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Vereinfachte Vermögensprüfung aufgrund § 67 Absatz 2 SGB II 

 

1. Was heißt, dass Vermögen nicht berücksichtigt wird? 

Dass das Vermögen nicht berücksichtigt wird, bedeutet, dass keine Vermögens-
prüfung stattfindet. Eine Ausnahme gilt aber zum Beispiel dann, wenn die Antrag-
steller über erhebliches Vermögen verfügen (s. dazu unter 5 und 6). 

Antragstellerinnen und Antragsteller haben also auch dann grundsätzlich An-
spruch auf Leistungen nach dem SGB II, wenn sie über Vermögen verfügen, das 
einen Leistungsanspruch nach § 12 Absatz 1 SGB II eigentlich ausschließen bzw. 
zumindest verringern würde. 

Der Verzicht auf die mitunter aufwändige Vermögensprüfung dient zum einen der 
Verfahrenserleichterung. Zum anderen sollen gerade Solo-Selbständige, grund-
sätzlich nicht gezwungen sein, aufgrund bloß vorübergehender wirtschaftlicher 
Engpässe infolge der COVID-19-Pandemie ihr Vermögen einzusetzen und damit 
ggf. die wirtschaftliche Grundlage dafür aufzugeben, ihren Betrieb nach Ablauf der 
Krise wieder fortzuführen. 

2. Für welchen Zeitraum wird die Vermögensprüfung ausgesetzt? 

Die Aussetzung der Vermögensprüfung gilt für Bewilligungszeiträume, die in der 
Zeit vom 1. März 2020 bis zum 30. Juni 2020 beginnen. Dabei ist unerheblich, ob 
erstmalig Leistungen beantragt werden oder es sich um einen Folgeantrag han-
delt. (s. dazu auch unter 7). 

Für die ersten sechs Monate der erfassten Bewilligungszeiträume wird von der 
Vermögensprüfung abgesehen. Maßgeblich ist dabei der Beginn des jeweiligen 
Bewilligungszeitraums (Beispiel: Der Hilfesuchende beantragt am 9. April 2020 
erstmals Leistungen nach dem SGB II. Der Antrag wirkt auf den Monatsersten zu-
rück. Die Aussetzung der Vermögensprüfung gilt vom 1. April bis einschließlich 
30. September 2020). 

3. Was geschieht nach Ablauf der sechs Monate? 

Nach Ablauf der Sechsmonatsfrist findet eine Vermögensprüfung statt. Insoweit 
geltend ab diesem Zeitpunkt die allgemeinen Regelungen zu Freibeträgen und 
Schonvermögen (§ 12 Absatz 2 bis 4 SGB II, § 7 Absatz 1 Alg II-V). Deshalb ist in 
der Regel davon auszugehen, dass die Bewilligungszeiträume auf sechs Monate 
befristet werden (siehe Frage 4). 

Benötigen die Leistungsberechtigten nach Ablauf der sechs Monate weiterhin 
Leistungen nach dem SGB II müssen sie gegenüber dem Jobcenter Angaben zu 
ihrem Vermögen machen und entsprechende Nachweise vorlegen. 

4. Werden die Leistungen auch nur für sechs Monate bewilligt? 

Die Jobcenter entscheiden über die Erbringung von Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhalts nach dem SGB II in der Regel für ein Jahr (§ 41 Absatz 3 Satz 1 
SGB II). 

Insbesondere bei Erstanträgen, bei denen von einer Vermögensprüfung abzuse-
hen ist, liegt aber eine Verkürzung des Bewilligungszeitraums auf sechs Monate 
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nahe. Denn nur dann ist ein vereinfachtes und bürokratiearmes Verfahren möglich. 
Nach Ablauf der Sechsmonatsfrist hat das Jobcenter eine Vermögensprüfung 
durchzuführen und die Antragsteller die dazu notwendigen Erklärungen abzuge-
ben und ggf. Nachweise vorzulegen (s.o. unter 3). 

5. Was ist „erhebliches Vermögen“? 

Was „erhebliches Vermögen“ ist, lässt sich mit Blick auf Vorschriften des Wohn-
geldgesetzes bestimmen (siehe § 21 Nummer 3 des Wohngeldgesetzes in Ver-
bindung mit Rz. 21.37 Wohngeld-Verwaltungsvorschrift). Danach liegt erhebliches 
Vermögen in der Regel dann vor, wenn die Summe des sofort verwertbaren Ver-
mögens (Barmittel und sonstige liquide Mittel wie zum Beispiel Girokonten, Spar-
bücher, Schmuck, Aktien und kapitalisierte Lebensversicherungen) der zu berück-
sichtigenden Haushaltsmitglieder 60.000 Euro für das erste zu berücksichtigende 
Haushaltsmitglied sowie jeweils 30.000 Euro für jedes weitere zu berücksichtigen-
de Haushaltsmitglied übersteigt (Beispiel: Die A lebt mit ihrem Ehemann B und 
dem gemeinsamen Kleinkind C in einer Bedarfsgemeinschaft. „Erheblich“ wäre ein 
Vermögen von 120.000 Euro [= 60.000 für A zzgl. jeweils 30.000 für B und C]). 

