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BAGFW-Positionspapier  
zu den Ergebnissen der Bund-Länder-Arbeitsgruppe  

zur Vereinfachung des passiven Leistungsrechts 
 - einschließlich des Verfahrensrechts - im SGB II 

(Rechtsvereinfachung im SGB II) 
 
 

Vorbemerkung 
 
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) nimmt eine 
Bewertung des nunmehr veröffentlichten Abschlussberichts der Bund-Länder-AG 
„Rechtsvereinfachung im SGB II“ vor. 
 
Bezüglich der an sich konsentierten Vorschläge zu Sanktionen hat allein Bayern ei-
nen Vorbehalt angemeldet. Dementsprechend verbleibt dieser Vorschlag in der Dar-
stellung. 
 
Die konsentierten Vorschläge der Bund-Länder-AG aus dem Abschlussbericht sind 
wörtlich in Kästen zitiert, die Zusammenfassung aus Sicht der BAGFW und die Be-
wertung sind jeweils ohne Kasten darunter gefasst.  
 
Zusammenfassung 
 
Zentrale Vorschläge sind u. a.  
 

• Die Verlängerung des Regelbewilligungszeitraums auf zwölf Monate, 
• die Zulässigkeit der Darlehensgewährung bei vorzeitigem Verbrauch einer 

einmaligen Einnahme, 
• die Schnittstellen zur Ausbildungsförderung,  
• die Aufnahme eines eigenständigen Tatbestandes zur vorläufigen Leistungs-

gewährung in das SGB II, 
• die Ermöglichung einer trägerübergreifenden Aufrechnung und weitere Er-

leichterungen bei der Aufrechnung, 
• die Sicherstellung von Erstattungsansprüchen der Grundsicherungsträger 

gegen andere Sozialleistungsträger bei Vorleistungen, 
• Vereinfachungen im Sanktionsrecht, wie die Angleichung der Sanktionsvor-

schriften für die Altersgruppen unter 25 Jahre und ab 25 Jahre und 
• die Einführung eines einheitlichen Minderungsbetrages für jede Pflichtverlet-

zung. 
 

Die Vereinfachungsvorschläge zum Sanktionsrecht lehnt das Land Bayern ab.“ 
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1. Einkommen und Vermögen 
 

Nr. 3:  Behandlung einmaliger Einnahmen; Darlehensgewährung bei  
           vorzeitigem Verbrauch einer einmaligen Einnahme - § 11 Abs. 3 SGB II 
 
Kurzbeschreibung: 
„Bei der Verteilung einmaliger Einnahmen auf sechs Monate kommt es vor, dass 
Leistungsberechtigte die Einnahme vorzeitig verbrauchen und Hilfebedürftigkeit 
eintritt. Nach der Rechtsprechung besteht in diesem Fall ein Anspruch auf Ar-
beitslosengeld II, weil durch den Verbrauch der einmaligen Einnahme keine "be-
reiten Mittel" zur Bestreitung des Lebensunterhaltes zur Verfügung stehen. 
Wurde Hilfebedürftigkeit zumindest grob fahrlässig herbeigeführt, sind Ersatz-
ansprüche nach § 34 SGB II zu prüfen. 
Zur Vermeidung aufwändiger Prüfungen von Ersatzansprüchen soll die darle-
hensweise Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes 
(Ergänzung § 24 SGB II) ermöglicht werden.“ 
 
Zusammenfassung aus Sicht der BAGFW: 
 
Einmalige Einnahmen (z. B. Weihnachts- und Urlaubsgeld) werden grundsätzlich 
nicht nur im Zuflussmonat angerechnet, sondern werden, wenn der Leistungsan-
spruch bei Anrechnung in einem Monat entfällt, auf 6 Monate aufgeteilt. Hierdurch 
kann auch in diesen Monaten der Leistungsanspruch verloren werden. Wenn das 
Geld jedoch schon ausgegeben worden ist, erkennt die Rechtsprechung wiederum 
einen Anspruch auf ALG II in den Folgemonaten an. Die Regelung zur Verteilung des 
Einkommens läuft daher leer, es sei denn, das Jobcenter kann Ersatz für das erneut 
gezahlte ALG II verlangen, weil die Hilfebedürftigkeit „grob fahrlässig herbeigeführt“ 
wurde. Der Vorschlag sieht vor, statt einem Anspruch auf ALG II zukünftig nur einen 
Darlehensanspruch einzuführen. 
 
Bewertung: 
 
Grundsätzlich ist das Existenzminimum zu sichern. Soweit die hierfür erforderlichen 
Mittel nicht mehr zur Verfügung stehen, scheint die Gewährung eines Darlehens 
besser als gar keine Leistung. Der Vorschlag löst das zugrundeliegende Problem 
jedoch nicht, sondern weist in die falsche Richtung. In Fällen, in denen bisher auf 
Grundlage der Rechtsprechung Leistungen als Zuschuss gewährt wurden, führt er zu 
einer deutlichen Verschlechterung und ist abzulehnen. Wünschenswert wäre eine 
gesetzliche Klarstellung dahingehend, dass Leistungen erneut gewährt werden 
müssten, wenn die einmaligen Einnahmen bereits verbraucht wurden und keine be-
reiten Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts zur Verfügung stehen. Gem. § 11 
Abs. 3 SGB II sind einmalige Einnahmen (z. B. Steuererstattung, Erbschaft) gleich-
mäßig auf einen Zeitraum von sechs Monaten aufzuteilen, wenn deren Anrechnung 
in einem Monat die Hilfebedürftigkeit entfallen ließe. Wurde die einmalige Einnahme 
aber bereits vorher verbraucht, können SGB II-Leistungen als Zuschuss beantragt 
werden. Demgegenüber kann der Grundsicherungsträger allenfalls einen Erstat-
tungsanspruch nach § 34 SGB II wegen schuldhaften Herbeiführens einer Notlage 
geltend machen (vgl. BSG, Urteil vom 29.11.2012, Az: B 14 AS 33/12 R). Nach Auf-
fassung des BSG kommt eine darlehensweise Leistungsgewährung derzeit nicht in 
Betracht, da auch weitere Voraussetzungen des § 24 SGB II nicht erfüllt sind. 
Soweit mit der Neuregelung eine Entlastung erwerbstätiger Leistungsbeziehender 
von komplizierten Ersatzvorschriften mit unklaren Folgen intendiert wird, ist diese 
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Intention zu begrüßen. Die vorgeschlagene darlehensweise Leistungsgewährung bei 
vorzeitigem Verbrauch einer einmaligen Einnahme würde nunmehr die für die Leis-
tungsberechtigten günstigere Zuschusslösung „verbauen“ und die Darlehenslösung 
festschreiben, obwohl das BSG zurecht darauf hingewiesen hat, dass in einer sol-
chen Konstellation die weiteren in § 24 SGB II verankerten Voraussetzungen für ein 
Darlehen nicht erfüllt sind.  
 
Die BAGFW spricht sich daher dafür aus, dass im Falle einer Hilfebedürftigkeit nach 
Aufzehren der einmaligen Einnahme nach wie vor SGB II-Leistungen zur Sicherung 
des Lebensunterhalts als Zuschuss beantragt werden können. Folgerichtig wäre es 
zudem, wenn einmalige Zuflüsse auch nur im Monat des Zuflusses als Einkommen 
angerechnet würden und verbleibende Mittel danach entsprechend der Regelungen 
für Schonvermögen behandelt würden. 
 
Nr. 7:  Bagatellgrenze bei Einkommen; Einführung eines Freibetrags für  

geringfügige Kapitalerträge- § 11a SGB II, §1 Alg II V 
 
Kurzbeschreibung: 
„Die geltende Bagatellgrenze von 10 Euro monatlich (§ 1 Absatz 1 Nummer 1 Alg II-
V) erfasst nicht Kapitalerträge, die nur einmal jährlich anfallen und - wenn auch nur 
geringfügig - darüber liegen. Da es sich um eine Bagatellgrenze handelt, sind Kapi-
talerträge, die höher als 10 Euro sind, in voller Höhe als Einkommen zu berücksichti-
gen. Betroffen sind insbesondere Sparbücher von Kindern mit geringen 
Zinseinnahmen. 
Mit einem jährlichen Freibetrag von 100 Euro für Kapitalerträge sollen diese Kapital-
erträge weitestgehend anrechnungsfrei werden.“ 
 
Bewertung: 
 
Der Vorschlag einer Ausweitung der Bagatellgrenze bei Einkommen und Einführung 
eines Freibetrages für geringfügige Kapitalerträge wird begrüßt. Jedoch ist die Fest-
setzung des jährlichen Freibetrags von 100 Euro nicht nachvollziehbar. Um eine Un-
gleichbehandlung gegenüber Personen, die monatlich bis zu 10 Euro an 
anrechnungsfreiem Einkommen erhalten, zu vermeiden, wäre ein Freibetrag von 120 
Euro konsequent. Die BAGFW regt daher an, die Bagatellgrenze auf 120 Euro anzu-
heben. 
 
Nr. 9:  Einführung eines Pauschbetrages für "Riester-Renten"-Abzug- § 11b 

Abs. 1 Nr. 4 SGB II 
 
Kurzbeschreibung: 
„Aufwendungen für eine "Riester-Rente" können in Höhe des förderbaren Betra-
ges vom Einkommen abgesetzt werden. Zur Prüfung, ob die geleisteten Auf-
wendungen für eine .“Riester-Rente" plausibel sind, d. h. dem förderbaren Betrag 
entsprechen, ist grundsätzlich das Heranziehen des Vorjahreseinkommens er-
forderlich. Dieses liegt den Jobcentern nicht vor. 
Zur Vereinfachung soll der "Riester-Renten"-Abzug pauschaliert werden: 3% des 
monatlichen Bruttoeinkommens, mindestens aber 5 Euro. Dieser Betrag mindert 
sich um 0,5% für jedes zulagenberechtigte Kind, höchstens um 2 Prozentpunk-
te.“ 
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Bewertung: 
 
Der Wunsch nach einer Pauschalierung, der in Absatz zu bringenden Aufwendungen 
für eine „Riester-Rente“ erscheint unter dem Gesichtspunkt der Verfahrensvereinfa-
chung für die Jobcenter nachvollziehbar. Dennoch darf in diesem Zusammenhang 
nicht außer Betracht bleiben, dass in den unteren Einkommensbereichen nur sehr 
wenige Personen überhaupt privat für ihr Alter vorsorgen können. Insoweit steht der 
Vorschlag, den „Riester-Renten“-Abzug zu pauschalieren, im Widerspruch zur politi-
schen Forderung, mehr Menschen dazu zu bewegen, privat zusätzlich Altersvorsorge 
zu betreiben. Leistungsberechtigte sollten nach Ansicht der BAGFW deshalb eine 
andere Absetzung beantragen können, wenn sie mit der Pauschale ihren Riester-
Mindestbeitrag nicht decken können. 
 
Problematisch ist aus Sicht der BAGFW auch, die Pauschale an die Höhe des aktuel-
len monatlichen Bruttoeinkommens anzuknüpfen. Denn § 86 Abs. 1 Satz 2 EStG 
sieht als Mindesteigenbetrag 4% der Einnahmen des vorangegangenen Kalenderjah-
res vor. Dies berücksichtigt nicht die zum Teil erheblichen Einkommenseinbußen in-
folge einer länger anhaltenden Arbeitssuche. Hier kann insbesondere nach dem 
Übergang von Arbeitslosengeld zu Arbeitslosengeld II der Vergleich mit dem Ein-
kommen des vorvergangenen Jahres erhebliche Differenzen ergeben, die der vorge-
schlagene pauschale Absetzbetrag in einer Vielzahl der Fälle nicht abdeckt und den 
die Leistungsberechtigten dann aus ihrem Regelbedarf finanzieren müssten. In den 
Fällen, in denen der Absetzbetrag nicht ausreicht, müsste dann der Riester-Vertrag 
ruhend gestellt werden. Kritisch wird auch die Möglichkeit der Minderung des Pau-
schalbetrages gesehen. Es ist nicht nachvollziehbar, warum sich der Pauschalbetrag 
für jedes zulagenberechtigte Kind um weitere 0,5 Prozentpunkte mindern soll.  
Insgesamt kann damit ein zu niedrig angesetzter Pauschalbetrag für Beiträge zur 
geförderten Altersvorsorge Menschen davon abhalten, für ihr Alter vorzusorgen bzw. 
diese dazu zwingen, ihre Verträge ruhend zu stellen, was die Gefahr künftiger Alters-
armut weiter erhöht.  
 
Nr. 11:  Klarstellung hinsichtlich des Absetzbetrags von 100 € (Grundfreibetrag 
 bei Einkommen-§ 11b Abs. 2 Satz 2 SGB II) 
 
Kurzbeschreibung: 
„Nach § 11b Abs. 2 Satz 1 SGB II ist anstelle der Beträge nach Absatz 1 Satz 1 
Nummer 3 bis 5 ein Betrag von 100 Euro abzusetzen; bei Einkommen über 400 Euro 
können auch nachgewiesene höhere Aufwendungen berücksichtigt werden. Aus dem 
Wortlaut ist nicht ersichtlich, dass diese Regelung nur für Erwerbseinkommen gilt. 
Dies soll klar gestellt werden.“ 
 
Zusammenfassung aus Sicht der BAGFW: 
 
Den pauschalierten Grundfreibetrag übersteigende Absetzbeträge für tatsächliche 
Aufwendungen können nur bei Erwerbseinkommen von mehr als 400 EUR geltend 
gemacht werden. 
 
Bewertung: 
 
Eine solche Klarstellung entspricht dem Gesetzeszweck, da § 11b Abs. 2 Satz 2 
SGB II eine Privilegierung lediglich von Erwerbseinkommen und nicht von allen Ein-
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kommensarten (z. B. aus Vermietung) bezweckt. Diese Einschränkung geht aller-
dings aus dem Wortlaut des § 11 Abs. 2 SGB II nicht hervor, insofern ist die ange-
strebte Klarstellung nachvollziehbar. Aktuell können - entgegen dem offenbar 
angestrebten Regelungszweck - Leistungsberechtigte, die Erwerbseinkommen be-
ziehen, den Absetzbetrag auch in Bezug auf andere Einkommensarten (z. B. 
Mieteinnahmen) beanspruchen. Dieser Widerspruch ist durch zwei Wege auflösbar: 
entweder es erfolgt die vorgeschlagene Klarstellung oder die Absetzmöglichkeit in § 
11b Abs. 2 Satz 2 SGB II muss sich auf alle Einkommensarten erstrecken. 
 
Nr. 12:  Klarstellung des Grundfreibetrags bei Zusammentreffen von Erwerbs-
 einkommen aus ehrenamtlicher und sonstiger Tätigkeit (§ 11b Abs. 2 
 Satz 3 SGB II) 
 
Kurzbeschreibung: 
„Bei Einnahmen aus ehrenamtlicher Tätigkeit gilt ein erhöhter Freibetrag 
von 200 Euro statt 100 Euro. Aus dem Wortlaut der Norm ist nicht klar er-
sichtlich, wie mit Fällen umzugehen ist, in denen neben Erwerbseinkom-
men auch Einkommen aus ehrenamtlicher Tätigkeit erzielt wird, das 
geringer als der erhöhte Freibetrag ist. 
Es soll klar gestellt werden, dass der erhöhte Freibetrag auf die Höhe des 
Einkommens aus ehrenamtlicher Tätigkeit begrenzt wird.“ 
 
Zusammenfassung aus Sicht der BAGFW: 
 
Der Grundfreibetrag wird zukünftig immer nach der Einkommensart bemessen, nach 
der er höher ausfällt. Liegt das Einkommen aus ehrenamtlicher Tätigkeit z. B. bei 105 
Euro (also über 100 Euro, aber unterhalb von 200 Euro) wird der Grundfreibetrag in 
Höhe von 105 Euro gewährt werden. Das soll auch dann gelten, wenn zusätzlich ein 
Erwerbseinkommen von z. B. 75 € erzielt wird. Liegt das Einkommen aus ehrenamtli-
cher Tätigkeit unterhalb von 100 Euro, aber das Erwerbseinkommen oberhalb von 
100 Euro, soll der Grundfreibetrag 100 Euro betragen.  
 
