschlossen sind, 

wie etwa Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Studierende 

mit Anspruch auf BAföG oder Beziehende von Altersrente.  

• Kinder ohne Leistungsanspruch (KOL): Minderjährige unverheiratete Kinder, die in der 

elterlichen BG leben und ihren individuellen Bedarf durch eigenes Einkommen decken 

können. KOL sind zwar individuell nicht hilfebedürftig und im rechtlichen Sinn kein Mit-

glied der elterlichen BG, werden aber aufgrund sozialstatistischer Erwägungen als Mit-

glied der statistischen BG gezählt.  
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In die Ermittlung der in die Ergänzungsgröße einfließenden LZB gehen alle am jeweiligen sta-

tistischen Stichtag bestandsrelevanten ELB ein.  

Definition der 24 Monate als 730 Tage  

Hierzu wird vom Stichtag aus ein Zeitraum von 24 Monaten betrachtet, welcher mit 730 Tagen 

(2 * 365 Tage) definiert ist, da die Berechnung der Dauer tagesgenau erfolgt.  

Betrachtungszeitraum von 24 Monaten (= 730 Tage) für Bestandsfälle:  
 
 
 
 
 
 
 

Innerhalb dieses Betrachtungszeitraums werden alle bestandsrelevanten Zeiträume von Per-

sonen als ELB datenquellen-, bedarfsgemeinschafts- und jobcenterübergreifend aufsummiert. 

Unterbrechungs- und Ausschlussgrundzeiten werden nicht mitgezählt. Es werden nur Zeit-

räume im Betrachtungszeitraum von 24 Monaten berücksichtigt.  

Berücksichtigung von Zeiträumen im Betrachtungszeitraum von 24 Monaten  
(= 730 Tage):  
 
 
 
 
 
 

Bei Umzug einer Person ist es möglich, dass das bisherige Jobcenter noch die Leistungen 

auszahlt, das neue Jobcenter aber bereits etwa eine Mietkaution gewährt. In solchen Fällen 

können sich die erfassten Zeiträume einer Person überschneiden, weil sie parallel bei zwei 

Jobcentern geführt wird. Des Weiteren kann eine Person den Leistungsbezug unterbrechen, 

weil sie bspw. zeitweise Einkommen erwirtschaftet, das die Hilfebedürftigkeit beendet oder 

von Leistungen nach dem SGB II ausgeschlossen sein (einen Ausschlussgrund im Fachver-

fahren haben), da sie vorrangige Leistungen etwa nach dem BAföG erhält.  

Nachfolgend wird ein Beispiel für die Ermittlung der Nettogesamtdauer in den letzten 24 Mo-

naten aufgezeigt, bei dem Überschneidungen zunächst außer Acht bleiben.  

730 Tage 

Statistischer Stichtag 
15.07.2010 

15.07.2010 16.07.2008 

730 Tage 
Statistischer Stichtag 

15.07.2010 

16.07.2008 
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Beispiel ohne sich überschneidende Personenfallzeiträume:  

Person X als ELB in BG 1 bei Jobcenter 1 (Daten auf Basis von BA-Verfahren):  
 
 
Person X in BG 1 bei Jobcenter 2 (Daten auf Basis von BA-Verfahren) mit Ausschluss-
grund:  
 
 
Person X als ELB in BG 2 bei Jobcenter 3 (Daten auf Basis des Übermittlungsstandards 
XSozial):  
 
 

SGB-II-Nettogesamtdauer innerhalb der vergangenen 24 Monate:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zur Berechnung der Netto-Gesamtdauer als ELB innerhalb der vergangenen 24 Monate be-

rücksichtigt man die Zeiträume (1) und (4) der Person X. Beide Zeiträume sind innerhalb des 

Betrachtungszeitraums gültig, reichen aber jeweils über den Betrachtungszeitraum hinaus. Zur 

Berechnung der Dauer wird jeweils nur die innerhalb des Zeitraums liegende Zeit berücksich-

tigt. Der Zeitraum (2) mit Ausschlussgrund sowie die Unterbrechung (3) werden nicht zur 

Dauer hinzugezählt. Sich überschneidende Zeiträume werden nur einfach berücksichtigt.  

