
 
 

SGB II Leistungen für EU-Bürger/-innen: Entziehung der Leistungen  

für Aufstocker aufgrund des fehlenden Arbeitnehmer/-innenstatus 

 

- Hinweise für die Beratungspraxis - 
 

Dem Paritätischen Gesamtverband e.V. ist aus der Beratungspraxis bekannt geworden, dass  

EU-Bürger/-innen der Anspruch auf aufstockende Leistungen nach dem SGB II mit der 

Begründung des fehlenden Arbeitnehmer/-innenstatus wieder entzogen werden. Der 

Anspruch auf ergänzende Leistungen wird mit dem Hinweis versagt, Arbeitnehmer ist nicht, 

wer die Tätigkeit nur zum Zwecke des ergänzenden Sozialleistungsbezugs aufgenommen hat.  

 

Die Versagung  der aufstockenden Leistungen durch die Jobcenter mit der knappen 

Begründung des nicht vorhandenen Arbeitnehmerstatus greift jedoch zu kurz. In den 

Fachlichen Hinweisen der BA zu § 7 SGB II
1
  finden sich weitere Ausführungen, die 

nachfolgend erläutert werden, um die Beratungspraxis in ihrer Arbeit zu unterstützen. 

 

1) Definition des Arbeitnehmer/-innenstatus 

 

Die Auslegung des Arbeitnehmerbegriffs richtet sich vor allem nach Unionsrecht und ergibt 

sich vornehmlich aus der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zu der in 

Artikel 45 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) geregelten 

Arbeitnehmerfreizügigkeit.  In der Praxis ist immer wieder umstritten, ob auch mit einem 

relativ geringen Einkommen und wenigen Wochenstunden Arbeitszeit die Kriterien für die 

Kategorie „Arbeitnehmerin  oder  Arbeitnehmer“  erfüllt  sind.   

 

Der  Europäische  Gerichtshof  hat  dazu  in  ständiger  Rechtsprechung folgende Definition 

formuliert: „Als „Arbeitnehmer“ ist jeder anzusehen, der eine tatsächliche und echte 

Tätigkeit ausübt, wobei Tätigkeiten außer Betracht  bleiben,  die  einen  so  geringen  

Umfang  haben,  dass  sie  sich  als  völlig  untergeordnet  und  unwesentlich  darstellen.  Das  

wesentliche  Merkmal  des  Arbeits-verhältnisses besteht nach der Rechtsprechung des 

Gerichtshofs darin,  dass  jemand während  einer  bestimmten  Zeit  für einen anderen nach 

dessen Weisung Leistungen erbringt, für die er als Gegenleistung eine Vergütung erhält. 

Weder die begrenzte Höhe der Vergütung noch die Herkunft der Mittel  für  diese  Ver-

gütung  oder  der  Umstand,  dass  der  Betreffende  die  Vergütung  durch  andere  Mittel  

zur  Bestreitung  des  Lebensunterhalts  wie  eine  aus  öffentlichen Mitteln  des  

Wohnmitgliedstaats  gezahlte  finanzielle  Unterstützung  zu  ergänzen  sucht,  kann  

irgendeine  Auswirkung auf die Arbeitnehmereigenschaft im Sinne des Unionsrechts haben.“  

EUGH, Urteil vom 04.02.2010 - Genc, C-14/09 

 

                                                           
1
 Fachliche Hinweise der BA zu § 7 SGB II vom 21.08.2017, siehe Nr. 1.4.3 auf Seite 17 der pdf: 

https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/dok_ba015897.pdf 



Im  Klartext  heißt  das:  Man  ist  nicht  erst  dann  Arbeitnehmerin  oder  Arbeitnehmer,  

wenn  das  Arbeitseinkommen den Lebensunterhalt decken kann. Genauso wenig darf 

verlangt werden, dass die Tätigkeit der Sozialversicherungspflicht  unterliegt.  Auch  ein  