Bewertung: 
 
Die gesetzliche Klarstellung des Grundfreibetrags bei Zusammentreffen von Er-
werbseinkommen aus ehrenamtlicher und sonstiger Tätigkeit wird begrüßt, jedoch 
sollte in diesen Fällen immer der Grundfreibetrag von 200,00 Euro Anwendung fin-
den.  
 
Derzeit kann gemäß § 11b Absatz 2 Satz 3 SGB II eine Person, die mindestens aus 
einer Tätigkeit eine steuerfreie Aufwandsentschädigung im Sinn des EStG erhält, 
pauschal 200,00 Euro monatlich vom Einkommen (für Pflichtversicherungen, not-
wendige Ausgaben, die mit der Erzielung des Einkommens verbunden sind und ge-
förderte Altersvorsorgebeiträge) absetzen. Folgt man dem Gesetzeswortlaut, kann 
also eine Person, die z. B. Erwerbseinkommen hat und eine Übungsleiterpauschale 
erhält, die 200,00 Euro pauschal absetzen. So wird dies auch von der Fachsoftware 
PROSOZ der BA berechnet. Die Fachlichen Hinweise (FH) der Bundesagentur für 
Arbeit (BA) sehen jedoch eine geringere Minderung vor. Sie gehen davon aus, dass 
nur die tatsächlich gezahlte Aufwandsentschädigung abgezogen werden darf. Die 
AG Rechtsvereinfachung schließt sich dieser Auffassung an.  
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Dies ist besonders dann problematisch, wenn die steuerfreie Einnahme unter 200,00 
Euro liegt. Eine Gesetzesbegründung fehlt, weil die Sonderregelung im Zuge des 
Regelbedarfermittlungsgesetzes erst auf Vorschlag des Vermittlungsausschusses 
eingeführt wurde. Nach Kreikebohm/Spellbrink und Waltermann liegt es angesichts 
des Wortlautes näher, vom höheren Grundfreibetrag auszugehen, wenn eine ent-
sprechende privilegierte Tätigkeit überhaupt ausgeübt wird (Kommentar zum SGB II,  
§ 11b SGB II, Rn. 27). Auch die BAGFW ist der Ansicht, dass in diesen Fallkonstella-
tionen grundsätzlich der Grundfreibetrag von 200 Euro maßgeblich sein sollte. Sofern 
die Summe aus dem Grundfreibetrag für Einkünfte aus Erwerbstätigkeit (§ 11b Abs. 
2 Satz 1 SGB II) und aus den Einkünften aus ehrenamtlicher Tätigkeit unter 200 Euro 
liegt, ist dieser Betrag anzusetzen. Diese Lösung wäre auch zielführend, weil sie der 
Intention des Ehrenamtsstärkungsgesetzes entspricht. Denn wer erwerbstätig ist, 
erhält bereits einen Freibetrag von 100 Euro. Nimmt er nun zusätzlich ein Ehrenamt 
mit einer Mehraufwandsentschädigung von z. B. 105 Euro auf, erhöht sich der 
Grundfreibetrag nach der vorgesehenen Neuregelung nur um 5 Euro, nach dem Vor-
schlag, den die BAGFW befürwortet, hingegen um 95 Euro. Der Erwerbstätigenbo-
nus erhöht sich in beiden Varianten um 21 Euro (§ 11b Abs. 3 Nr. 1 SGB II). 
 
2. Anspruchsvoraussetzungen 

 
Nr. 20:  Systematische Bereinigung und Überführung der Leistungsaus-
 schlüsse des § 7 (Abs. 1 Satz 2, Abs. 4 bis 6) in eigene Vorschriften 
 - ohne inhaltliche Änderungen. 
 
Kurzbeschreibung: 
„Durch eine systematische Bereinigung soll die Norm zum einen übersichtlicher wer-
den, zum anderen soll eine deutlichere Systemabgrenzung zum SGB XII (dort: § 21 
SGB XII) die Rechtssicherheit- und Rechtsklarheit fördern. Darüber hinaus soll klarer 
herausgestellt werden, welche Personen dem Grunde nach leistungsberechtigt nach 
dem SGB II sind (Ausschlusstatbestände bündeln).“ 
 
Zusammenfassung aus Sicht der BAGFW: 
 
Mit der angestrebten systematischen Bereinigung sollen die Leistungsausschlüsse 
für EU-Bürger/innen, Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, 
stationär Untergebrachte, Rentnerinnen, Beurlaubte und Auszubildende neu geregelt 
werden. 
 
Bewertung: 
 
Nach Auffassung der BAGFW ist eine solche systematische Klarstellung im Gesetz 
zwar grundsätzlich begrüßenswert. Die BAGFW weist jedoch darauf hin, dass die 
Leistungsausschlüsse für EU-Bürger/innen von den Wohlfahrtsverbänden grundsätz-
lich kritisch gesehen werden. Dies gilt vor dem Hintergrund, dass sie Europarechts-
konformität der Ausschlussgründe des § 7 Abs. 1 Satz 2 SGB II umstritten ist und 
eine höchstrichterliche Entscheidung hierzu noch aussteht. 
 
Dringend regt die BAGFW eine Klärung insoweit an, dass behinderte Auszubildende, 
die Ausbildungsgeld nach §§ 117 ff. SGB III, besonders § 122 und § 123 SGB III er-
halten, nicht unter den Ausschlusstatbestand des § 7 Abs. 5 SGB II fallen. Die bishe-
rige Rechtsprechung dazu ist uneinheitlich, ein BSG-Urteil liegt unserer Kenntnis 
nach noch nicht vor. 
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Die Rechtsauffassung der Bundesagentur für Arbeit (BA), die das Gesetz so interpre-
tiert, dass ein Ausschlusstatbestand vorliegt, hat im Zusammenwirken mit § 27 Abs. 
2 SGB II de facto zu einer Abschaffung des Mehrbedarfs für behinderte Auszubil-
dende geführt. Die damalige Gesetzesbegründung, dass notwendige behinderungs-
bedingte Leistungen über § 33 SGB IX (Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben) zu 
erhalten seien, trifft nicht die Lebenswirklichkeit und hat in der Praxis zu einer erheb-
lichen Verschlechterung der Förderung junger behinderter Menschen in Ausbildung 
geführt. 
 
Nr. 23: Temporäre Bedarfsgemeinschaft (§ 7 SGB II) 
 
Kurzbeschreibung: 
„Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes können umgangsberech-
tigte Elternteile für die Zeiten der besuchsweisen Aufenthalte der Kinder Leis-
tungen für diese beantragen. Dies erfordert eine aufwändige, tageweise 
Berechnung für zwei bestehende Bedarfsgemeinschaften. 
Ein Kind soll künftig nur einer Bedarfsgemeinschaft zugeordnet werden (Haupt-
BG); maßgebliches Kriterium könnte die Kindergeldberechtigung sein. Dem um-
gangsberechtigten Elternteil soll ein Auszahlungsanspruch zuerkannt werden, 
wenn eine Einigung der Elternteile im Innenverhältnis nicht zu Stande kommt. 
Um diesen Auszahlungsanspruch mindert sich der Anspruch des Kindes in der 
Haupt-BG. Durch die Zubilligung eines Auszahlungsanspruches werden um-
fangreiche Änderungsbescheide entbehrlich.“ 
 
Zusammenfassung aus Sicht der BAGFW: 
 
Für Kinder von getrennt Lebenden soll nur noch für den Hauptwohnsitz des Kindes 
Grundsicherung geleistet werden. Die Anwesenheit beim anderen Elternteil soll in-
tern monetär ausgeglichen werden. Die Prüfung des Sachverhaltes durch die Job-
center soll regelmäßig entfallen. Der Vorschlag geht in seinem Wortlaut offenbar 
davon aus, dass es regelmäßig einen allein sorgeberechtigten und einen nur um-
gangsberechtigten Elternteil geben würde und sich dieser Tatbestand an der Kinder-
geldberechtigung festmachen ließe. 
 
Bewertung: 
 
Der Vorschlag zur Regelung der Berücksichtigung umgangsberechtigter Elternteile 
geht von der Überlegung aus, dass einem alleinerziehenden Elternteil der Regelsatz 
für sein Kind ungeteilt zufließen sollte. Ferner geht der Vorschlag davon aus, dass 
Eltern üblicherweise autonom und in gemeinsamer Absprache regeln, dass der sor-
ge- dem umgangsberechtigten Elternteil den Anteil am Regelsatz zukommen lässt, 
der für den Unterhalt des Kindes während des Umgangs erforderlich ist. Für den 
Konfliktfall sieht der Vorschlag eine die Verwaltung des Jobcenters vereinfachende 
Regelung vor, nach der eine Haupt-BG festgestellt und hierfür ein Bedarf ermittelt 
wird, während gleichzeitig vom Jobcenter ein Auszahlungsanspruch an den um-
gangsberechtigten Elternteil festgelegt wird.  
 
Für die Betroffenen, insbesondere in konfliktbelasteten Konstellationen, stellt die Re-
gelung jedoch keine Verbesserung dar. Fraglich ist, ob die Kindergeldberechtigung 
ein geeigneter Zuordnungspunkt des Kindes bzw. der Kinder zu einer Hauptbedarfs-
gemeinschaft sein kann, da das Kindergeld im Regelfall beiden Eltern zusteht. 
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Die BAGFW spricht sich dafür aus, dass dem sorgeberechtigten Elternteil in diesen 
Konstellationen der volle Regelbedarf verbleibt. Sie schlägt vor, dem umgangsbe-
rechtigten Elternteil einen Mehrbedarf zuzubilligen. 
 
Soweit ein gemeinsames Sorgerecht besteht, ist am Prinzip der temporären Bedarfs-
gemeinschaft festzuhalten. Die Unterstellung, es gäbe hier eine Haupt-BG wider-
spricht den im Familienrecht festgestellten Rechten und Pflichten bei der Ausübung 
der gemeinsamen Sorge. Eine Abschaffung der temporären Bedarfsgemeinschaft 
dürfte in diesen Fällen zu zahlreichen Rechtsfragen und Rechtsklärungsversuchen 
führen, die nicht allein aus dem Leistungsrecht des SGB II heraus begründet werden, 
sondern aus dem Familien- und Sorgerecht. 
 
Nr. 27:  Weiterentwicklung der Abgrenzung der Grundsicherung für  
 Arbeitsuchende von der Ausbildungsförderung - § 7 Abs. 5 SGB II 
 
Kurzbeschreibung: 
„Derzeit erhalten Auszubildende, die sich in einer dem Grunde nach mit Leistungen 
nach dem BAföG oder mit Berufsausbildungsbeihilfe bzw. Ausbildungsgeld förde-
rungsfähigen Ausbildung befinden, kein Arbeitslosengeld II, sondern Leistungen 
nach § 27 SGB II (insbesondere für Mehrbedarfe und für Unterkunftskosten). Diese 
Rechtskonstruktion ist sehr kompliziert und führt insbesondere beim Übergang von 
Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende in die Ausbildungsförderung 
zu Problemen bei der Sicherung des Lebensunterhalts. Zudem besteht in einigen 
Fällen kein Anspruch auf Ausbildungsförderung, was die Aufnahme einer Ausbil-
dung unmöglich macht. Die Probleme sollen durch eine möglichst weitgehende 
Einbeziehung aller Auszubildenden in Berufsausbildung und berufsvorbereiten-
den Bildungsmaßnahmen sowie von Schülerinnen und Schülern in schulischen 
Ausbildungen in die Anspruchsberechtigung für ergänzendes Arbeitslosengeld II 
gelöst werden.“ 
 
Bewertung: 
 
Der Vorschlag wird ausdrücklich begrüßt. Wenn Auszubildende oder Schüler/innen 
Berufsausbildungsbeihilfe bzw. BAföG erhalten, liegt der Betrag grundsätzlich unter 
der Höhe der Leistungen nach dem SGB II. Dies führt dazu, dass sie ergänzend 
Leistungen nach dem SGB II beantragen müssen. Dieser Personenkreis hat jedoch 
keinen Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts mit Ausnahme 
der Leistungen nach § 27 SGB II. Danach haben sie unter bestimmten Vorausset-
zungen Anspruch auf die Mehrbedarfe und auf einen Zuschuss zu den Kosten für 
Unterkunft und Heizung. Die Ermittlung der Leistungshöhe ist in diesen Fällen für die 
Verwaltung sehr aufwändig.  
 
Zu Problemen kann es insbesondere in der Übergangszeit zwischen dem Bezug von 
Arbeitslosengeld II und dem Bezug von Ausbildungsförderung kommen. Nach derzei-
tiger Rechtslage haben Auszubildende lediglich für den ersten Monat des Ausbil-
dungsbeginns einen Anspruch auf darlehensweise Gewährung von SGB II-
Leistungen. Daher kann es zu einer Unterdeckung der Bedarfe der Auszubildenden 
kommen, wenn die Anträge verzögert gestellt wurden oder über die gestellten Anträ-
ge nicht schnell genug entschieden wird.  
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Ebenso problematisch ist es für Auszubildende, wenn sie keinerlei Anspruch auf ir-
gendeine Form der Ausbildungsförderung haben. Dies erschwert die Aufnahme einer 
Ausbildung erheblich.  
 
Zielführend ist es daher, wenn Auszubildende und Schüler/innen zukünftig ergän-
zend Arbeitslosengeld II beziehen können, um sie bei ihrer Berufsausbildung zu un-
terstützen. 
 
3. Kosten der Unterkunft und Heizung 

 
Nr. 35a: Anspruchsbeschränkung nach § 22 Absatz 1 Satz 2 SGB II 
 
Kurzbeschreibung: 
„Zieht eine leistungsberechtigte Person ohne Zusicherung von einer angemessenen 
Wohnung in eine ebenfalls angemessene, aber teurere Wohnung, werden nur die 
bisherigen Aufwendungen als Bedarf anerkannt. Zieht die Person hingegen in ei-
ne unangemessene Wohnung, sind mangels anderslautender Regelung die (vol-
len) angemessenen Aufwendungen als Bedarf anzuerkennen. 
Die aktuelle Regelung sollte daher auf Fälle ausgedehnt werden, in denen inner-
halb eines Wohnungsmarktes ohne Zusicherung ein Umzug von einer angemes-
senen in eine unangemessene Wohnung erfolgt. Dazu ist in § 22 Absatz 1 Satz 2 
SGB II das Wort „angemessenen" zu streichen.“ 
 
Zusammenfassung aus Sicht der BAGFW: 
 
Wenn Leistungsberechtigte ohne Erlaubnis umziehen, sollen sie nach dem Vor-
schlag der Bund-Länder-AG in jedem Fall nur noch die vorherigen Aufwendungen 
erstattet bekommen. Durch diese Klarstellung sollen Rechtsstreitigkeiten darüber, ob 
Umzüge in Wohnungen unterhalb der Angemessenheitsgrenzen generell zulässig 
wären, vermieden werden. Diese Fälle wurden nicht bundeseinheitlich entschieden. 
Auch sollen Fälle entsprechend behandelt werden, bei denen im Anschluss an einen 
Umzug in eine Wohnung, die oberhalb der Angemessenheitsgrenze liegt, bislang ein 
Mietzuschuss entsprechend der maximalen Angemessenheitsgrenze erfolgte. 
 
Bewertung: 
 
Die BAGFW steht sowohl der alten Regelung als auch der neuen Regelung kritisch 
gegenüber. Maßgeblich für die Übernahme der Unterkunftskosten sollte allein die 
Angemessenheitsgrenze sein. Generell sollte das Genehmigungserfordernis entfal-
len, wenn die Aufwendungen für die Wohnung in die der bzw. die Leistungsberech-
tigte umziehen möchte, ebenfalls angemessen sind. 
 