  

Betrachtungszeitraum: 730 Tage 

(4) 

(1) 

(2) 

(4) 

Statistischer Stichtag 

(1) 

(2) 

Berechnete Dauer 

+ 

(3) 
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Beispiel für sich überschneidende Personenfallzeiträume:  

Da es etwa bei Umzug in das Gebiet eines anderen Jobcenters möglich ist, dass eine Person 

teilweise vorübergehend parallel bei zwei Jobcentern geführt wird, dürfen sich überschnei-

dende Fallzeiträume derselben Person nur einmal für die Berechnung der Dauer berücksichtigt 

werden. Dies kann dadurch sichergestellt werden, dass zunächst alle zur Person gültigen Per-

sonenzeiträume unabhängig von der BG oder dem Jobcenter ermittelt werden und sich über-

schneidende Fallzeiträume zu Personenzeiträumen zusammengefasst werden.  

Person X als ELB in BG 1 bei Jobcenter 1 (Daten auf Basis von BA-Verfahren)  
(Fallzeitraum 1):  
 
 
 
Person X als ELB in BG 2 bei Jobcenter 2 (Daten auf Basis des Übermittlungsstandards 
XSozial)  
(Fallzeiträume 2 und 4):  
 
 
Zu Person X ermittelte und gegebenenfalls zusammengefasste Personenzeiträume: 
 
 
 
SGB-II-Nettogesamtdauer innerhalb der vergangenen 24 Monate: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1,2) 

Betrachtungszeitraum: 730 Tage 

(4) 

(1) 

(2) (4) (3) 

Zusammengefasster Zeitraum (1, 2) (3) 

Statistischer Stichtag 

(4) (3) 

+ 

Berechnete Dauer 
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Die Netto-Gesamtdauer als ELB innerhalb der vergangenen 24 Monate wird für Personen be-

rechnet. Die errechnete Dauer wird allen zum Stichtag gültigen Fällen im Bestand zugewie-

sen. Einer Person, die zum Stichtag gleichzeitig in mehreren BG geführt wird, wird jeweils 

dieselbe Dauer zugewiesen.  

Es handelt sich somit um die bedarfsgemeinschafts- und jobcenterübergreifende bisherige 

Netto-Gesamtdauer als ELB in den letzten 24 Monaten zum betrachteten Stichtag.  

Personen werden dann als LZB gezählt, wenn sie von den als Betrachtungszeitraum festge-

legten 730 Tagen mindestens 638 Tage (per Definition 730 Tage / 24 Monate * 21 Monate) 

bestandsrelevant als ELB waren, wobei der Stichtag mitgerechnet wird.  

Abgänge aus dem Langzeitleistungsbezug sind alle LZB zum Stichtag des Vormonats, die 

zum Stichtag des aktuellen Monats keine LZB mehr sind.  

Nach der Definition führen zwei Konstellationen zu einem Abgang aus dem Langzeitleistungs-

bezug:  

Abgänge aus dem Langzeitleistungsbezug sind alle LZB zum statistischen Stichtag des Vor-

monats, die zum Stichtag des aktuellen Monats  

1. nicht mehr ELB sind oder  

2. innerhalb der vergangenen 730 Tagen weniger als 638 Tage bestandsrelevant als ELB 

waren.  

Zweiteres ist beispielweise der Fall, wenn eine Person zum Stichtag des Bezugsmo-

nats gerade die Grenze zum Langzeitleistungsbezug von 21 Monaten in den letzten 24 

Monaten überschritten hat und anschließend die Hilfebedürftigkeit um zwei Wochen 

unterbricht. Dies führt dazu, dass diese Person sich zum Stichtag des Folgemonats 

zwar wieder im ELB-Bestand befindet, aber durch die Verschiebung des 24-monatigen 

Betrachtungszeitraums um einen Monat auf den nächsten Stichtag und durch die zwei-

wöchige Unterbrechung nur noch eine Dauer von 20 Monaten und zwei Wochen auf-

weist und somit nicht mehr als LZB gilt.  

Auf diese Weise werden alle Abgänge aus dem Bestand der LZB zwischen zwei Stichtagen 

ermittelt. Durch den Vergleich der Bestände von zwei aufeinanderfolgenden Monaten kann 

jede Person nur ein Mal pro Monat den Langzeitleistungsbezug verlassen.  

