
Bundesministerium  

für Arbeit und Soziales 

 

Zu den Antworten bezüglich der Schriftlichen Fragen im April, Arbeitsnummern 140 und 141, 

erfolgt folgender Nachtrag: 

 

Frage Nr. 140:  
Wie hat sich die Anzahl erwerbstätiger Arbeitslosengeld-II-Bezieherinnen und -Bezieher mit 
Kindern, die aufstockende Leistungen nach dem SGB II erhalten, seit dem 01.01.2015 
entwickelt (bitte monatlich und differenziert nach geringfügig und mehr als geringfügig Be-
schäftigten)? 
 

Antwort: 

Aktuelle Daten liegen in der Grundsicherungsstatistik bis Februar 2016 vor. Von den über 

1,18 Mio. erwerbstätigen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten lebten über 552.000 in einer 

Bedarfsgemeinschaft mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren. Differenzierungen nach 

sozialversicherungspflichtiger und geringfügiger Beschäftigung werden über eine 

Schnittstelle mit der Beschäftigungsstatistik gewonnen. Diese Informationen liegen bis 

November 2015 vor. Die Ergebnisse der Auswertung sowie eine Zeitreihe können der Ta-

belle 1 entnommen werden: 

 

 

 

 

  



Frage Nr. 141:  
Wie hat sich die Anzahl von Kindern in Bedarfsgemeinschaften mit Arbeitslosengeld-II-Be-
zug, und in denen mindestens eine Person Erwerbseinkommen bezieht, seit dem 01.01.2015 
entwickelt (bitte monatlich und differenziert nach geringfügig und mehr als geringfügig 
Beschäftigten)? 
 

Antwort: 

Im Februar 2016 gab es rund 1,95 Mio. Kinder unter 18 Jahren, die in einer Bedarfsge-

meinschaft lebten. Davon lebten wiederum rund 855.000 in einer Bedarfsgemeinschaft mit 

mindestens einem erwerbstätigen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten. Eine Diffe-

renzierung nach Beschäftigungsart ist nicht möglich.  

 

Die Ergebnisse sind der Tabelle 2 zu entnehmen: 

 

 

  



Zu den Fragen Nr. 139 und 142 können aktuelle und revidierte Daten der Tabelle 3 entnom-

men werden: 

 

Frage Nr. 139:  
Wie hat sich die Anzahl erwerbstätiger Arbeitslosengeld-II-Bezieherinnen und -Bezieher, die 
aufstockende Leistungen nach dem SGB II erhalten, seit dem 01.01.2015 entwickelt (bitte 
monatlich und differenziert nach geringfügig und mehr als geringfügig Beschäftigten)? 

 
Frage Nr. 142:  
Wie hat sich die Anzahl von selbständig erwerbstätigen Arbeitslosengeld-II- Bezieherinnen 
und -Bezieher, die aufstockende Leistungen nach dem SGB II erhalten, seit dem 01.01.2015 
entwickelt (bitte monatlich und differenziert nach geringfügig und mehr als geringfügig 
Beschäftigten)? 
 

 