Wer jemals eine Wohnung in sehr schlechtem Zustand bezogen hat, weil sonst 
nichts frei war, kann faktisch – und nach der Neuregelung abschließend – keine 
Wohnung in gutem Zustand erlangen, auch wenn diese an sich als angemessen gilt. 
Wenn die Neuregelung auch für den Umzug an einen anderen Ort oder sogar Bun-
desland gelten würde, wäre die Freizügigkeit völlig ausgehebelt. Dann wäre etwa 
nach einem Umzug aus einer Gegend mit extrem niedrigem Mietniveau in eine be-
sonders hochpreisige Gegend trotzdem die Ausgangsmiete weiter maßgeblich. 
 
Eine gedeckelte Miete führt dazu, dass viele Betroffene nie mehr den vollen Regel-
satz zur Verfügung haben, sondern diesen regelhaft für die Mietkosten mit verwen-
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den müssen. Die Gefahr von Wohnungslosigkeit und einer fehlenden Deckung 
grundlegender Bedarfe, wie Nahrung und Kleidung, ist gegeben. 
 
Aus diesen Gründen lehnt die BAGFW den Vorschlag ab. Sollte der Vorschlag um-
gesetzt werden, wäre ohnehin zu prüfen, wie lange die Absenkung Gültigkeit haben 
soll. 
 
Nr. 35c: Zuständigkeit für die Zusicherung bei Umzug (§ 22 Abs. 4 SGB II) 
 
Kurzbeschreibung: 
„Bislang soll vor Abschluss eines Vertrages über eine neue Unterkunft eine Zu-
sicherung des bisher örtlich zuständigen kommunalen Trägers eingeholt wer-
den. Der künftig zuständige Träger ist zu beteiligen. Die Regelung hat sich in 
der Praxis nicht bewährt, weil der bisher örtlich zuständige kommunale Träger 
sich zunächst bei dem für die neue Unterkunft örtlich zuständigen kommunalen 
Träger hinsichtlich dessen Kriterien für die Angemessenheit der Aufwendungen 
für Unterkunft und Heizung informieren muss, um dann eine eigenständige Ent-
scheidung in Anwendung der Angemessenheitskriterien des für die neue Unter-
kunft örtlich zuständigen kommunalen Trägers zu treffen. Zudem hat sich als 
problematisch herausgestellt, dass der für die neue Unterkunft örtlich zuständige 
kommunale Träger dann zunächst an die Entscheidung des bisher örtlich zu-
ständigen kommunalen Trägers gebunden ist. Problematisch kann es auch 
sein, wenn solche Entscheidungen innerhalb kürzester Zeit getroffen werden 
müssen. 
Es soll daher geregelt werden, dass der am Ort der neuen Unterkunft örtlich 
zuständige kommunale Träger künftig für die Entscheidung über die Zusiche-
rung der Unterkunftskosten am neuen Wohnort zuständig ist. Er kann die An-
gemessenheit vor Ort besser beurteilen und ist, soweit die Übernahme einer 
Mietkaution begehrt wird, ohnehin von der leistungsberechtigten Person zu kon-
taktieren.“ 
 
Bewertung: 
 
Der Vorschlag wird von der BAGFW begrüßt. Der bisherige örtlich zuständige Leis-
tungsträger kann die Zusicherung nur erteilen, wenn der zukünftige Wohnraum den 
Angemessenheitskriterien am Zuzugsort entspricht. Um das beurteilen zu können, 
muss er den künftigen Leistungsträger am Zuzugsort in die Zusicherungsentschei-
dung einbeziehen. Dieser soll aufgrund seiner Kenntnisse der örtlichen Angemes-
senheitskriterien das konkrete Wohnungsangebot prüfen und den bisherigen 
Leistungsträger über die Angemessenheit der Kosten für Unterkunft und Heizung 
informieren. Da der künftige Leistungsträger sowieso maßgeblich an der Entschei-
dung involviert und außerdem für die Zusicherung zur Übernahme der Mietkaution 
zuständig ist, ist es sinnvoll, die Zusicherung vollständig dem künftigen Leistungsträ-
ger zu überlassen. Jedoch ist sicherzustellen, dass eine nahtlose Erbringung von 
Leistungen gewährleistet ist, denn bei längerer Entfernung ist es den Leistungsbe-
rechtigten nicht möglich, die Fahrtkosten zur Klärung dieser Rechtsfrage beim zu-
ständigen Jobcenter zu tragen. Auch ist zu klären, wo der entsprechenden Antrag zu 
stellen ist. Eine Antragstellung sollte sowohl beim künftigen Leistungsträger als auch 
beim bisherigen Leistungsträger möglich sein. Wenn der Antrag beim bisherigen 
Leistungsträger gestellt wird, muss sichergestellt sein, dass dieser sich dann mit dem 
zukünftigen ins Einvernehmen setzt. 
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Nr. 37.5:  Ermöglichung einer Gesamtangemessenheitsgrenze für die Bedarfe 
 für Unterkunft und Heizung (Bruttowarmmiete) 
 
Kurzbeschreibung: 
„Nach bisheriger Rechtsauslegung ist die Bildung einer Gesamtangemessen-
heitsgrenze (Bruttowarmmiete) unter Berücksichtigung sowohl des Unterkunfts- 
als auch des Heizungsbedarfs bei der Prüfung der Aufwendungen für Unterkunft 
und Heizung auf ihre Angemessenheit nicht zulässig (siehe beispielhaft BSG, 
Urteil vom 2.7.2009, B 14 AS 36/08 R). 
Die Beurteilung der Angemessenheit der Aufwendungen für Unterkunft und Hei-
zung im Rahmen einer Gesamtangemessenheitsgrenze kann im Zuständig-
keitsbereich einiger kommunaler Träger eine deutliche Vereinfachung bedeuten. 
Insbesondere wird dadurch die Flexibilität der leistungsberechtigten Personen 
bei der Wohnungssuche erhöht, indem mehr angemessene Wohnungen zur 
Verfügung stehen, weil höhere Aufwendungen für die Unterkunft durch geringere 
Aufwendungen für die Heizung ausgeglichen werden können und umgekehrt.“ 
 
Bewertung: 
 
Das Anliegen, die Berücksichtigung einer Bruttowarmmiete im Rahmen der Ange-
messenheit der Kosten für Unterkunft und Heizung zu regeln ist aus Perspektive des 
Gesetzgebers zunächst einmal nachvollziehbar. Angestrebt ist eine Verwaltungsver-
einfachung auf Seiten der Leistungsträger, die aktuell nur auf Grundlage einer kom-
munalen Satzung möglich ist. Argumentiert wird, das Verfahren über die kommunale 
Satzung habe sich bisher in der Praxis nicht bewährt. Zum anderen werde dadurch 
die Zahl der für den Wohnungssuchenden zur Verfügung stehenden Wohnungen 
erhöht. Diese könnten zwischen Wohnungen mit einer höheren Grundmiete und da-
für geringeren Heizkosten oder Wohnungen mit einer geringen Grundmiete und dafür 
höheren Heizkosten wählen. 
 
Aus der Beratungspraxis werden allerdings umfassende Bedenken vorgetragen. Be-
reits jetzt sind die örtlichen Angemessenheitsgrenzen für die Kaltmiete ein Hauptkon-
fliktfeld bei den Sozialgerichten. Das BSG hat festgestellt, dass eine prognostische 
Bemessung von Heizkosten nicht möglich und daher unzulässig ist. Durchschnitts-
werte können nur für zurückliegende Zeiten errechnet werden, während die Härte 
des nächsten Winters oder zukünftige Energiepreise nicht vorhersehbar sind. Die 
Erfahrung mit der Ermittlung der Angemessenheit der Kaltmietgrenzen zeigt, wie 
stark diese der Marktentwicklung hinterherhinken und oft viel zu spät angepasst wer-
den. Zudem können Betroffene die gebäude- und anlagebedingten Faktoren des 
Heizungsverbrauchs nicht steuern. 
 
Dementsprechend trägt der Deutsche Verein in seinen Empfehlungen zu den Kosten 
der Unterkunft1 die folgenden Bedenken zur Realisierbarkeit (S. 58/59) vor, die auf-
zeigen, dass es zahlreiche praktische Umsetzungsprobleme geben wird: „Mit der Bil-
dung einer Gesamtangemessenheitsgrenze nach § 22b Abs. 1 Satz 3 Alternative 2 
SGB II wird dem Satzungsgeber ausdrücklich gestattet, die angemessenen Bedar-
fe für Unterkunft und Heizung in einem Richtwert zusammenzufassen (= Brutto-
warmmiete).(…) Das Bundessozialgericht hat die Bildung einer 
Gesamtangemessenheitsgrenze im Rahmen eines Bruttowarmmietenkonzeptes in 

                                                           
1 Empfehlungen des Deutschen Vereins zu den angemessenen Aufwendungen für Unterkunft und 
Heizung nach §§ 22ff. SGB II und §§ 35ff. SGB XII vom 12. März 2014.  
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seiner bisherigen Rechtsprechung zu § 22 Abs. 1 Satz 1 SGB II zwar bislang ausge-
schlossen, jedoch nicht für generell unzulässig erklärt. Es hat vielmehr darauf hinge-
wiesen, dass es der Festlegung eines als abstrakt angemessen anzusehenden 
Heizkostenpreises pro Quadratmeter für eine „einfache“ Wohnung (gestaffelt nach 
abstrakt angemessenen Wohnungsgrößen) im unteren Segment des Wohnungs-
marktes bedürfe und nicht erkennbar sei, wie der Leistungsträger das dafür erforder-
liche Datenmaterial ermitteln soll. 
 
Die Gesetzesbegründung zu § 22b Abs. 1 Satz 3 Alternative 2 SGB II hat sich mit 
den Bedenken des Bundessozialgerichts nicht auseinandergesetzt. Das Problem der 
Bestimmung des angemessenen Bedarfs für Heizung besteht weiterhin fort. Auch die 
Vorgaben in § 22c SGB II zur Datenerhebung, -auswertung und -überprüfung zeigen 
keinen Weg auf, um einen solchen als abstrakt angemessen anzusehenden Heizkos-
tenpreis pro Quadratmeter, der die Verhältnisse im einfachen Marktsegment wider-
spiegelt, realitätsnah abzubilden.“ 
 
Insofern ist insgesamt fragblich, ob die avisierte Neuregelung a) nicht einerseits 
schon rechtlich grundsätzlich möglich ist, oder aber b) im Konkreten an den Unwäg-
barkeiten ihrer Umsetzung scheitern muss. Es ist daher davon auszugehen, dass die 
kurzfristige Umsetzung der Einführung einer Angemessenheitsgrenze für die Brutto-
warmmiete zu wachsenden Problemen führt. Die BAGFW empfiehlt deshalb, die an-
visierte Neuregelung mit den anstehenden Gesetzesänderungen nicht weiter zu 
verfolgen. Sofern der Änderungsvorschlag weiterverfolgt werden sollte, müssen die 
Rahmenbedingungen jedenfalls so angepasst werden, dass die Leistungsberechtig-
ten überhaupt von der Änderung profitieren können. Die Angemessenheitsgrenzen 
müssen unter Berücksichtigung der Heizkosten entsprechend angehoben werden. 
Außerdem wäre eine Regelung aufzunehmen, nach der im Einzelfall höhere Bedarfe 
anerkannt werden können.  
 
Nr. 43: Genossenschaftsanteile als Mietkaution im Sinne des § 22 Abs. 6 SGB II 
 
Kurzbeschreibung: 
„ln der Praxis ist streitig, ob Genossenschaftsanteile wie Mietkautionen (in der Regel 
als Darlehen vom aufnehmenden Träger) oder als Wohnungsbeschaffungskosten 
(Zuschuss vom abgebenden Träger) zu behandeln sind. Genossenschaftsanteile 
sollen wie Mietkautionen behandelt werden.“ 
 
Zusammenfassung aus Sicht der BAGFW: 
 
Entsprechend der Mietkaution soll auch die Übernahme von Genossenschaftsantei-
len durch die Gewährung eines Darlehens ermöglicht werden. 
 
Bewertung: 
 
Der Vorschlag, Genossenschaftsanteile wie Mietkautionen zu behandeln, kann 
grundsätzlich nachvollzogen werden. Wenn Mieter eine Wohnung bei einer Woh-
nungsbaugenossenschaft anmieten wollen, müssen sie oftmals auch Pflichtanteile 
an der Genossenschaft erwerben. Bereits heute urteilt die Rechtsprechung, dass 
Fälle des Erwerbs von Genossenschaftsanteilen der Übernahme einer Mietkaution 
wegen der vergleichbaren Interessenlage im Hinblick auf den Sicherungscharakter 
gleichzustellen sind (vgl. LSG Nordrhein-Westfalen, Beschluss v. 08.06.2011 – L 19 
AS 958/11 B ER).  
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Allerdings bestehen begründete Zweifel an der Rechtmäßigkeit der durch das Regel-
bedarfsermittlungsgesetz in § 42a Abs. 3 Satz 1 SGB II eingeführten Rückzahlungs-
regelung für Kautionen. Nach dieser erfolgt eine monatliche Aufrechnung in Höhe 
von 10 Prozent des maßgeblichen Regelbedarfs. Eine Rückzahlung des Darlehens 
erst bei Auszug, in dem der Vermieter unmittelbar an den Grundsicherungsträger 
auszahlt, ist indes nicht vorgesehen. Verschiedene Landessozialgerichte haben des-
halb bereits entschieden, dass diese Regelung nicht rechtmäßig ist. Insofern sollte 
sie nicht auch auf Genossenschaftsanteile angewandt werden. Erschwerend kommt 
hinzu, dass es sich bei Genossenschaftsanteilen oft um hohe Beträge handelt. Für 
viele Leistungsberechtigte würde die Neuregelung sogar eine Verschlechterung be-
deuten, da die Praxis der Jobcenter bisher nicht einheitlich ist und in vielen Fällen 
Genossenschaftsanteile voll übernommen wurden und erst bei Auszug an das Job-
center zurückzuzahlen waren. 
 
Sinnvollerweise sollte ein Vorschlag zur Rechtsvereinfachung deshalb auf eine Re-
gelung abzielen, die die volle darlehensweise Übernahme sowohl von Kautionen als 
auch von Genossenschaftsanteilen, vorsieht und bei der die Rückzahlung über eine 
Abtretungserklärung für den Fall des Auszuges erfolgt. Die BAGFW spricht sich da-
her dafür aus, dass die Rückzahlung von Kaution und Genossenschaftsanteilen über 
eine Abtretungserklärung erfolgt. 
 
4. Verfahrensrecht 

 
Nr. 65: Ersatzanspruch § 34 SGB II - Klarstellung, welche Leistungen zu  
 ersetzen sind und Anpassung der Erlöschensregelung 
 
Kurzbeschreibung: 
„Bei sozialwidrigem Verhalten können Leistungsberechtigte zum Ersatz der an 
sie und die Mitglieder ihrer Bedarfsgemeinschaft gewährten Leistungen verpflich-
tet sein. Durch die Änderung wird klargestellt, dass Geld- und Sachleistungen zu 
ersetzen sind. 
Nach § 34 Abs. 3 SGB II erlöschen Ersatzansprüche drei Jahre nach Ablauf des 
Jahres, in dem die Leistung erbracht worden ist. Da Leistungen für einen Monat 
zu unterschiedlichen Zeitpunkten erbracht werden (Leistungen zur Sicherung 
des Lebensunterhalts im Voraus und Beiträge zur Sozialversicherung im laufen-
den Monat), soll künftig auf den Zeitpunkt abgestellt werden, für den die Leistung 
erbracht wurde.“ 
 
Bewertung: 
 
Die bisherige gesetzliche Regelung in § 34 SGB II ist insoweit widersprüchlich, als 
dass Absatz 1 vom Ersatz „gezahlter“ Leistungen (also nur Geldleistungen) spricht, 
während Absatz 3 vom Ersatz „erbrachter“ Leistungen (also Geld- und Sachleistun-
gen) ausgeht. Es erscheint somit nachvollziehbar, dass dieser Widerspruch aufgelöst 
werden muss. Der Gesetzgeber möchte, dass Ersatzansprüche einheitlich nach 36-
Monaten erlöschen, auch wenn Leistungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten er-
bracht wurden. Dabei ist nachvollziehbar, dass für das Erlöschen der Ersatzpflicht 
einheitlich auf den Monat abgestellt werden soll, für den die Leistung erbracht wird 
(also entsprechend der Verbescheidung). Die derzeitige Verfristungsregelung in § 34 
Abs. 3 SGB II ist insoweit unbefriedigend, weil sie zu unterschiedlichen Verfristungs-
zeitpunkten und damit zu einem erhöhten Verwaltungsaufwand führt, obwohl die 
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Leistungen für ein und denselben Monat bewilligt wurden. Die vorgeschlagene Klar-
stellung bringt somit Klarheit im Sinne der Betroffenen. 
 