Nicht zu dem erheblichen Vermögen zählen insbesondere selbst bewohnte Immo-
bilien und ein (Betriebs-)Kraftfahrzeug. 

6. Was ist, wenn die Antragsteller über erhebliches Vermögen verfügen? 

Verfügen Antragsteller über erhebliches Vermögen, besteht in der Regel kein An-
spruch auf Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Die Vermögens-
prüfung ist dann nicht ausgesetzt und das Jobcenter prüft den Leistungsanspruch 
genau. Leistungen nach dem SGB II können also nur erbracht werden, soweit die 
Bedarfe der Antragsteller nicht bereits durch zu berücksichtigendes Vermögen ge-
deckt werden. Insoweit gelten die allgemeinen Regeln zu Freibeträgen und 
Schonvermögen (§ 12 Absatz 2 und 3 SGB II, § 7 Absatz 1 Alg II-V). Die Erheb-
lichkeitsgrenze ist kein zusätzlicher Freibetrag. 

Dass die Antragsteller über kein erhebliches Vermögen verfügen, wird vermutet, 
wenn sie dies im Antrag erklären. Der Antragsvordruck enthält ein entsprechendes 
Feld zum Ankreuzen. Haben die Antragsteller eine entsprechende Erklärung ab-
gegeben, findet grundsätzlich keine weitere Prüfung des Vermögens statt, auch 
nicht dahingehend, ob tatsächlich kein erhebliches Vermögen vorliegt. 

Die Vermutung ist aber widerleglich. Die Jobcenter haben also zu prüfen, ob An-
tragsteller über erhebliches Vermögen verfügen, wenn diese dies zwar im Antrag 
verneint haben, dem Jobcenter aber dahingehende starke Anhaltspunkte vorlie-
gen, die auf ein erhebliches Vermögen hindeuten. Für die Widerlegung der Vermu-
tung trägt grundsätzlich das Jobcenter die materielle Beweislast, die Antragsteller 
haben allerdings Angaben zu ihrem Vermögen zu machen und entsprechende 
Nachweise vorzulegen. Kommen sie ihren Mitwirkungspflichten nicht nach, geht 
dies ggf. zu ihren Lasten (Beweislastumkehr). 

Geben die Antragsteller eine solche Erklärung nicht ab, hat das Jobcenter eben-
falls zu prüfen, ob diese über erhebliches Vermögen verfügen. Auch hier trägt 
grundsätzlich das Jobcenter die materielle Beweislast. Die Antragsteller sind bei 
der Aufklärung des Sachverhaltes aber auch hier heranzuziehen und haben An-
gaben zu ihrem Vermögen zu machen und entsprechende Nachweise vorzulegen; 
ggf. kann auch hier eine Beweislastumkehr eintreten. 
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7. Was ist mit Personen, die auch schon vor der COVID-19-Pandemie im Leistungs-
bezug nach dem SGB II standen? 

Die Aussetzung der Vermögensprüfung gilt grundsätzlich für alle erstmaligen wie 
für Folgeanträge gleichermaßen. 

Bei Weiterbewilligungsanträgen ist allerdings zusätzlich § 67 Absatz 5 SGB II zu 
beachten. Danach bedarf es für Bewilligungszeiträume, die in der Zeit vom 
31. März bis vor dem 31. August 2020 enden, keines Weiterbewilligungsantrages, 
sondern der zuletzt gestellte Antrag gilt für einen weiteren Bewilligungszeitraum 
fort. Nach Satz 3 werden die Leistungen insoweit unter Annahme unveränderter 
Verhältnisse für zwölf Monate weiterbewilligt. Sofern im vorangegangenen Bewilli-
gungszeitraum kein Vermögen berücksichtigt wurde, ist auch bei der Weiterbewil-
ligung keines zu berücksichtigen. Werden veränderte Verhältnisse für den Weiter-
bewilligungszeitraum bekannt, sind diese aber zu berücksichtigen,  

Sofern die Leistungen im vorangegangenen Bewilligungszeitraum als Darlehen 
bewilligt wurden, weil die Betroffenen zwar über Vermögen verfügen, dessen so-
fortige Verwertung ihnen aber nicht möglich oder nicht zumutbar war, bleibt das 
Vermögen im Weiterbewilligungszeitraum für die Dauer der sechs Monate gänzlich 
unberücksichtigt, sofern es nicht erheblich ist. Die Leistungen sind für die Dauer 
der sechs Monate also nicht als Darlehen, sondern als Zuschuss zu erbringen. In-
soweit ist eine Prüfung durch das Jobcenter weiterhin erforderlich. Nach Ablauf 
der sechs Monate sind die Leistungen ggf. wieder als Darlehen zu gewähren. 

 

 