Während nach dem statistischen Bewegungskonzept jeder Statuswechsel einer Person zwi-

schen zwei Stichtagen von "im Bestand" zu "nicht im Bestand" zwischen zwei Stichtagen – 

ggf. auch mehrfach – als Zu- bzw. Abgang gezählt wird, werden beim Bewegungskonzept für 
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LZB lediglich Abgänge durch die Veränderung bestimmter Merkmale und den Vergleich von 

zwei Beständen ermittelt.  

Da die Dauer jobcenterübergreifend ermittelt wird, wird ein Jobcenterwechsel zwischen zwei 

Stichtagen nicht als Abgang beim ehemaligen und Zugang beim neuen Jobcenter gezählt, da 

hier effektiv kein Langzeitbezug beendet bzw. begonnen wurde.  

Für die Ermittlung der Zu- und Abgänge in bzw. aus Langzeitleistungsbezug werden jeweils 

Daten mit zwei unterschiedlichen Datenständen miteinander verglichen. Der Status als ELB 

und die Dauer werden für den Stichtag des aktuellen Monats ermittelt und mit dem Status als 

ELB und der Dauer für den Stichtag des Folgemonats verglichen. Wenn beide Kriterien im 

Vormonat zutreffend waren, aber eines der Kriterien im aktuellen Monat nicht mehr gilt, dann 

handelt es sich um einen Abgang aus dem Langzeitleistungsbezug.  

  

2.3.3. Wartezeit  

Für den Bezugsmonat werden Daten mit einer Wartezeit von drei Monaten verwendet. Damit 

fließen zeitversetzt auch nachträgliche Bewilligungen und rückwirkende Aufhebungen von 

Leistungsansprüchen in die Berichterstattung ein, die dann maßgeblich für die Ermittlung der 

Bestandsrelevanz sind. Nachträgliche Bewilligungen und rückwirkende Aufhebungen, die 

nach einer Wartezeit von mehr als drei Monaten vorliegen, werden nicht mehr berücksichtigt.  

Im nachfolgenden Beispiel werden die Leistungen erst nach dem eigentlichen Anspruchsbe-

ginn rückwirkend bewilligt und auch rückwirkend bis zum Anspruchsbeginn gezahlt. Obwohl 

diese Person zu einem Zeitpunkt vor dem Stichtag 1 bereits einen Anspruch auf Leistungen 

hat, erfolgt die Erfassung des Falls durch das Jobcenter erst nach Bewilligung.  
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In einer vorläufigen statistischen Auswertung, d. h. mit einer vorläufigen Sicht auf den Stichtag 

1, bleibt die Person aus dem vorangehenden Beispiel unberücksichtigt. Bei der Auswertung 

nach drei Monaten Wartezeit wird die Anspruchslage zum Stichtag 1 nochmals betrachtet. Im 

Unterschied zur vorläufigen Auswertung wird nun auch der nachträglich bearbeitete Fall be-

rücksichtigt (Sicht nach drei Monaten Wartezeit auf Stichtag 1).  

Die Auswertung nach Wartezeit stellt demzufolge eine erneute Betrachtung desselben Be-

richtszeitraums wie bei der vorläufigen Betrachtung – d. h. ohne Wartezeit – dar. Durch die 

Wartezeit erhöht sich der Wissensstand über den betrachteten Zeitraum. Damit kann ein rea-

listisches Bild der tatsächlichen Anspruchslage wiedergegeben werden. In der statistischen 

Berichterstattung werden daher die Daten mit Wartezeit als endgültige Daten festgeschrieben.  