Generell sollte die Anwendung des Ersatzanspruchs in § 34 SGB II nach Auffassung 
der BAGFW aber restriktiv gehandhabt, da er mit weitreichenden Folgen für die Leis-
tungsberechtigten einhergeht. Insbesondere ist zu beachten, dass die nachhaltige 
Eingliederung in den Arbeitsmarkt und damit die Unabhängigkeit von öffentlichen 
Leistungen nicht durch die Geltendmachung des Ersatzanspruchs konterkariert wer-
den darf.2 Ebenso wird man eine Härte annehmen müssen, wenn mit der Geltend-
machung aufgrund der finanziellen Situation, in der sich der an sich Ersatzpflichtige 
befindet, für ihn eine dauerhafte wirtschaftliche Schwächung verbunden wäre.3 Zur 
Erzielung eines individuellen und sachangemessenen Ergebnisses hat der Träger im 
Rahmen einer Prognose abzuschätzen, inwieweit sich die Belastung durch den Er-
satzanspruch auf die Situation des Betroffenen und ggf. dessen Familie auswirken 
wird.4 Der Ersatzanspruch darf also nicht dazu führen, dass der Betroffene in seiner 
Fähigkeit, am Leben der Gemeinschaft teilzunehmen unzumutbar eingeschränkt 
wird. Vielmehr kommt seine Geltendmachung grundsätzlich erst dann in Betracht 
kommen, wenn ein Ende des Leistungsbezugs absehbar ist.5 Aufgenommen werden 
sollte auch eine Konkretisierung, in welchen Fällen kein Sachverhalt nach § 34 SGB 
II vorliegt. 
 
Nr. 66: Ersatzanspruch auch bei erhöhen, aufrecht erhalten und nicht  
 verringern der Hilfebedürftigkeit (§ 34 SGB II) 
 
Kurzbeschreibung: 
„ln § 34 SGB II ist allgemein von "herbeiführen" der Hilfebedürftigkeit die Rede. Strit-
tig ist, ob auch in Fällen der Erhöhung, des aufrecht Erhaltens und der nicht erfolgten 
Verringerung ein Ersatzanspruch besteht. Es soll klar gestellt werden, dass auch in 
diesen Fällen Ersatzansprüche bestehen können.“ 
 
Bewertung: 
 
§ 34 SGB II regelt die Ersatzansprüche des Leistungsträgers bei sozialwidrigem Ver-
halten. Es handelt sich dabei um einen eng auszulegenden Ausnahmetatbestand. 
Das konkret vorgeworfene Verhalten muss nach den Wertungen des SGB II sozial-
widrig sein. Die Bund-Länder-AG möchte die Vorschrift auch auf den Fall der Erhö-
hung der Hilfebedürftigkeit anwenden, z. B. bei nicht zweckentsprechender 
Verwendung der Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) und mit Mietrückstän-
den aufgerechnetem Guthaben aus der Jahresabrechnung. Besonders bei der zwei-
ten Fallkonstellation kommt es entscheidend darauf an, wer das Guthaben 
aufgerechnet hat, da es sich um eine weit verbreitete Praxis von Vermietern handelt, 
auf die die Leistungsberechtigten oftmals keinen Einfluss haben. Im Einzelfall kann 
es bei dem Nachweis, ob die Erhöhung der Hilfebedürftigkeit kausal verursacht wur-
de, zu Schwierigkeiten kommen. Es stellt sich somit die Frage, ob mit der angedach-
ten Klarstellung durch die Wörter „Erhöhung“, aufrecht Erhalten“ und „nicht erfolgte 
Verringerung“ nicht neue unbestimmte Rechtsbegriffe und damit zusätzliche Un-
schärfen geschaffen werden. 

                                                           
2 Schwitzky in LPK-SGB II, § 34 Rn. 14. 
3 OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 22.05.2000, 16 A 5805/96. 
4 Niedersächsisches OVG, Urteil vom 26. August 1992, 4 L 1894/91. 
5 Schwitzky in LPK-SGB II, § 34 Rn. 14. 
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Zielführender wäre es, es bei dem allgemeineren Begriff „herbeiführen“ zu belassen 
und stattdessen sicherzustellen, dass die Jobcenter den Sachverhalt genau prüfen, 
bevor sie den Regressanspruch geltend machen. Von der Geltendmachung des Er-
satzanspruchs sollte insbesondere in Fällen, in denen die Ursache für das Verhalten 
des Hilfebedürftigen beim Jobcenter liegt (z. B. weil die Zahlungen nicht rechtzeitig 
erfolgt sind oder die Miete zum Ausgleich von Stromschulden benutzt wurde, die das 
Jobcenter nicht übernommen hat, obwohl es dazu verpflichtet gewesen wäre), abge-
sehen werden. 
 
Nr. 67:  Redaktionelle Anpassung der Überschrift des § 34a SGB II sowie 
 sprachliche Anpassung in Abs. 1 
 
Kurzbeschreibung: 
„Lediglich redaktionelle Anpassung; einheitliche Begriffsverwendung: "erbracht" statt 
"erhalten". Zudem wird Abs. 1 sprachlich an § 34 Abs. 1 angepasst.“ 
 
Bewertung: 
 
Aus Sicht der BAGFW bestehen keine Einwände gegen diese Änderung. Die bishe-
rige Überschrift lautet „Ersatzansprüche für rechtswidrig erhaltene Leistungen“. Im 
Gesetzesinhalt selber ist dagegen von „erbrachten“ Leistungen die Rede. Eine An-
passung der Überschrift an den Inhalt des Gesetzes trägt zu dessen Klarheit bei.  
 
Nr. 69: Änderung auf Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft - § 34b SGB II 
 
Kurzbeschreibung: 
„ln der Norm sind Ersatzansprüche, z. B. gegen die Träger der Rentenversicherung 
bei rückwirkender Rentenbewilligung, geregelt. Derzeit sind jedoch nicht alle Mitglie-
der der Bedarfsgemeinschaft erwähnt, dafür aber Kinder unter 25 Jahren, selbst 
wenn diese nicht zur Bedarfsgemeinschaft gehören. Damit besteht eine Abweichung 
zu den Vorschriften über die Anrechnung von Einkommen. 
Künftig soll sich der Ersatzanspruch auf die Leistungen der gesamten Bedarfsge-
meinschaft erstrecken.“ 
 
Bewertung: 
 
§ 34b SGB II regelt den Aufwendungsersatzanspruch der Leistungsträger gegenüber 
einem dem Leistungsberechtigten vorrangig verpflichteten Leistungsträger. Der Er-
satzanspruch erstreckt sich auch auf alle Aufwendungen, die an den nicht getrennt 
lebenden Ehegatten oder Lebenspartner sowie dessen unverheiratete Kinder, die 
das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erbracht wurden. Bisher bezieht sich 
der Ersatzanspruch nicht auf alle Personen der Bedarfsgemeinschaft, z. B. solche, 
die mit dem Leistungsberechtigten in einer Verantwortungs- und Einstehensgemein-
schaft (§ 7 Abs. 3 Nr. 3.c) i. V. m. Abs. 3a SGB II) leben. Die Einbeziehung dieses 
Personenkreises hält die BAGFW für konsequent. Eines expliziten Herausstellens 
der Kinder unter 25 Jahren bedarf es in diesem Fall nicht mehr, denn es könnte sein, 
dass diese z. B. mit Genehmigung des Jobcenters ausgezogen oder mit ihrem Kind 
eine eigene Bedarfsgemeinschaft bilden und nicht mehr Teil der Verantwortungs- 
und Einstandsgemeinschaft sind. 
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Nr. 70:  Einführung eines Herausgabeanspruchs bei Doppelleistungen (§ 34c 
 SGB II neu) 
 
Kurzbeschreibung: 
„Die Leistungen des SGB II werden gegenüber anderen Sozialleistungen nachrangig 
gewährt. Bei einem Anspruch auf vorrangige Sozialleistungen wird der Nachrang des 
SGB II in der Regel über das Erstattungsverfahren nach §§ 102 ff. SGB X hergestellt. 
Sofern jedoch die leistungsberechtigte Person die Antragstellung bei einem anderen 
Leistungsträger dem Jobcenter nicht mitteilt, kann dieses keinen Erstattungsan-
spruch anmelden und die Leistung des vorrangigen Trägers wird mit befreiender Wir-
kung an die leistungsberechtigte Person erbracht. Damit entfällt ein Rückgriff auf den 
vorrangig verpflichteten Leistungsträger. Eine rückwirkende Anrechnung als Ein-
kommen widerspricht dem im SGB II geltenden Zuflussprinzip. 
Durch die Einführung eines Herausgabeanspruchs wird ein Anspruch gegen die leis-
tungsberechtigte Person bei Doppelleistung geschaffen.“ 
 
Zusammenfassung aus Sicht der BAGFW: 
 
Wurden während des Bezugs von SGB II-Leistungen darüber hinaus Leistungen an-
derer Träger von Sozialleistungen bezogen, die vorrangig sind, ohne dass das Job-
center hiervon Kenntnis erlangt hat, müssen die Leistungsberechtigten die vom 
Jobcenter zu viel gezahlten Beträge zurückzahlen. 
 
Bewertung: 
 
Nach Ansicht der BAGFW drohen mit der Einführung eines solchen Herausgabean-
spruchs auch bei Unkenntnis oder komplexer Rechtslage Abzüge vom Existenzmi-
nimum. Sinnvoller wäre es, die Pflicht zum Antrag vorrangiger Sozialleistungen und 
die anschließende Verrechnung mit dem Jobcenter durch einheitliche Regelungen 
zur Sicherung des Existenzminimums zu beenden, die den bisher kombinierten Be-
zug unterschiedlicher Leistungen betreffen, wie z. B. Kindergeld, Elterngeld, Betreu-
ungsgeld und Grundsicherungsleistungen.  
 
Derzeit gehen Irrtümer und die fehlerhafte Kombination von an sich unvereinbaren 
Leistungen zulasten der Leistungsberechtigten, die die Anträge zu stellen haben. 
Gerade im Sinne einer Rechtsvereinfachung erscheint es sinnvoller und zielführen-
der, eine entsprechende Klärung und Verrechnung zwischen den Leistungsträgern 
herbeizuführen. Anders als die Leistungsberechtigten treffen die Sozialleistungsträ-
ger Auskunfts- und Beratungspflichten und sie sollten auf eine unverzügliche, klare 
und vollständige Antragstellung beim zuständigen Leistungsträger hinwirken. Ideal-
erweise sollten nur Leistungen zur Auszahlung gelangen, für die schon im Vorgriff 
entsprechende Verrechnungen vorgenommen wurden. 
 
Für die Leistungsempfänger ist es ungleich schwieriger als für die Leistungsträger, 
Zahlungen, die aufgrund eines zuvor gestellten Antrages bei ihnen eingehen, als kor-
rekt oder fehlerhaft zuzuordnen. Die Erstattungsregelung erlegt ihnen gleichwohl das 
Risiko für die korrekte Behandlung solcher Zuflüsse auf. Insbesondere gilt dies für 
Leistungen des SGB II-Leistungsträgers, die dieser trotz vorrangiger Leistungsver-
pflichtungen anderer Leistungsträger erbracht hat und für die der Leistungsträger 
einen Erstattungsanspruch gegen den anderen Leistungsträger hat. Insbesondere 
wenn dieser Fehler erst einige Zeit nach dem Geldzufluss auffällt und per Ersatzan-
spruch korrigiert wird, kann die Rückforderung der Leistung durch den Grundsiche-
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rungsträger zu einer Unterdeckung des Existenzminimums führen, wenn diese be-
reits im Vertrauen auf die Rechtmäßigkeit ausgegeben wurde. Solche Fehler müssen 
die verantwortlichen Leistungsträger unter einander ausgleichen bzw. selbst haften. 
Für die BAGFW ist die Einführung eines Herausgabeanspruchs somit nur denkbar, 
wenn sichergestellt ist, dass das Existenzminimum (etwa bei Aufrechnung von Leis-
tungen) gewahrt bleibt.  
 
Sofern die Leistungsberechtigten den Bezug von weiteren Sozialleistungen nicht an-
geben, erscheint die Einführung eines Erstattungsanspruchs sinnvoll, wenn die dop-
pelte Leistung weder über eine Einkommensanrechnung noch über die im SGB II 
bereits existierenden Erstattungsansprüche herausverlangt werden kann. Sicherzu-
stellen bleibt, dass nicht Sachverhalte von der Regelung mit erfasst werden, in denen 
die Jobcenter rechtzeitig Kenntnis von dem Erhalt dieser Leistungen hatten, aber 
selber nicht rechtzeitig einen Erstattungsanspruch geltend gemacht haben. 
 
Nr. 75:  Einführung eines eigenständigen Tatbestandes zur vorläufigen  
 Leistungsgewährung in das SGB II 
 
Kurzbeschreibung: 
„Aktuell ist in der Arbeitslosengeld II/Sozialgeld-Verordnung eine Regelung zur vor-
läufigen Leistungsgewährung für Leistungsfälle mit schwankendem Einkommen ent-
halten (§ 2 Abs. 3 Satz 3). Die Anwendung des § 328 SGB III ist durch den Verweis 
in § 40 Abs. 2 Nr. 1 SGB II möglich. Diese Regelungen bereiten den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern in den Jobcentern nach Feststellungen des Bundesrechnungshofs 
erhebliche Schwierigkeiten. ln das SGB II soll daher ein eigenständiger Tatbestand 
zur vorläufigen Leistungsgewährung mit Regelfallkonstellationen eingefügt werden.“ 
 
Bewertung: 
 
Diese Neuregelung ist ohne konkreten Gesetzesänderungstext kaum sinnvoll zu be-
werten. Sofern der Vorschlag in Richtung eines gebundenen Ermessens geht, wird er 
begrüßt, da eine gebundene Entscheidung die Möglichkeit einer vorläufigen Sicher-
stellung des Lebensunterhalts im Interesse der Antragsteller deutlich verbessert. 
Diese Ermessensentscheidung, die nach geltender Gesetzeslage bei einer vorläufi-
gen Entscheidung zu treffen ist, ist verwaltungsaufwändig und damit fehleranfällig. 
Das gilt insbesondere dann, wenn unklar ist, ob bei ablehnender Entscheidung rea-
listische Aussichten bestehen, die vorläufig gewährten Leistungen zurückzuerhalten. 
Andererseits ist in der Praxis der Bedarf an sofortiger vorläufiger Gewährung von 
Arbeitslosengeld II oftmals sehr hoch. Viele Menschen beantragen erst dann diese 
Leistungen, wenn sie keine finanziellen Reserven mehr haben. Eine gebundene Ent-
scheidung wird den Bedürfnissen der Rechtspraxis daher besser gerecht.  
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Nr. 76:  Anwendung des § 330 SGB III (Verweis in § 40 Abs. 2 Nr. 2 SGB II),  
 bereits dann, wenn eine Norm durch ständige Rechtsprechung  
 abweichend von der Verwaltungspraxis der einzelnen Leistungsträger 
 ausgelegt wird 
 
Kurzbeschreibung: 
„Die Regelung dient dem Zweck zu verhindern, dass die Träger der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende nach einer von ihrer bisherigen Rechtsauslegung abweichenden 
höchstrichterlichen Rechtsprechung massenhaft Leistungen rückwirkend neu be-
rechnen müssen. Der Anwendungsbereich dieser Vorschrift wurde durch zwei Ent-
scheidungen des Bundessozialgerichts erheblich eingeschränkt. Ein Jobcenter kann 
sich daher derzeit nur dann auf diese Vorschrift berufen, wenn es vor der höchstrich-
terlichen Rechtsprechung eine bundeseinheitliche abweichende Verwaltungspraxis 
aller Leistungsträger (BA, örtlicher kommunaler Träger und zugelassener kommuna-
ler Träger) gegeben hat. 
Künftig soll es allein auf die Einheitlichkeit der Verwaltungspraxis im Zuständigkeits-
bereich des für die jeweilige Leistungsart zuständigen Trägers (Bundesagentur für 
Arbeit, kommunaler Träger oder zugelassener kommunaler Träger) ankommen.“ 
 
Zusammenfassung des Sachverhaltes aus Sicht der BAGFW: 
 
Eine Korrektur von rechtswidrigen Verwaltungsakten für vergangen Zeiträume wird 
zukünftig erschwert. Werden Verwaltungsakte durch höchstrichterliche Rechtspre-
chung für nichtig erklärt, soll es im Bereich eines Jobcenters keine rückwirkende Kor-
rektur dieses Fehlers durch Anspruch auf Erstattung von zuvor zu niedrig 
angesetzten Leistungen für die Zeit vor dieser Entscheidung geben, wenn z.B. die-
ses Jobcenter für die Vergangenheit eine einheitliche Verwaltungspraxis nachweisen 
kann. Die Fehlerkorrektur wirkt in diesem Fall nur für die Zukunft. 
 
