
 

 

  



Kurzbeschreibung verschiedener Fachbegriffe 
 

Bedarfsgemeinschaften  

 
sind die Haushalte beziehungsweise Familien, in denen das Gesamteinkommen zur Deckung des 

Lebensunterhaltes nicht ausreicht. Eine Bedarfsgemeinschaft umfasst die erwerbsfähigen 

Leistungsberechtigten (eLb) und die nicht erwerbsfähigen Angehörigen, die Anspruch auf Sozialgeld 
haben zum Beispiel kleine Kinder, Schülerinnen und Schüler oder Pflegebedürftige im Haushalt. 

 
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte  

 
Als erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb) werden Personen bezeichnet, die das 15. Lebensjahr 
vollendet und das Renteneintrittsalter noch nicht erreicht haben, erwerbsfähig sind und deren 

Einkommen zur Deckung des Lebensunterhaltes nicht ausreicht.  

 
Arbeitslose 

sind Personen, die  
- nicht in einem Beschäftigungsverhältnis stehen oder weniger als 15 Stunden pro Woche arbeiten 

- eine versicherungspflichtige zumutbare Beschäftigung suchen und dabei den 

Vermittlungsbemühungen des  Jobcenter zur Verfügung stehen und  
- sich beim Jobcenter oder einer Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldet haben. 

 
Arbeitsuchende  

sind insbesondere Personen, die  
- mindestens 15 Stunden pro Woche sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind 

- nur eingeschränkt für Vermittlungsbemühungen zur Verfügung stehen,  weil sie zum Beispiel an 

einer Maßnahme der aktiven Arbeitsmarktpolitik teilnehmen 
- die Regelaltersgrenze erreicht haben 

- arbeitsunfähig erkrankt sind  
- als Schüler, Studenten oder Schulabgänger eine Ausbildungsstelle suchen. 

 

„Alle zivilen erwerbstätigen Personen“ 
umfasst die abhängig beschäftigten zivilen Erwerbstätigen sowie die selbstständig Erwerbstätigen und 

mithelfende Familienangehörige. 
 

Arbeitslosengeld II 
umfasst die Leistungen  für erwerbsfähige Leistungsberechtigte: 

- den Regelbedarf zur Sicherung des Lebensunterhalts  

- Mehrbedarfe 
- einmalige Leistungen.  

 
Sozialgeld 

umfasst die Leistungen für nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte:  

- den Regelbedarf zur Sicherung des Lebensunterhalts  
- Mehrbedarfe 

- einmalige Leistungen.  
 

Sonstige Leistungen 

 sind insbesondere die neben der Regelleistung zu erbringenden kommunalen Leistungen. Dazu 
gehören: 

- Erstausstattung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten 
- Beihilfe für Umstandskleidung und eine Beihilfe für die Erstausstattung des Babys 

 
Leistungen für Unterkunft und Heizung 

 
beinhalten nicht die einmaligen Kosten für Wohnungsbeschaffung sowie die Übernahme von 

Mietschulden. 
 

Weiterführende statistische Informationen 
Internet: http://statistik.arbeitsagentur.de 

Register: "Statistik nach Themen", Menüpunkt: Arbeitsmarkt im Überblick 
http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Themen/Arbeitsmarkt-im-

Ueberblick/Arbeitsmarkt-im-Ueberblick-Nav.html 
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