Die bisherigen Erkenntnisse ergeben, dass mit einer Wartezeit von drei Monaten i. d. R. alle 

Bearbeitungsrückstände aufgelöst sind, sodass man von einer vollständigen Erfassung aus-

gehen kann. Für die Eckwerte – die Anzahlen der BG, der ELB, der NEF und der leistungsbe-

rechtigten Personen insgesamt – liegt der Unterschied zwischen vorläufigen und endgültigen 

Ergebnissen zurzeit bei ca. 4 bis 5 % auf Bundesebene. Auf der regionalen Ebene kann es zu 

deutlich größeren Untererfassungen kommen, so liegt die Untererfassungsrate bei manchen 

Jobcentern in einigen Monaten bei ca. 20 %. Andererseits kommt es aber auch vor, dass Über-

erfassungen bei Jobcentern registriert werden. Deshalb sind Vergleiche zwischen den Job-

centern aber auch Monatsvergleiche für das einzelne Jobcenter auf der Basis von Daten ohne 

Wartezeit nicht sinnvoll möglich.  

t 

Beginn Anspruch Ende Anspruch 

Nachträgliche  
Bewilligung  

Stichtag 1               Stichtag 2               Stichtag 3               Stichtag 4 
 

Vorläufige Sicht 
auf Stichtag 1: 

Person hat Anspruch; 
Falldaten liegen wegen 
fehlender Bearbeitung 
aber noch nicht vor: 

statistisch nicht erfasst 

Sicht nach drei Monaten 
Wartezeit 

auf Stichtag 1:  
Anspruch der Person wurde 

rückwirkend bewilligt und 
die Person wird für Stichtag 

1 als „bestandsrelevant“ 
statistisch berücksichtigt 



Kennzahlen nach § 48a SGB II 
Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug 
K3E4 - Durchschnittliche Abgangsrate der Langzeitleistungsbeziehenden 

Detailbeschreibungen  - 201 - 
 

2.3.4. Datenausfälle und Datenqualität  

Die Daten der Jobcenter werden monatlich einer statistischen Plausibilitätsprüfung unterzo-

gen. Damit können Datenausfälle festgestellt werden, die den Aussagegehalt der Ergänzungs-

größe beeinträchtigen. Dieses Problem ist vor allem relevant im Zusammenhang mit der Er-

mittlung der LZB, da hierfür die Personenbestandsdaten der letzten 24 Monate benötigt wer-

den. Datenausfälle können damit eine langfristige Beeinträchtigung der Ergänzungsgröße ver-

ursachen. Bei Datenausfällen wird die Ergänzungsgröße "Durchschnittliche Abgangsrate der 

Langzeitleistungsbeziehenden" wie folgt veröffentlicht:  

Die Ergänzungsgröße wird für ein Jobcenter grundsätzlich veröffentlicht, wenn für die relevan-

ten Bezugsmonate vollständige und plausible Daten vorliegen. Bei unvollständigen Daten wird 

danach unterschieden, ob ein kompletter oder teilweiser Ausfall von Daten vorliegt:  

Bei einem kompletten Ausfall der Daten mit einer Wartezeit von drei Monaten, d. h., es wird 

kein Datensatz geliefert, wird auf Daten mit einer Wartezeit von zwei Monaten oder gegebe-

nenfalls von einem Monat zurückgegriffen. Diese Daten weisen zwar Bearbeitungsrückstände 

auf, erfahrungsgemäß ist die Untererfassung jedoch gering. Wird im Falle eines kompletten 

Ausfalls auf Daten mit einer Wartezeit von zwei Monaten oder von einem Monat zurückgegrif-

fen, werden diese der gleichen Plausibilitätsprüfung unterzogen, wie die Daten mit einer War-

tezeit von drei Monaten.  

Bei einem teilweisen Ausfall der Daten, d. h., es werden zu wenige Datensätze geliefert, wird 

die Lieferung als unplausibel eingestuft. Für diese Monatswerte werden mit Hilfe von Imputa-

tionsverfahren Schätzwerte ermittelt, die in die Berechnung der Ergänzungsgröße mit einflie-

ßen. Detaillierte Informationen zum angewandten Imputationsverfahren sind in der Dokumen-

tation "Übersicht zur Datenimputation" zu finden. Diese steht unter anderem auf der SGB-II-

Plattform zur Verfügung unter: www.sgb2.info > Kennzahlen > Hilfe und Erläuterungen > Ma-

terialien & Downloads  

Die Zahl der LZB wird für einen bestimmten Berichtsmonat als plausibel angenommen, wenn 

folgende Voraussetzungen erfüllt sind:  

a) die Personenbestandszahlen der vorangegangenen 24 Monate sind in höchstens ei-

nem Monat nicht plausibel oder  

b) die Personenbestandszahlen der vorangegangenen 24 Monate sind in höchstens drei 