Bewertung: 
 
Nach Einschätzung der BAGFW soll mit diesem Vorschlag die bestehende BSG-
Rechtsprechung umgangen werden.  
 
Dass ein Verwaltungsakt künftig nur noch für die Zukunft (nach der Entscheidung des 
BVerfG oder dem Bestehen der ständigen Rechtsprechung) zurückzunehmen ist, 
wenn allein der jeweilige Leistungsträger eine einheitliche Verwaltungspraxis für die 
Vergangenheit nachweisen kann, bedeutet eine deutliche Verschlechterung der 
Rechtsstellung der Leistungsberechtigten. Demgegenüber senkt die vorgeschlagene 
Neuregelung die Hürden für die eingeschränkte Richtigstellung deutlich ab. Es 
kommt nicht mehr auf eine einheitliche Verwaltungspraxis von BA und Kommunen 
an. Vielmehr reicht es aus, dass je nach Sachzusammenhang entweder die BA oder 
die Kommunen diesbezüglich eine einheitliche Verwaltungspraxis entwickelt haben. 
Gelingt dem Leistungsträger der Nachweis, muss der Verwaltungsakt nur für den 
Zeitpunkt nach der maßgeblichen Rechtsprechung zurückgenommen werden. Ge-
lingt ihm das nicht, sind Leistungen für einen Zeitraum von einem Jahr vor der Rück-
nahme des Verwaltungsaktes zu leisten. 
 
Wenn rechtswidrige Formen der Leistungsgewährung bei gerichtlicher Klärung nicht 
ausgeglichen werden, hat die Rechtsprechung keine korrigierende Funktion für die 
rechtswidrige Praxis; in diesem Fall bleibt es für die Vergangenheit bei der Rüge und 
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der Feststellung unrechtmäßigen Verwaltungshandelns. Eine rückwirkende Wieder-
herstellung des rechtmäßigen Zustands unterbleibt hingegen – ungeachtet der Fol-
gen, die eine Unterdeckung des Existenzminiums für die betroffenen 
Leistungsberechtigten gehabt haben mag. Die verweigerte rückwirkende Korrektur ist 
um so problematischer als es den Betroffenen damit auch unmöglich ist, Schulden zu 
begleichen, die durch die Unterdeckung des Existenzminimums bis zur Richtigstel-
lung der Leistungsbescheide möglicherweise eingetreten sind und die sich auch nicht 
ohne Weiteres aus den später korrekt zufließenden Leistungen begleichen lassen. 
Die im SGB II geltende Sonderregelung zur Aufhebung von Verwaltungsakten (§§ 40 
Abs. 2 Satz 2 SGB II i. V. m 330 Abs. 1 SGB III) wird insgesamt für bedenklich erach-
tet. Generell gilt im Sozialrecht, dass rechtswidrige Verwaltungsakte auch für die 
Vergangenheit zurückgenommen werden können, in der Regel für 4 Jahre (§ 44 Abs. 
4 S. 1 SGB X). Im Bereich des SGB II wurde dieser Zeitraum zuletzt auf ein Jahr ein-
geschränkt (§ 40 Abs.1 Satz 2 SGB II). Eine weitergehende Begrenzung auf die Zeit 
nach einer geänderten Rechtsprechung wird nicht für gerechtfertigt erachtet, da da-
mit teilweise versucht wird, die Rechtsprechung des BSG zurückzunehmen. Die 
Sonderregelung (§ 330 Abs. 1 SGB III) gilt überdies nur im SGB II und SGB III, im 
Sozialhilferecht indes nicht. Es ist nicht nachvollziehbar, warum Grundsicherungs-
empfänger schlechter gestellt werden sollen als Sozialhilfeempfänger.  
Auch die Signalwirkung einer solchen Regelung ist mehr als bedenklich. 
 
Nr. 77:  Einführung einer Kleinbetragsgrenze für Erstattungsforderungen im 
 SGB II 
 
Kurzbeschreibung: 
„Bei den Leistungen nach dem SGB II handelt es sich um lndividualansprüche, die 
dem einzelnen Hilfebedürftigen bei Anspruchsberechtigung gewährt werden. Das 
Rückforderungsverwaltungsverfahren, z. B. aufgrund der Erzielung von Einkommen, 
ist aufwändig, weil die Rückforderungen auf die einzelnen Bedarfsgemeinschaftsmit-
glieder, die Rückforderungszeiträume und die Art der Leistungen mit jeweiliger Trä-
gerschaft personengenau aufzuschlüsseln sind. Darüber hinaus entsteht ein 
Folgeaufwand bei der Einziehung und möglichen Vollstreckung der Forderungen. 
Insbesondere bei geringen Überzahlungen führt das aufwändige Verwaltungsverfah-
ren zu einem Missverhältnis im Vergleich zum Forderungsvolumen und bindet erheb-
liche Mitarbeiterkapazitäten. Es wird daher geprüft, ob und bis zu welcher Höhe von 
der Geltendmachung einer Forderung abgesehen werden kann; aktuell gelten 7 Euro 
nach den Bestimmungen der Bundeshaushaltsordnung.“ 
 
Zusammenfassung aus Sicht der BAGFW: 
 
Eingeführt wird eine Bagatellgrenze von bezüglich der Erstattung von durch das Job-
center erfolgten Überzahlungen, da in diesen Fällen Kosten und Ertrag in keinem 
Zusammenhang stehen und es meist um Kleinstbeträge geht. 
 
Bewertung: 
 
Die Einführung einer Bagatellgrenze wird von der BAGFW begrüßt. Der Erlass eines 
Aufhebungs- und Erstattungsbescheids ist für die Sachbearbeiter bei den Jobcentern 
sehr verwaltungsaufwändig. Wenn gegen den Bescheid Widerspruch erhoben und 
danach Klage eingereicht wird und es sich nur um einen Bagatellbetrag handelt, ste-
hen die damit verursachten Kosten in keinem Verhältnis. Die Einführung einer Baga-
tellgrenze für Überzahlungen würde sich nicht nur positiv auf die 
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Leistungsbeziehenden auswirken, sondern auch zu einer Entlastung der Jobcenter-
Mitarbeitenden und der Gerichte führen.  
 
Nr. 80: Aufrechnung modifizieren (einzelfallbezogen); Erledigung der  
 vorherigen Aufrechnungserklärungen streichen - § 43 SGB II 
 
Kurzbeschreibung: 
„Kommt zu einer laufenden Aufrechnung eine weitere Aufrechnung hinzu, durch die 
der Aufrechnungsbetrag über 30% liegen würde, erledigt sich die bisherige laufende 
Aufrechnung. 
Die Regelung hat sich nicht bewährt, da die "alte" Aufrechnung nach Erledigung der 
"neuen" Aufrechnung wieder aufzunehmen ist. Künftig sollen daher die laufenden, 
älteren Aufrechnungen auch dann fortgeführt werden, wenn eine neue Aufrech-
nungserklärung dazukommt. Die Höhe aller Aufrechnungen bleibt auf einen Betrag 
von 30% begrenzt.“ 
 
Bewertung: 
 
Die neue Regelung wird von der BAGFW grundsätzlich begrüßt, da durch sie die Til-
gung der bestehenden Forderungen in höherem Maße transparent und nachvollzieh-
bar ist. Nach der bisher geltenden Regelung darf monatlich höchstens bis zu einem 
Betrag in Höhe von insgesamt 30 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs aufge-
rechnet werden (§ 43 Abs. 2 Satz 2 SGB II). Wird eine weitere Aufrechnung erklärt, 
die im Ergebnis dazu führen würde, dass ein höherer Betrag als 30 Prozent des 
maßgebenden Regelbedarfs aufzurechnen wäre, so erledigen sich die vorangegan-
genen Aufrechnungen. Sind mehrere Aufrechnungen vorangegangen, die zu einem 
höheren Aufrechnungsbetrag als 30 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs führen 
würden, so erledigt sich zunächst der letzte Aufrechnungsverwaltungsakt, sodann 
ggf. der zeitlich zuvor angeordnete usw. Diese Vorgehensweise sorgt sowohl bei den 
zuständigen Sachbearbeitern der Jobcenter als auch bei den betroffenen Leistungs-
berechtigten oftmals für Verwirrung, da nicht immer allen Beteiligten klar ist, welche 
Forderungen gerade gegeneinander aufgerechnet werden und welche Forderungen 
noch offen bleiben. Nach Ansicht der BAGFW sollten die Forderungen zeitlich chro-
nologisch nach ihrem Entstehen, beginnend mit der ältesten Forderung, abgearbeitet 
werden.  
 
Die Leistungsempfänger sollten zumindest einmal jährlich einen Überblick über den 
tatsächlich ausgezahlten Betrag erhalten, einschließlich einer Information über be-
stehende Aufrechnungen, Darlehnsforderungen und Sanktionen, die in Abzug ge-
bracht werden. 
 
Es ist ferner zu gewährleisten, dass die Aufrechnungsforderungen der Jobcenter, die 
an die Regionaldirektionen als Inkasso abgegeben werden (und dort ggf. zu einzel-
vereinbarten Ratenzahlungen führen) mit in die Begrenzungsregelung einbezogen 
werden. 
  



Seite 21 von 36 
 
 

 
Nr. 81:  Durchsetzung des Erstattungsanspruchs nach § 50 Abs. 2 SGB X durch 
 Rücküberweisung durch das Bankinstitut, wenn ein Leistungsberech-
 tigter verstirbt. 
 
Kurzbeschreibung: 
„Mit Tod eines Leistungsberechtigten erledigt sich dessen Bewilligungsbescheid auf 
sog. andere Weise (§ 39 Abs. 2 SGB X). Die Leistungen, die nach dem Tod des Leis-
tungsberechtigten gezahlt wurden, sind dann ohne Rechtsgrund erbracht und nach § 
50 Abs. 2 SGB X von den Erben zu erstatten. 
Die aufwändige Durchsetzung des Erstattungsanspruchs (Erbenermittlung, Beschei-
derteilung) soll durch eine Regelung vermieden werden, durch die das Bankinstitut in 
die Lage versetzt wird, die nach dem Tod des Leistungsberechtigten eingegangenen 
Leistungen dem Jobcenter zurückzuerstatten (Anwendung des § 118 Abs. 3 bis 4a 
SGB VI).“ 
 
Zusammenfassung aus Sicht der BAGFW: 
 
Der Neuregelung zufolge sind Beträge, die nach dem Tod einer leistungsberechtig-
ten Person eingingen, zurück zu erstatten. 
 
Bewertung: 
 
Die BAGFW hat grundsätzlich keine Einwände gegen die Einführung einer Regelung 
zur Durchsetzung des Erstattungsanspruchs im Todesfall. Eine Regelung, nach der 
Geldinstitute verpflichtet sind, zu Unrecht erhaltenen Überweisungen zurück zu 
überweisen, existiert bisher nur in § 118 Abs. 3 Satz 2 SGB VI. Der Leistungsträger 
ist auch berechtigt, die Leistungen zurückzufordern, da die Überweisung mit den Tod 
des Leistungsberechtigten im Grunde ins Leere geht. Durch diese Möglichkeit wer-
den auch die Erben des Verstorbenen entlastet, da diese sich dann nicht mehr mit 
den Erstattungsforderungen des Jobcenters auseinander setzen müssen. 
Probleme können sich jedoch im Zusammenhang mit den fortlaufenden Kosten er-
geben, wie z. B. den Kosten der Unterkunft.  
 
Nr. 83:  Vorauszahlungen von Leistungen mit Verrechnung im Folgemonat 
 
Kurzbeschreibung: 
„ln der Praxis der Jobcenter sprechen Leistungsberechtigte zuweilen vor Monatsende 
hilfesuchend bei den Jobcentern vor, weil ein kurzfristiger finanzieller Engpass vor-
liegt und die Leistungen bereits aufgebraucht sind. ln diesem Fall besteht nur die 
Möglichkeit einer Darlehensgewährung nach § 24 Absatz 1 SGB II, was im Einzelfall 
sehr verwaltungsaufwändig ist. Vor diesem Hintergrund soll eine „Abschlagszahlung" 
auf den zum nächsten Monatsanfang fällig werdenden Anspruch ermöglicht werden. 
Es sind auch ergänzende Regelungen für eine "Verrechnung" der Vorleistung im 
Folgemonat erforderlich. Der Höhe nach soll die Vorauszahlung auf 30% des Regel-
bedarfs begrenzt sein, damit der Lebensunterhalt im kommenden Monat mit der ver-
bleibenden Leistung noch bestritten werden kann. Bei laufenden Sanktionen oder 
Aufrechnungen ist die vorzeitige Auszahlung ausgeschlossen, weil in diesem Fall der 
Lebensunterhalt im kommenden Monat nicht gesichert wäre.“ 
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Zusammenfassung aus Sicht der BAGFW: 
 
Eingeführt werden soll eine Vorauszahlungsmöglichkeit für kommende Leistungen. 
Noch offen bleibt jedoch, welche Einzelheiten die Neuregelung beinhalten wird. 
 
Bewertung: 
 
Der Vorschlag zur Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für Vorauszahlungen wird 
begrüßt. Zahlreihe Engpässe entstehen dadurch, dass der Regelbedarf im SGB II 
nicht ausreichend ist. Derzeit gibt es keine Rechtsgrundlage, die es dem Träger der 
Grundsicherung erlaubt, „Abschlagszahlungen“ zu erbringen. Es gibt lediglich die 
Möglichkeit, Vorschüsse zu zahlen, wenn ein Anspruch auf Geldleistungen dem 
Grunde nach besteht und zur Feststellung seiner Höhe voraussichtlich längere Zeit 
erforderlich ist (§ 42 SGB I).  
 
Um Bedarfe, die frühzeitig entstehen, zu decken, ist es im Rahmen des SGB II bisher 
nur möglich, Darlehen zu gewähren. Dafür muss jedoch ein Darlehensvertrag verein-
bart werden, was aufgrund des damit verbundenen Verwaltungsaufwandes oftmals 
unterbleibt. Allerdings erfolgt bei Darlehen grundsätzlich nur eine Aufrechnung in 
Höhe von 10 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs. 
 
Nach der neuen Regelung erfolgt hingegen bei Inanspruchnahme eines Vorschusses 
eine vollständige Verrechnung mit den Leistungen des Folgemonats, d.h. die Leis-
tungen werden bis zu 30 Prozent gekürzt.  
 
Die Vorschussregelung sollte so ausgestaltet werden, dass der Leistungsberechtigte 
zwischen der Inanspruchnahme eines Vorschlusses (mit einer vollständigen Tilgung 
im Folgemonat) oder eines Darlehens (mit einer ratenweisen Tilgung) wählen kann. 
 