Minijob  kann die Arbeitnehmereigenschaft begründen. Durch die Rechtsprechung des EUGH 

und des Bundesverwaltungsgerichts  ist  mittlerweile  klar:  Auch  eine  Tätigkeit  mit  einem  

Monatseinkommen  von  175  Euro  bei  einem  Umfang  von  5,5  Wochenstunden  kann  

den  Arbeitnehmerinnenstatus   begründen.   (EUGH,   Urteil vom  04.02.2010  -  Genc,  C-

14/09;  BVerwG,  Urteil  vom  19.04.2012 - 1 C 10.11) 

 

2) Einschränkung des Arbeitnehmer/-innenstatus bei Missbrauch 

 

Allerdings hat der EuGH in einer Entscheidung aus dem Jahr 2014 auch gesagt, dass 

Unionsrecht bei Missbrauch keine Anwendung findet (EuGH, Urteil vom 12. 3. 2014 – C-

456/12). Der Nachweis eines Missbrauchs setzt demnach voraus, dass eine Gesamt-

würdigung der objektiven Umstände ergibt, dass trotz formaler Einhaltung der unions-

rechtlichen Bedingungen das Ziel der Regelung nicht erreicht wurde. Weiter muss als 

subjektives Element die Absicht vorliegen, sich einen unionsrechtlich vorgesehenen Vorteil 

dadurch zu verschaffen, dass die entsprechenden Voraussetzungen willkürlich geschaffen 

werden.  

 

3) Einzelfallprüfung muss erfolgen 

 

Vor dem Hintergrund der o.g. EuGH Rechtsprechung  kann es im Einzelfall zulässig sein, die 

Arbeitnehmereigenschaft trotz Arbeitsvertrag zu verneinen. Die Jobcenter müssen hierzu  

jedoch objektive und subjektive Anhaltspunkte für Missbrauch benennen, die die 

Arbeitnehmereigenschaft verneinen. Die pauschale Ablehnung mit der Begründung der 

fehlenden Arbeitnehmereigenschaft ist nicht hinnehmbar und auch nicht von den Fachlichen 

Hinweis zu § 7 SGB II (vom 21.08.2017) gedeckt. Dort heißt es: „Arbeitnehmer ist nicht, wer 

die Tätigkeit nur zum Zweck des ergänzenden Sozialleistungsbezugs aufgenommen hat. 

Wenn Dritte die Beantragung von Sozialleistungen durch auffällig viele Personen innerhalb 

kürzerer Zeit organisieren, stellt dieses ein erhebliches Indiz dafür dar, dass eine Tätigkeit 

nur zum Zweck des ergänzenden Sozialleistungsbezugs aufgenommen wurde (LSG Berlin-

Brandenburg vom 04.06.2015, L 29 AS 1128/15 B ER; Sächsisches OVG vom 02.02.2016, 3 B 

267/15).“ Auch nach den Fachlichen Hinweisen und nach den dort zitierten Entscheidungen 

bedarf es also einer Prüfung im Einzelfall und objektive Indizien für Missbrauch. Die 

ergänzende Inanspruchnahme von Sozialleistungen reicht nicht, um die Arbeitnehmer-

eigenschaft pauschal zu verneinen. 

 

Informationen zum Thema EU-Zuwanderung,  insbesondere unsere Arbeitshilfen und 

Stellungnahmen,  erhalten Sie hier.  

Sollten Sie weitere Fälle bzgl. der o.g geschilderten Problematik  in Ihrer Beratungspraxis 

haben, melden Sie uns Ihre Erfahrungen gerne zurück (mgs@paritaet.org oder 

migsoz@paritaet.org). 

 

Berlin, den 26.04.2018 

gez. Claudia Karstens, Referentin für Migrations- und Jugendsozialarbeit beim Paritätischen 

Gesamtverband, 030/ 24636 406, mgs@paritaet.org 

  