Monaten nicht plausibel, und der geschätzte Ausfall der ELB-Daten übersteigt in kei-

nem dieser Monate 20 %.  

https://www.sgb2.info/
https://www.sgb2.info/DE/Kennzahlen/kennzahlen.html
https://www.sgb2.info/DE/Kennzahlen/Hilfe-Erlaeuterungen/hilfe-erlaeuterungen.html
https://www.sgb2.info/DE/Kennzahlen/Hilfe-Erlaeuterungen/Materialien-Downloads/materialien-downloads.html
https://www.sgb2.info/DE/Kennzahlen/Hilfe-Erlaeuterungen/Materialien-Downloads/materialien-downloads.html
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2.3.5. Ermittlung weiterer Personenmerkmale  

Die personenbezogenen Kennzahlen und Ergänzungsgrößen sind gemäß § 3 der RVO nach 

48a geschlechtsspezifisch auszuweisen. Diese Information wird für jede Person ebenfalls aus 

den administrativen Geschäftsdaten ermittelt.  

2.3.6. Statistische Hinweise zum Inhalt und zum Aussagegehalt der Ergänzungsgröße  

Die Ergänzungsgröße gibt an, wie viele auf den Vormonatsbestand bezogene Abgänge aus 

dem Langzeitleistungsbezug es monatlich im gleitenden Jahresdurchschnitt gegeben hat. 

Hierbei kann der Abgang von LZB als Beendigung des Langzeitleistungsbezugs sowie der 

Hilfebedürftigkeit angesehen werden.  

Die Ergänzungsgröße kann Werte zwischen 0 % und 100 % annehmen. Ein Wert von 0 % liegt 

vor, wenn es innerhalb der letzten zwölf Monate keinen Abgang gegeben hat. Werte kleiner 

0 % sind definitionsgemäß nicht möglich, da nie weniger als null Abgänge auftreten können. 

Die Ergänzungsgröße nimmt einen Wert von genau 100 % an, wenn im Durchschnitt genauso 

viele Abgänge aus dem Langzeitleistungsbezug wie Bestände an LZB im Vormonat ermittelt 

werden. Je größer der Wert, desto mehr Abgänge bezogen auf den Bestand der LZB im Vor-

monat sind innerhalb der letzten zwölf Monate durchschnittlich erfolgt.  

Aus einem einzelnen Monatswert lassen sich keine Rückschlüsse auf die Vermeidung von 

Langzeitleistungsbezug ableiten. Hierzu muss man sowohl die Vormonatswerte dieser Ergän-

zungsgröße betrachten, wie auch die anderen Ergänzungsgrößen. Besonders die durch-

schnittliche Zugangsrate und die Veränderung des Bestands an LZB sind entscheidend für die 

Interpretation dieser Ergänzungsgröße.  

Dabei ist zu beachten, dass die Ergänzungsgröße in ihrer Berechnungsweise von zwei Fakto-

ren beeinflusst wird: Zum einen durch die im Vergleich zum Vormonat neu hinzukommende 

Abgangsrate des Berichtsmonats, zum anderen durch die wegfallende Abgangsrate des Vor-

jahresmonats. Wenn diese eine besonders hohe bzw. niedrige Rate haben, dann sinkt bzw. 

steigt die Ergänzungsgröße.  

Saisonale Schwankungen sollten bei dieser Ergänzungsgröße keine Rolle spielen, da ein 

Durchschnitt über ein Berichtsjahr gebildet wird und somit die Effekte geglättet werden.  

LZB können z. B. auch Erwerbstätige sein, die in dem oben genannten Zeitraum nicht genü-

gend Einkommen erzielen konnten, um den Hilfebedürftigkeitsstatus von sich und allen Mit-

gliedern der BG zu beenden. Des Weiteren kann es sich bei LZB auch um ELB ohne Arbeits-

marktverfügbarkeit handeln, wie z. B. Schüler/innen oder Erziehende mit Kindern unter drei 

Jahren.  
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Als Abgang werden auch Personen gezählt, die die Altersgrenze nach § 7a SGB II überschrit-

ten haben und damit nicht mehr im Bestand sind.  
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