Nr. 84:  Verlängerung des Bewilligungszeitraums (mit Öffnungsklausel  
 Verkürzung) – § 42 SGB II 
 
Kurzbeschreibung: 
„Arbeitslosengeld II wird in der Regel für sechs Monate bewilligt, im Ausnahmefall 
für zwölf. Das Verfahren zur Weiterbewilligung von Arbeitslosengeld II ist kostenin-
tensiv und bindet Personalressourcen zur Bearbeitung, auch wenn überwiegend 
keine oder kaum neue leistungsrechtlich relevante Änderungen eintreten. 
Das Regel-/Ausnahmeverhältnis soll umgekehrt werden. Künftig sollen Leistungen 
in der Regel für zwölf Monate bewilligt werden, im Ausnahmefall für einen kürzeren 
Zeitraum. Dadurch kann der Verwaltungsaufwand in erheblichem Umfang gemin-
dert werden. Die Leistungsberechtigten sind ohnehin verpflichtet, eintretende Än-
derungen, die leistungsrechtlich relevant sind, dem Jobcenter mitzuteilen, was 
regelmäßig auch geschieht. Gewonnene Kapazitäten können für eine ggf. erforder-
liche Prüfung eingesetzt werden, ob in Einzelfällen die Anspruchsvoraussetzun-
gen noch weiterhin vorliegen.“ 
 
Bewertung: 
 
Die Verlängerung des Bewilligungszeitraums auf zwölf Monate wird grundsätzlich 
begrüßt. In Fällen gleichbleibender Voraussetzungen für den Leistungsbezug stellt 
die Änderung eine Reduktion eines unnötigen Verwaltungsaufwandes, der für Träger 
der Grundsicherung wie für Leistungsberechtigte selbst negativ wirkt. Für Personen 
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mit stark schwankendem Einkommen stellt die Verlängerung allerdings dann ein gro-
ßes Problem dar, wenn sie erst am Ende des Bewilligungszeitraums einen Ausgleich 
erhalten. Es kann vorkommen, dass Jobcenter ihren Berechnungen das mögliche 
Maximaleinkommen pro Monat als Regelfall zugrunde legen. Dadurch können große 
Unterdeckungen entstehen. Ebenso ist darauf zu achten, dass die Einkommensan-
rechnung bei einer Lohnerhöhung im Bewilligungszeitraum entsprechend angepasst 
wird, damit die Leistungsberechtigten nach Ablauf des Bewilligungszeitraums nicht 
mit erheblichen Rückforderungen konfrontiert werden. Gerade bei Selbständigen und 
andere Erwerbstätige mit monatlich schwankendem Einkommen muss in ihrem Inte-
resse sichergestellt werden, dass nach einem Jahr weder eine zu hohe Rückzah-
lungsforderung an die Leistungsberechtigten ergeht, noch dass die vorläufige 
Einkommensanrechnung zu hoch ausfällt. Dies könnte in Form einer ergänzenden 
Regelung erfolgen, nach der die Betroffenen in dem Monat, in dem sie eine Unterde-
ckung bzw. eine Lohnerhöhung haben, eine Nachberechnung und Anpassung der 
Einkommensanrechnung beantragen können.  
 
Die BAGFW regt an, bei monatlich schwankenden Einkommen grundsätzlich immer 
von der Möglichkeit der vorläufigen Leistungsbewilligung unter Anrechnung eines 
monatlichen Durchschnittseinkommens (§ 2 Alg II-VO) Gebrauch zu machen. Wenn 
bei der abschließenden Entscheidung das tatsächliche monatliche Durchschnittsein-
kommen das bei der vorläufigen Entscheidung zu Grunde gelegte monatliche Durch-
schnittseinkommen um nicht mehr als 20 Euro übersteigt, kann dann von einer 
erneuten Berechnung abgesehen werden. Dies trägt auch zu einer erheblichen Ver-
waltungsentlastung bei. 
 
Nr. 86:  Ausschluss der Pfändbarkeit und Übertragbarkeit von Ansprüchen 
 nach dem SGB II 
 
Kurzbeschreibung: 
„Nach derzeitiger Rechtslage sind Ansprüche auf laufende Geldleistungen zur Siche-
rung des Lebensunterhalts nach dem SGB II - anders als Ansprüche nach dem SGB 
XII oder dem Wohngeldgesetz- gemäß§ 54 Abs. 4 SGB I wie Arbeitseinkommen 
pfändbar (§§ 850c ff Zivilprozessordnung - ZPO). Das überzeugt nicht. Zum einen ist 
es schwer nachvollziehbar, wieso der Pfändungsschutz nicht für das Arbeitslosen-
geld II gelten soll, zum Anderen ist die Entscheidung über Pfändungsbeschlüsse 
verwaltungsaufwändig, obwohl sich in aller Regel keine pfändbaren Beträge erge-
ben. 
Eine gesetzliche Regelung, wonach das Arbeitslosengeld II/Sozialgeld unpfändbar 
ist, erleichtert die Entscheidung und dürfte auch Gläubiger davon abhalten, einen 
Pfändungsbeschluss zu erwirken.“ 
 
Bewertung: 
 
Die Neuregelung wird von der BAGFW begrüßt. Empfänger von Leistungen nach 
dem SGB II sind besonders schutzwürdig, da sie bereits am Existenzminimum leben. 
Im Rahmen der Sozialhilfe ist eine Übertragung und Pfändung von Leistungen aus-
geschlossen (§ 17 Abs. 1 Satz 2 SGB XII). 
 
SGB II-Ansprüche können hingegen grundsätzlich, insbesondere beim Überschreiten 
der Pfändungsfreigrenzen (§ 850c ZPO), gepfändet werden (vgl. § 54 Abs. 4 SGB I). 
Auch eine Übertragung ist aktuell noch möglich (vgl. § 53 Abs. 2 SGB I). Es ist nicht 
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nachvollziehbar, warum Empfänger von Arbeitslosengeld II und von Sozialhilfe im 
Hinblick auf den Pfändungsschutz bisher unterschiedlich behandelt worden sind.  
Ergänzend müsste geregelt werden, dass § 53 Abs. 2 SGB I weiter wirksam bleibt 
und so „Nothelfer“ ihre Vorleistung weiter durch eine wirksame Abtretung von SGB II 
Leistungen vom Jobcenter erstattet bekommen können. 
 
Sicher gestellt werden muss in jedem Fall auch, dass auch Geldinstitute, bei denen 
die Leistungsberechtigten ein Girokonto mit negativem Saldo laufen haben, keine 
Aufrechnung ihrer Forderung mit SGB II-Leistungen vornehmen (z. B. Leistungsbe-
rechtigte hat ein Minus von 3.000,- Euro auf dem Konto und bekommt Leistungen, 
die direkt verrechnet werden und so über mehrere Monate gegen Null gehen). So-
lange die Bank keinen Pfändungsbeschluss vorweist, sondern aufrechnet, reicht der 
übliche Pfändungsschutz möglicherweise nicht aus. 
 
In Fällen, die aufgrund von eigenem Erwerbseinkommen über den SGB-II-
Leistungsbezug hinausgehen und in denen bisher das bereinigte Nettoeinkommen 
Grundlage des Pfändungsschutzes ist, darf es zu keiner Rechtsverschlechterung 
kommen. 
 
Unklar bleibt, wie in diesem Zusammenhang mit der de facto Unterhaltsverpflichtung 
von Stiefvätern/müttern umgegangen werden soll, die nach dem BGB nicht zum Un-
terhalt verpflichtet sind. Es kann in solchen Fällen dazu kommen, dass zwar die aus-
bezahlte SGB II-Leistung zukünftig vor Pfändung schützt, nicht aber das Gehalt des 
Stiefvaters bzw. der Stiefmutter, das in die Bedarfsgemeinschaft eingebracht wird 
und zu einem ergänzenden Leistungsbezug der Bedarfsgemeinschaft führt, denn in 
diesen Fällen gibt es keinen Pfändungsschutz, da es auch keinen einklagbaren Un-
terhaltsanspruch gibt, sondern nur die Unterhaltsvermutung des Jobcenters, die zum 
Konstrukt der Bedarfsgemeinschaft führt. Hier gibt es einen Widerspruch zwischen 
zwei Rechtskreisen. 
 
Gleiches trifft auf Eltern nicht unterhaltsberechtigter Kinder zwischen 18 und 25 Jah-
ren zu. Es bleibt offen, wie hier die Regelung des § 9 Abs. 2 Satz 3 (Bedürftigkeit) im 
Verhältnis zu den Regelungen des BGB und der ZPO angewandt werden soll. 
 
Nr. 87:  Aussetzung der Aufrechnung (§ 43 SGB II) bei Sanktionen 
 
Kurzbeschreibung: 
„Wird während des Minderungszeitraumes aufgrund einer Pflichtverletzung gleichzei-
tig gegen Ansprüche von Leistungsberechtigten aufgerechnet, kann es zu einer Ab-
senkung des Arbeitslosengeldes II von mehr als 30% des maßgeblichen 
Regelbedarfs kommen. Die aktuelle Rechtslage regelt dieses Zusammentreffen von 
Sanktion und Aufrechnung nicht, insbesondere sind auch keine ergänzenden Sach-
leistungen möglich, die bei einer Minderung von mehr als 30% wegen Pflichtverlet-
zungen erbracht werden können. Lediglich im Weisungsweg (so z. B. die BA in ihren 
Fachlichen Hinweisen zu § 43 SGB II) kann ein Zusammentreffen von Aufrechnung 
und Sanktion ausgeschlossen werden. 
Es soll durch gesetzliche Regelung sichergestellt werden, dass bei einer Minderung 
des Leistungsanspruchs um 30% des maßgebenden Regelbedarfs eine (zusätzliche) 
Aufrechnung unzulässig ist.“ 
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Zusammenfassung aus Sicht der BAGFW: 
 
Treffen Sanktionen und Aufrechnungstatbestände aufeinander, werden während der 
Sanktion zukünftig keine Aufrechnungen vorgenommen, jedenfalls nicht, insoweit 
eine Minderung um mehr als 30% des Regelbedarfs erfolgen würde. 
 
Bewertung: 
 
Die Aussetzung der Aufrechnung bei Sanktionen stellt aus Sicht der BAGFW eine 
deutliche Verbesserung für die Leistungsbeziehenden dar. Eine Aufrechnung sollte in 
diesen Fällen gar nicht erfolgen, denn das Kumulieren von Sanktionstatbeständen 
und die Minderung des Regelsatzes um Aufrechnungen oder Darlehensraten greifen 
in das Existenzminimum stark ein. 
 
Nr. 88:  Aufrechnung (§ 43 SGB II) ermöglichen in Fällen, in denen eine  
 Nachzahlung mit einer Erstattungsforderung zusammenfällt 
 
Kurzbeschreibung: 
„Mit der Vorschrift soll ermöglicht werden, Forderungen aus Erstattungsansprüchen 
gegen Nachzahlungsansprüche eines Leistungsberechtigten in voller Höhe aufzu-
rechnen, wenn die Aufhebungsentscheidung den gleichen Zeitraum betrifft, für den 
Leistungen noch zu erbringen sind.“ 
 
Zusammenfassung aus Sicht der BAGFW: 
 
Entstehen Nachzahlungen, weil in der Vergangenheit Teile des Leistungsanspruchs 
nicht ausgezahlt wurden, kann der Träger der Grundsicherung diese direkt mit an-
stehenden Aufrechnungen verrechnen. 
 
Bewertung:  
 
Eine Aufrechnung macht nach Ansicht der BAGFW nur dann Sinn, wenn Bedarfsge-
meinschaften in einem Bewilligungszeitraum sowohl Nachzahlungen für bestimmte 
Monate erhalten als auch Leistungen für andere Monate zu erstatten haben und so-
mit Nachzahlungsbescheid und Erstattungsbescheid aufgrund einer geänderten Be-
dürftigkeit im selben Zeitraum zusammentreffen. In jedem Fall sichergestellt werden 
muss, dass der Bedarf des Leistungsberechtigten gedeckt war bzw. ist. Die Neurege-
lung muss deshalb klar auf den beschriebenen Fall beschränkt sein und darf nicht für 
Fälle gelten, in denen das Jobcenter Leistungen rechtswidrig nicht erbracht oder ge-
kürzt hat und der Leistungsberechtigte aufgrund dessen Schulden hat. In diesen Fäl-
len sind die Nachzahlungen auszubezahlen.  
 
Die Zusammenfassung von Nachzahlung und Erstattung in einem bereinigten (also 
um die fällige Erstattung gekürzten Nachzahlungsbetrag) muss außerdem transpa-
rent und nachvollziehbar bleiben, sonst geht läuft der „Befriedungseffekt“ einer sol-
chen Vereinfachung ins Leere. Maßgebend für die Frage, ob die BAGFW einem 
solchen Vorschlag zustimmen kann bleibt jedoch, ob sich die konkrete Gesetzesfor-
mulierung trennscharf nur auf den Fall „Nachzahlungen von SGB II-Regelbedarfen 
bei gleichzeitigem Bestehen von Rückforderungen mit SGB II-Regelbedarfen auf-
grund einer geänderten Bedarfsprüfungs-Sachverhalte, wie etwa bei schwankenden 
Zuflüssen“, bezieht.  
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Die BAGFW regt an, bei monatlich schwankenden Einkommen grundsätzlich immer 
von der Möglichkeit der vorläufigen Leistungsbewilligung unter Anrechnung eines 
monatlichen Durchschnittseinkommens (§ 2 Alg II-VO) Gebrauch zu machen. 
Dadurch kann vermieden werden, dass es innerhalb eines Bewilligungszeitraum in 
einigen Monaten zu Nachzahlungen und in anderen Monaten zu Überzahlungen 
kommt. 
 
Nr. 91:  Aufrechnung (§ 43 SGB II) bei unterschiedlichen Kostenträgem 
 
Kurzbeschreibung: 
„Nach der aktuellen Rechtslage ist strittig, ob Forderungen der Träger der Grundsi-
cherung gegen Ansprüche von Leistungsberechtigten auf Geldleistungen zur Siche-
rung des Lebensunterhaltes trägerübergreifend aufgerechnet werden können (z. B. 
Forderung aus überzahlten Regelbedarfen gegen Anspruche auf Bedarfe für Unter-
kunft und Heizung). 
Durch die Änderung soll klargestellt werden, dass dies zulässig ist. Es ist somit uner-
heblich, in wessen Trägerschaft die geschuldete und die geforderte Geldleistung er-
bracht wird. Arbeitslosengeld II und Sozialgeld sind jeweils als einheitliche 
Leistungen zu betrachten, unabhängig davon dass einzelne Bestandteile von unter-
schiedlichen Trägern erbracht werden. So können Forderungen des Bundes (z. B. zu 
Unrecht erbrachte Regelbedarfe) gegen Ansprüche gegenüber dem kommunalen 
Träger (Bedarfe für Unterkunft und Heizung) aufgerechnet werden, und umgekehrt.“ 
 
Zusammenfassung aus Sicht der BAGFW: 
 
Nach der Neuregelung soll eine Aufrechnung von Leistungen auch dann erfolgen 
können, wenn eine andere Kostenträgerschaft für die Leistungen oder Leistungsan-
teile besteht. 
 
Bewertung: 
 
Aktuell herrscht Unklarheit darüber, ob eine Aufrechnung mit einer Forderung, die 
zum Kostenkreis des Bundes gehört, mit einer Leistung, die zum Kostenkreis der 
Kommunen gehört (insbesondere Sozialhilfe sowie Kosten der Unterkunft und Hei-
zung), möglich ist. Problematisch ist in diesem Zusammenhang die für eine Aufrech-
nung notwendige Voraussetzung der „Gegenseitigkeit“ der Forderungen (§ 387 
BGB); § 395 BGB bekräftigt dieses Gegenseitigkeitserfordernis ausdrücklich bei der 
Aufrechnung mit Forderungen der öffentlichen Hand. Das BGB lässt die Aufrechnung 
gegen Forderungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften jedoch nur zu, wenn die 
Leistung an dieselbe Kasse zu erfolgen hat, aus der die Forderung des Aufrechnen-
den zu berichtigen ist. 
 
