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2. In welchem Umfang wurden in den Jahren 2011 bis 2014 eventuelle Mehr-
ausgaben bei den Verwaltungskosten über den Etat für die Leistungen zur 
Eingliederung in Arbeit gedeckt (bitte je Jahr in absoluten Zahlen und als 
Anteil am jeweiligen Haushaltsansatz für Leistungen zur Eingliederung in 
Arbeit für den Bund, aufgeschlüsselt nach gemeinsamen Einrichtungen und 
zugelassenen kommunalen Trägern, sowie nach Ländern darstellen)?

Die Fragen 1 und 2 werden wegen des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

Die Bundesregierung weist darauf hin, dass nach § 46 Absatz 1 Satz 5 des Zwei-
ten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II) die Haushaltsmittel für die Erbringung 
von Leistungen zur Eingliederung in Arbeit und für die Verwaltungskosten in 
einem Gesamtbudget veranschlagt werden.

Eine detailierte Darstellung für die gemeinsamen Einrichtungen findet sich in 
Anlage 1. Eine detailierte Darstellung für die zugelassenen kommunalen Träger 
findet sich in Anlage 2.*

3. In welchem Umfang liegen für das Jahr 2015 Voranmeldungen für Um-
schichtungen aus dem Eingliederungstitel in den Verwaltungskostenetat vor 
(bitte in absoluten Zahlen und als Anteil am jeweiligen Haushaltsansatz für 
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit für den Bund, aufgeschlüsselt nach 
gemeinsamen Einrichtungen und zugelassenen kommunalen Trägern, so-
wie nach Ländern darstellen)?

Für das Haushaltsjahr 2015 sind bisher keine Umschichtungen beantragt. Nach 
Nummer 1 zu § 46 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Bundeshaus-
haltsordnung (VV-BHO) darf ein deckungsberechtigter Ansatz nur verstärkt 
werden, soweit über die Ausgaben voll verfügt ist. Diese rechtliche Notwendig-
keit ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht erfüllt. 

4. Wie hat sich in den Jahren 2011 bis 2015 die Summe für überörtliche Leis-
tungen der Zentrale der Bundesagentur für Arbeit für die gemeinsamen Ein-
richtungen entwickelt, und Kosten in jeweils welcher Höhe für welche 
Dienstleistungen werden dadurch im Wesentlichen abgedeckt?

Die überörtlich wahrzunehmenden Verwaltungsaufgaben der Bundesagentur für 
Arbeit umfassen zentrale Aufgaben für die Durchführung der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende. Die entsprechenden Ausgaben können nur berücksichtigt 
werden, wenn die dahinterstehenden Aufwendungen nicht in den einzelnen ge-
meinsamen Einrichtungen anfallen, wenn diese Ausgaben wegen ihres überregio-
nalen Bezugs nicht einzelnen gemeinsamen Einrichtungen als Kostenträger sach-
gerecht zugeordnet werden können oder wenn ein überwiegendes Steuerungs-
interesse des Bundes besteht.

Bei den Kosten für überörtlich wahrzunehmende Verwaltungsaufgaben der Bun-
desagentur für Arbeit handelt es sich vor allem um Personal- und Sachkosten im 
Rahmen der Wahrnehmung der zentralen Aufgaben, um die Sachkosten für die 
Neuentwicklung der zentral verwalteten Verfahren der Informationstechnik 
nach § 50 Absatz 3 SGB II und für die zentrale Entwicklung, Konzeption und 
Pflege von Produkten und Programmen sowie um die Sachkosten weiterer zen-
traler Aufgabenbereiche (z. B. der Internen Revision).

Die Entwicklung der Ausgaben für die überörtlich wahrzunehmenden Verwal-
tungsaufgaben der Zentrale der Bundesagentur für Arbeit in den Jahren 2011 bis 

* Von einer Drucklegung der Anlagen 1 und 2 wird abgesehen. Diese sind als Anlage auf Bundestags-

drucksache 18/4378 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
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