Der Vorschlag hat das Ziel, die Aufrechnung unabhängig von den Kostenträgerei-
genschaften zu ermöglichen. Zukünftig sollen, z. B. Überzahlungen aus Regelbedar-
fen mit Ansprüchen auf Kosten der Unterkunft und Heizung aufgerechnet werden 
können. Zwar besteht die Möglichkeit einer Aufrechnung ohne Gegenseitigkeit be-
reits in § 52 SGB I. Diese Vorschrift ist aber im Rahmen des SGB II nicht entspre-
chend anwendbar. Es erscheint somit prinzipiell nachvollziehbar, dass die Bund-
Länder-AG wünscht, solche Aufrechnungen möglich zu machen. Allerdings würde 
dies ausgehend von den Grundsätzen des BGB eine Verschlechterung zu Unguns-
ten der Leistungsberechtigten darstellen. 
 



Seite 27 von 36 
 
 

Nr. 92:  Erstattungsansprüche der Grundsicherungsträger bei Vorleistungen 
 nach dem SGB II sicher stellen - Ergänzung § 44a SGB II 
 
Kurzbeschreibung: 
„Auf Grund der BSG-Rechtsprechung vom 31.10.2012 (AZ: B 13 R 11/11 Rund B 13 
R 9/12 R) sind die Träger der Rentenversicherung dazu übergegangen, angemeldete 
Erstattungsansprüche der Jobcenter nicht mehr zu erfüllen, wenn eine Rente wegen 
Erwerbsminderung bzw. eine Altersrente rückwirkend zuerkannt wird. Die Renten-
nachzahlung wurde an den Rentenberechtigten ausgezahlt mit der Folge, dass diese 
Leistungen doppelt beziehen. 
Das BSG hatte seine Entscheidung im Wesentlichen damit begründet, dass wegen 
fehlender Erwerbsfähigkeit das Arbeitslosengeld II zu Unrecht erbracht worden sein. 
Ein Erstattungsanspruch nach § 103 SGB X wäre nur in den Fällen des § 44a Abs. 3 
Satz 1 SGB II (sog. Divergenzfälle) möglich.§ 44a Abs. 3 SGB II sollte auf die Fälle 
erweitert werden, in denen Leistungen der Grundsicherung erbracht worden sind, 
weil zum Zeitpunkt der Bewilligung keine Zweifel an der Erwerbsfähigkeit vorlagen 
und ein Rentenversicherungsträger dennoch zu einem späteren Zeitpunkt rückwir-
kend eine Rente wegen Erwerbsminderung zuerkannt hat. Zusätzlich ist der Erstat-
tungsanspruch bei einer rückwirkenden Bewilligung einer Altersrente sicher zu 
stellen.“ 
 
Zusammenfassung aus Sicht der BAGFW: 
 
Mit der Neuregelung wird ein Erstattungsanspruch gegenüber dem SGB VI-
Leistungsträger eingeführt, falls eine Erwerbsfähigkeit nicht besteht. 
 
Bewertung: 
Nach Ansicht der BAGFW darf es in den Fällen, auf den die Neuregelung abzielt, zu 
keinen Nachteilen in der Gewährleistung des Existenzminimums an sich kommen. 
Daher sind genauere Umsetzungsvorschläge maßgeblich, um den Vorschlag ab-
schließen bewerten zu können. Es wird jedoch als unerlässlich erachtet, dass wäh-
rend der Feststellung, ob Erwerbsfähigkeit und/oder Hilfebedürftigkeit besteht, 
Leistungen an die betroffene Person nahtlos erbracht werden, damit deren Exis-
tenzminimum gesichert ist. Der zugrundeliegende Gedanke, dass in diesen sog. Di-
vergenzfällen über § 44a Abs. 3 SGB II ein Erstattungsanspruch gegenüber dem 
Träger der Rentenversicherung nach § 103 SGB X eröffnet werden sollte, erscheint 
jedoch nachvollziehbar. 
 
Zudem kommt es regelmäßig dadurch zu Problemen, dass SGB-II-Leistungen zu 
Monatsanfang, Rentenleistungen aber zum Monatsende gezahlt werden. In der 
Übergangszeit besteht eine faktische Lücke in der Gewährleistung des Existenzmi-
nimums von einem Monat. Diese sollte im Zuge der Neuregelungen dadurch ge-
schlossen werden, dass sowieso für den Monat, in dem am Monatsende der 
Rentenanspruch ausgezahlt wird, für die vorhergehenden Tage noch die SGB-II-
Leistung gewährt und tageweise bemessen wird. Diese Lücken wurden bisher fak-
tisch durch die Nicht-Zurückzahlung geschlossen. Die hier vorgeschlagene Neurege-
lung würde das zugrundeliegende Problem beheben und stünde im Einklang mit dem 
Anspruch, ansonsten einen nahtlosen Übergang sicher zu stellen. Ansonsten würde 
die avisierte Neuregelung in vielen Fällen zu existenzieller Not führen 
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Nr. 95b:  Datenabgleich nach § 52 Abs. 1 Nr. 3 SGB II: Keine Weiterleitung von 
 Daten nach § 45d Abs. 1 EStG bei Kapitalerträgen unter 10 Euro 
 
Kurzbeschreibung: 
„Derzeit werden bei o. g. Datenabgleich auch Mitteilungen über Kapitalerträge von 
weniger als 10 Euro weiter geleitet. Aufgrund der Bagatellgrenze nach § 1 Abs. 1 Nr. 
1 Alg II-V werden Kapitalerträge unter 10 Euro in der Regel nicht angerechnet. 
Aus diesem Grund kann auf die Weiterleitung dieser Informationen über Kapitalerträ-
ge unter 10 Euro im Rahmen des Datenabgleichs verzichtet werden.“ 
 
Bewertung: 
 
Der Vorschlag, bei sehr geringfügigen Kapitalerträgen auf eine Weiterleitung dieser 
Information im Rahmen des Datenabgleichs zu verzichten, wird begrüßt. Die Umset-
zung dieses Vorschlags ist auch deswegen sinnvoll, da Kapitalerträge bis zu 10 Euro 
sowieso nicht angerechnet werden dürfen, weil sie unter dem Einkommensfreibetrag 
von 10 Euro (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 Alg II-VO) liegen. Außerdem bindet die Überprüfung 
unnötig Personalressourcen, die sinnvoller anderweitig eingesetzt werden könnten. 
 
Nr. 95f:  Erhöhung der Frequenz der Datenabgleiche mit den Meldungen von 
 Beschäftigungsverhältnissen auf einen Abgleich pro Monat 
 
Kurzbeschreibung: 
„Nach § 52 Abs. 1 SGB II ist zum 1. Januar, 1. April, 1. Juli und 1. Oktober eines je-
den Jahres ein Datenabgleich durchzuführen. 
Um ggf. Leistungsmissbrauch frühzeitig aufzudecken und Überzahlungen für die Zu-
kunft zu vermeiden soll es den Trägern ermöglicht werden, die Frequenz des Ab-
gleichs nach § 52 Abs. 1 Nr. 2 SGB II (Beschäftigungszeiten) bis zu einem Abgleich 
pro Monat zu erhöhen.“ 
 
Bewertung: 
 
Eine Erhöhung der Frequenz des Datenabgleichs erachtet die BAGFW nicht für nicht 
notwendig. Die bisherige vierteljährliche Kontrolle scheint ausreichend zu sein, um 
relevante Leistungsmissbräuche festzustellen. Mit der Neuregelung würde der Tur-
nus des Datenabgleichs schlichtweg verdreifacht. Es darf bezweifelt werden, dass 
eine so hohe Frequenz des automatisierten Datenabgleichs zu einer Verwaltungs-
vereinfachung bei den Trägern der Grundsicherung führt. 
 
Nr. 96:  Einschränkung der Anzeige- und Bescheinigungspflicht bestimmter 
 Personenkreise bei Arbeitsunfähigkeit 
 
Kurzbeschreibung: 
„Nach § 56 Abs. 1 SGB II sind erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die Leistungen 
zur Sicherung des Lebensunterhaltes beantragt haben oder beziehen, verpflichtet, 
eine eingetretene Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer unverzüglich 
anzuzeigen. Innerhalb von drei Tagen nach Eintritt der Arbeitsunfähigkeit ist eine 
ärztliche Bescheinigung vorzulegen. Die Norm unterscheidet nicht nach Personen-
kreisen; so unterliegen z. B. auch Schüler nach Vollendung des 15. Lebensjahres der 
Bescheinigungspflicht. 
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Die Anzeige- und Nachweispflicht nach § 56 SGB II sollte auf Personen, für die tat-
sächlich Integrationsbemühungen unternommen werden sollen, beschränkt werden, 
also auf regulär arbeitslos gemeldete erwerbsfähige Leistungsberechtigte und er-
werbsfähige Leistungsberechtigte, die weiterhin vermittlerisch betreut werden (z. B. 
Vermittlung in Vollzeitbeschäftigung trotz bestehender Teilzeitbeschäftigung}. Bei der 
Definition des von der Bescheinigungspflicht zu befreienden Personenkreises kann 
auf die Zumutbarkeitsregelungen des § 10 abgestellt werden.“ 
 
Zusammenfassung aus Sicht der BAGFW: 
 
Wer keine Integrationsbemühungen in den Arbeitsmarkt zu leisten hat, wie bei-
spielsweise. Erwerbsaufstockende, Maßnahmenteilnehmende, Schülerinnen und 
Schüler, muss bei Krankheit keine Arbeitsunfähigkeit mehr anzeigen. 
 
Bewertung: 
 
Die Einschränkung der Anzeige- und Nachweispflicht bestimmter Personengruppen 
bei eingetretener Arbeitsunfähigkeit wird von der BAGFW ausdrücklich begrüßt. Eine 
Begrenzung der Obliegenheit aus § 56 Abs. 1 SGB II auf erwerbsfähiger Leistungs-
berechtigte, für die Vermittlungsbemühungen unternommen werden, erscheint sinn-
voll. Die mit der Neuregelung angestrebte Änderung hat sowohl eine Entlastung der 
Leistungsberechtigten als auch der Verwaltung und Ärzte zur Folge.  
 
5. Sanktionen 

 
Nr. 107 u. a: Angleichung der Sanktionsvorschriften für die Personenkreise 
 U25/Ü25 - §31a SGB II 
 
Kurzbeschreibung: 
„Die bisher geltenden (verschärften) Sanktionsregelungen für Leistungsberechtigte, 
die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sollen aufgegeben werden. Künf-
tig sollen für alle Bezieher von Arbeitslosengeld II einheitliche Sanktionsvorschriften 
gelten.“ 
 
Bewertung: 
 
Die Aufgabe der Ungleichbehandlung hinsichtlich der Rechtsfolgen einer Pflichtver-
letzung allein aufgrund des Lebensalters wird von der BAGFW ausdrücklich begrüßt. 
Es handelt sich bei der verschärften Sanktionsregelung für unter 25-Jährige um eine 
massive und einschneidende Leistungseinschränkung, die bereits beim ersten Ver-
stoß eintritt. Der Gesetzgeber begründete diese harte Sanktion bisher mit der Erfor-
derlichkeit, bei jungen Menschen von vornherein der Langzeitarbeitslosigkeit 
entgegenzuwirken. Weiterhin wurde auf die Regelung des § 3 Abs. 2 SGB II verwie-
sen, wonach erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die das 25. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, unverzüglich nach Antragstellung in eine Arbeit oder Ausbildung zu 
vermitteln sind. Dieser staatlichen Verpflichtung stünden schärfere Sanktionen ge-
genüber.  
 
Die Ungleichbehandlung der beiden Altersgruppen stößt vor dem Hintergrund des 
Gleichbehandlungsgebots auf verfassungsrechtliche Bedenken: Es ist zweifelhaft, ob 
die vom Gesetzgeber angeführten Gründe ausreichen, diese Altersgruppe schlechter 
zu stellen als die über 25-Jährigen. Gewichtige Unterschiede zwischen den Normad-
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ressaten, welche die verschieden schweren Eingriffe in das verfassungsrechtlich 
verbürgte Existenzminimum rechtfertigen könnten, sind nicht ersichtlich. Beide Grup-
pen unterscheiden sich allein nach dem Lebensalter, sind überdies jedoch hinsicht-
lich sozialer und persönlicher Merkmale (wie Familienstand, Bildungsniveau, 
Befähigungen) heterogen. Junge Menschen, die über 18, aber unter 25 Jahre alt 
sind, sind genauso „erwachsen“ wie über 25-Jährige. In keinem anderen Sozialge-
setzbuch ist die Gruppe der unter 25-Jährigen mit Sonderrechten oder Sonderpflich-
ten ausgestattet.  
 
Aus arbeitsmarktpolitischer wie auch aus jugendpolitischer Perspektive bewerten die 
Wohlfahrtsverbände die schärferen Sanktionsregelungen sehr kritisch, vor allem 
nachdem sich in der Praxis gezeigt hat, dass die Sanktionen bei einem Teil der Ju-
gendlichen dazu führen können, dass sich die jungen Menschen vollständig zurück-
ziehen, in die Wohnungslosigkeit ausweichen und/oder kriminelle Handlungen 
begehen, um sich das Lebensnotwendigste zu besorgen. Die Abschaffung der schär-
feren Sanktionsregelungen für unter 25-Jährige ist daher dringend erforderlich. 
 
Nr. 110 u. a: Einheitlicher Minderungsbetrag für jede Pflichtverletzung - § 31a 
 SGB II 
 
Kurzbeschreibung: 
„Die gestuften Minderungen der Leistungen, die an den Tatbestand der wiederholten 
Pflichtverletzung geknüpft sind und bis zum vollständigen Wegfall der Leistungen, 
einschließlich Bedarfe für Unterkunft und Heizung, führen können, sind in der Praxis 
nur mit hohem Aufwand umzusetzen. Künftig ist für jede Pflichtverletzung ein einheit-
licher Minderungsbetrag vorgesehen, unabhängig von erstmaliger oder wiederholter 
Pflichtverletzung.“ 
 
Bewertung: 
 
Derzeit werden bei einer ersten Pflichtverletzung eines Über 25-Jährigen ohne wich-
tigen Grund (z. B. wenn sich jemand weigert, eine zumutbare Arbeit aufzunehmen) 
30% des Regelbedarfes gekürzt. Bei der zweiten Pflichtverletzung beträgt die Kür-
zung 60% und bei jeder weiteren Pflichtverletzung entfällt das Arbeitslosengeld II 
komplett. Es werden somit auch keine Leistungen mehr für Unterkunft und Heizung 
und für einen Mehrbedarf erbracht. In der Regel soll bei einer Sanktion ab 60% die 
Miete an den Vermieter gezahlt werden. Innerhalb einer Bedarfsgemeinschaft entfällt 
„nur“ der Anteil des Sanktionierten am Gesamtbedarf. Bei einem sog. Meldever-
säumnis (in der Praxis dem häufigsten Sanktionstatbestand) mindert sich das Ar-
beitslosengeld II um jeweils 10%. Bei einem U25 entfällt bereits bei der ersten 
Pflichtverletzung (mit Ausnahme eines Meldeversäumnisses) der Regelbedarf mit 
Ausnahme der Bedarfe für Unterkunft und Heizung. Bei einer wiederholten Pflichtver-
letzung entfallen auch die Leistungen für die KdU. 
 
Die vorgeschlagene Vereinheitlichung des Minderungsbetrages für jede Pflichtverlet-
zung lässt offen, bis zu welcher Höhe des Gesamtregelbedarfs maximal sanktioniert 
werden kann. Von der BAGFW für vertretbar erachtet wird nur eine Sanktionshöhe, 
die sich auf maximal 30 Prozent des Regelbedarfs bezieht, ohne eine existentielle 
Not bei dem Sanktionierten zu verursachen. Bis zu dieser maximalen Sanktionshöhe 
von 30 Prozent des Regelbedarfs sollten die Sanktionsmöglichkeiten im Hinblick auf 
ihre Höhe und Dauer flexibel ausgestaltet werden. Insbesondere sollte es möglich 
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sein, bei der Festsetzung der Sanktion die besonderen Umstände des Einzelfalles zu 
berücksichtigen. 
 
Nr. 106/108: Schriftform der Rechtsfolgenbelehrung - § 31 SGB II 
 
Kurzbeschreibung: 
„Nach aktueller Rechtslage ist neben der (in der Regel schriftlichen) Belehrung über 
die Rechtsfolgen bei Pflichtverletzungen auch deren Kenntnis ausreichend. Künftig 
soll aus Gründen der Rechtsicherheit die schriftliche Rechtsfolgenbelehrung erforder-
lich sein.“ 
 
Bewertung: 
 
Der Vorschlag, bei der Rechtsfolgenbelehrung auf das das Schriftformerfordernis zu 
bestehen und nicht mehr auf die bloße Kenntnis abzustellen, wird unterstützt. Seit 
Inkrafttreten des Regelbedarfsermittlungsgesetzes zum 01. April 2011 genügt für die 
Sanktionierung einer Pflichtverletzung die bloße Kenntnis über dessen Rechtsfolgen 
(vgl. § 31 Abs. 1 Satz 1 SGB II). Eine schriftliche Rechtsfolgenbelehrung ist dann 
nicht erforderlich. Ihre Aufklärungs- und Warnfunktion kann eine Rechtsfolgenbeleh-
rung aber nur erfüllen, wenn die Belehrung tatsächlich in schriftlicher Form erfolgt. 
Zwar trägt der Leistungsträger die Beweislast für den Nachweis über die Kenntnis 
der Rechtsfolgen. Jedoch trägt nur eine ordnungsgemäß erfolgte schriftliche Rechts-
folgenbelehrung den Grundsätzen der Rechtsstaatlichkeit und Rechtssicherheit 
Rechnung. Auf dieses Erfordernis sollte in keinem Fall verzichtet werden. Nur so 
kann der jeweils Betroffene abschätzen, welche Folgen ihn treffen, wenn er eine ihm 
obliegende Pflicht nicht erfüllt.  
 
Nr. 113/118: Keine Minderung der Bedarfe für Unterkunft und Heizung - § 31a 
 SGB II 
 
Kurzbeschreibung: 
„Aktuell wird der Minderungsbetrag (30%, 60%) vom Gesamtanspruch abgesetzt; 
somit können auch Bedarfe für Unterkunft und Heizung von der Minderung betroffen 
sein. 
Eine Minderung der Bedarfe für Unterkunft und Heizung soll künftig nicht mehr mög-
lich sein.“ 
 
Bewertung: 
 
Der Vorschlag, künftig von einer Minderung der Bedarfe für Unterkunft und Heizung 
abzusehen wird von der BAGFW ausdrücklich begrüßt. Die Gewährleistung des 
menschenwürdigen Existenzminimums aus Art. 1 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 20 Abs. 1 GG 
umfasst auch das Wohnen. Werden die Bedarfe für Unterkunft und Heizung nicht 
erbracht, droht die Kündigung durch den Vermieter und damit die schwerwiegende 
Konsequenz des Verlusts der Wohnung. Die bisher geltende Regelung, nach der 
eine Sanktion auch die Kosten der Unterkunft und Heizung betreffen kann, wird von 
der BAGFW abgelehnt. Für die Leistungsbeziehenden stellt Wohnungslosigkeit oft 
ein kaum zu überbrückendes Hindernis für die Erwerbsintegration dar. Aber auch 
dem Leistungsträger drohen mit dem Verlust der Wohnung ein hoher Verwaltungs-
aufwand und immense Folgekosten. 
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Weitergehende Hinweise der BAGFW 
 
Die BAGFW möchte das bevorstehende Gesetzgebungsverfahren zur „Rechtsverein-
fachung im SGB II“ auch zum Anlass nehmen, einige weitergehende Hinweise zu 
erteilen, die zu einer Vereinfachung des Leistungs- und Verwaltungsverfahren im 
Rahmen des SGB beitragen und zu einer Erhöhung der Servicequalität im Interes-
se der Leistungsbeziehenden führen könnten. 
 
1.  Organisation der Leistungsträger und Verfahrensabläufe bei der Leis-

tungserbringung 
 
Die Bundesagentur für Arbeit versteht sich als Dienstleistungsunternehmen. Bei der 
Organisation und der Gestaltung der Verfahrensabläufe hat sie jedoch noch Nach-
holbedarf. Nach Ansicht der Wohlfahrtsverbände ist es dringend erforderlich, die 
Umsetzung des Leistungsrechts dadurch zu optimieren, dass zugleich auch die Or-
ganisation der Leistungsträger und Verfahrensabläufe kundenfreundlicher ausgestal-
tet werden. So fehlt es für Antragsteller häufig an festen Ansprechpartnern, die das 
Antrags- und Bewilligungsverfahren einer Bedarfsgemeinschaft kontinuierlich beglei-
ten. Auf diese Weise wären die zuständigen Sachbearbeiter besser imstande, bei 
einzelnen Schritten Auskunft zu geben, weil sie den Sachverhalt der betroffenen Be-
darfsgemeinschaft kennen. Ein weiteres Problem ist nach wie vor die Gestaltung der 
Leistungsbescheide und ihrer Begründungen, die oft für den Durchschnittsbürger 
unverständlich formuliert sind. Der Verwaltungsaufwand und die Reibungsverluste 
sind größer, wenn Fragen, die ein Leistungsberechtigter nicht stellen kann, weil sie 
im Rahmen eines unpersönlichen Verwaltungsverfahrens eher abgeblockt als zuge-
lassen werden, per Widerspruch geltend machen werden müssen. Insofern wird die 
organisatorische Umsetzung durch die Jobcenter der in § 14 SGB I verankerten Ver-
pflichtung der Leistungsträger zur Beratung über die Rechte und Pflichten nach dem 
jeweiligen Leistungsgesetz nur unzureichend gerecht. 
 
Eine kontinuierliche und schrittweise Sachverhaltserfassung wird vor allem dann ge-
sichert, wenn sich ein Bearbeiter kontinuierlich mit ihm zugewiesenen Fällen befasst 
und während dieser Bearbeitung auch nach außen hin als Ansprechpartner erkenn-
bar ist. Diese Erkennbarkeit nach außen ermöglicht auch einen unmittelbaren Infor-
mationsfluss zwischen den Leistungsberechtigten und den Sachbearbeitern. Eine 
solche verbesserte Kommunikationsmöglichkeit könnte auch dazu beitragen, die 
Nachvollziehbarkeit der schriftlichen Begründung von Bescheiden zu erhöhen und 
Konfliktpotentiale zu vermeiden bzw. zu reduzieren. 
 
Ein weiterer Ansatz zur besseren Verständlichkeit des Behördenhandelns kommt bei 
wechselnden Leistungshöhen in Betracht. Mitteilungen über die Höhe des tatsächlich 
ausgezahlten Betrags (einschließlich einer Auflistung noch offener Aufrechnungen, 
Forderungen, Sanktionen, die in Abzug gebracht werden) erhöhen ohne großen 
Aufwand die Transparenz und die Nachvollziehbarkeit über das Verwaltungshandeln.  
 
Im Umgang mit bestimmten besonderen Personengruppen, wie bspw. unter 25-
Jährigen Schwangeren, bedarf es einer erhöhten Aufmerksamkeit und Sensibilität 
der Mitarbeitenden. Immer wieder kommt es vor, dass das Einkommen der Eltern 
entgegen den Regelungen des § 9 Abs. 2 SGB II angerechnet wird, so als wären 
diese Personen Teil einer Bedarfsgemeinschaft mit ihren Eltern. Sie bilden aber ab 
der Geburt ihres Kindes zusammen mit diesem eine selbstständige Bedarfsgemein-



Seite 33 von 36 
 
 

schaft, was ebenfalls nicht immer beachtet wird. Anfänglich falsch vorgenommene 
Zuweisungen können über Jahre unbemerkt bleiben. Bereits die Tätigkeit an den 
Servicedesks ist deshalb von entscheidender Bedeutung für die Zuweisung der An-
tragstellenden zu den jeweiligen Verfahren. Sichergestellt werden muss, dass eine 
falsche Weichenstellung vor Beginn des eigentlichen Antragsverfahrens nicht das 
gesamte Verfahren bestimmt und beeinträchtigt. 
 
2.  Flexibilisierung der Sanktionszeiträume im SGB II 
 
Über die angestrebten Änderungen im Sanktionsrecht hinaus, die die Mitgliedsver-
bände der Freien Wohlfahrtspflege überwiegend positiv bewerten, weil sie langjähri-
ge Forderungen der BAGFW aufgreifen, wie etwa die Abschaffung der 
Sondersanktionsregelung bei Jugendlichen, die Gewährung der Bedarfe für Unter-
kunft und Heizung auch bei wiederholten Pflichtverletzungen und die zwingende 
schriftliche Belehrung über die Rechtsfolgen der Pflichtverletzung, bieten sich aus 
Sicht der BAGFW weitere Reformschritte an. 
 
Sinnvoll wäre nach Ansicht der BAGFW, die Reform auch für eine Flexibilisierung der 
Sanktionszeiträume nach unten hin zu nutzen. Die bisher in § 31b Abs. 1 Satz 4 SGB 
II nur für erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die das 25. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben, vorgesehene Minderungsmöglichkeit der Sanktion auf einen Zeitraum 
von sechs Wochen, sollte altersunabhängig gewährt werden. Wie insbesondere der 
Deutsche Verein in seinen Empfehlungen zur Reform der Sanktionen im SGB II6 
überzeugend darlegt, hat sich die Regelung in der Praxis bewährt. Die bisher zwin-
gend vorgesehene Sanktionsdauer von drei Monaten ermöglicht kaum, Verhaltens-
änderungen zu berücksichtigen, etwa wenn das sanktionsbewährte Verhalten 
aufgegeben wird. Indem an der Absenkung der Leistung festgehalten wird, obwohl 
die Sanktionieren sich längst kooperativ zeigen, an der Überwindung ihrer Hilfebe-
dürftigkeit mitzuwirken, erhält die Sanktion einen apodiktischen Charakter, der eine 
Deprivation und das Gefühl einer Benachteiligung hervorrufen kann.  
 
Ebenso wie der Deutsche Verein spricht sich deshalb auch die BAGFW dafür aus, 
die Minderungsmöglichkeit auf einen Zeitraum von sechs Wochen altersunabhängig 
zu gewähren und in das Ermessen des Leistungsträgers zu stellen, um künftig einen 
sorgsameren, flexibleren und zielgerichteten Umgang mit Sanktionen zu ermögli-
chen. 
 
3.  Reform der Leistungen für Bildung und Teilhabe 
 
Obwohl der Bund-Länder-AG einige Änderungsvorschläge auch zum Bereich „Bil-
dung und Teilhabe“ vorlagen, bedauert die BAGFW, dass bisher keiner dieser Vor-
schläge aufgegriffen worden ist.  
 
Zur Verwaltungsvereinfachung und Gewährleistung von Bildungs- und Teilhabeleis-
tungen wäre es sinnvoll, dass diese gleichzeitig mit der Beantragung von ALG II 
durch einen sogenannten Globalantrag dem Grunde nach beantragt werden.  
 
Knapp dreieinhalb Jahre nach Inkrafttreten der Regelungen liegen zahlreiche empiri-
sche Befunde zum Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) vor. Diese zeigen, dass die 

                                                           
6 Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Reform der Reform der Sanktionen im SGB II vom 11. 
Juni 2013, S. 14. 
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Inanspruchnahme der BuT-Leistungen - mit Ausnahme der Leistungen für den 
Schulbedarf, die automatisch ohne Antrag gewährt werden - nach wie vor verbesse-
rungswürdig ist und mit dem BuT bei Weitem nicht alle Kinder und Jugendlichen er-
reicht werden (vgl. Apel/Engels, Forschungsprojekt: Bildung und Teilhabe von Kin-
Kindern und Jugendlichen im unteren Einkommensbereich). Eine Ursache mag in 
den mangelnden Informationen über die Leistungen liegen, denn in der Gesamtbe-
völkerung liegt der Kenntnisstand über die Möglichkeit der Förderung nur bei etwa 67 
Prozent (vgl. Evaluation der bundesweiten Inanspruchnahme und Umsetzung der 
Leistungen für Bildung und Teilhabe, S. 260). Problematisch ist aber auch, dass 
Schwellenhaushalte über die Leistungen kaum oder gar nicht beraten und informiert 
werden (vgl. Evaluation der bundesweiten Inanspruchnahme und Umsetzung der 
Leistungen für Bildung und Teilhabe, S. 85f.). Auch bestehen in der Angebotsstruktur 
große regionale Unterschiede. Dort, wo die infrastrukturellen Voraussetzungen nicht 
gegeben sind, können die Leistungen nicht abgerufen werden und der staatliche Auf-
trag, Bildung und Teilhabe aller Kinder sicherzustellen, ist nicht erfüllt. 
 
Diese Einschätzungen decken sich mit den Rückmeldungen aus den Einrichtungen 
der Freien Wohlfahrtspflege. Zwar sind diese sensibilisiert für die Angebote des BuT 
und haben den Auftrag für sich angenommen, Familien bei der Leistungsbeantra-
gung zu unterstützen. Es zeigt sich jedoch ein ungleicher „Nutzungsgrad“ bei den 
einzelnen BuT-Leistungen: einige Leistungen, wie der individuelle Anspruch auf eine 
Mittagsverpflegung, laufen dort, wo Schulen keine Kantinen oder Personal vorhalten 
ins Leere, auch wenn sich mit dem Ausbau der Ganztagsschulen einiges gebessert 
hat. Nicht in allen Kindertagesstätten, Schulen, Tagespflegeeinrichtungen und Ta-
gesmüttern/-vätern ist eine Mittagsverpflegung vorhanden (vgl. Evaluation der bun-
desweiten Inanspruchnahme und Umsetzung der Leistungen für Bildung und 
Teilhabe, S. 126). Auch die Erstattung der Kosten für Kita- oder Schulausflüge ist 
verbesserungswürdig. Etwas mehr als die Hälfte der Leistungsträger lehnen es ab, 
BuT-Leistungen für mehrtägige Ausflüge in schulfreien Zeiten zu übernehmen (vgl. 
Evaluation der bundesweiten Inanspruchnahme und Umsetzung der Leistungen für 
Bildung und Teilhabe, S. 116 und 117). Bei einem Viertel der Kommunen erfolgt kei-
ne nachträgliche Erstattung verauslagter Geldmittel bei der Schülerbeförderung, ein-
tägigen Ausflügen und mehrtätigen Fahrten (vgl. Evaluation der bundesweiten 
Inanspruchnahme und Umsetzung der Leistungen für Bildung und Teilhabe, S. 
108f.).Schulen und Kitas erhöhen in der Praxis eher ihre Klassen- oder Kitakassen-
beiträge als sich auf ein solch verwaltungsaufwändiges Verfahren einzulassen. 
Die BAGFW ist außerdem der Auffassung, dass das Reformvorhaben zur „Rechts-
vereinfachung im SGB II“ dazu genutzt werden sollte, Verbesserungen bei den Leis-
tungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II auf den Weg zu bringen und ggf. 
über Alternativen zu diskutieren. Hierbei müssen auch Konsequenzen aus dem aktu-
ellen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts einschließlich BVerfG, 1 BvL 10/12 
vom 23.07.2014 etwa zur Gewährung von Fahrtkosten für die Zugänglichmachung 
der Angebote einfließen. 
 
4.  SGB II-Anspruch von Personen in stationären Einrichtungen 
 
Das anstehende Gesetzesvorhaben könnte auch dazu genutzt werden, in § 7 Abs. 4 
SGB II eine Klarstellung betreffend des SGB II-Anspruchs von Personen in stationä-
ren Einrichtungen vorzunehmen. 
Das Bundessozialgericht hat am 05.06.2014 ein Urteil zum Anspruch auf Leistungen 
nach dem SGB II für nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die sich in stationären 
Einrichtungen nach den §§ 67 ff. und 53 ff. SGB XII befinden, erlassen (BSG, Urteil 
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vom 05.06.2014 – B 4 AS 32/13 R). Die Praxis versteht die Entscheidung so, dass 
eine Abkehr von der bisherigen Rechtsprechung stattfindet. Bisher hat das BSG we-
niger auf den Begriff der Erwerbsfähigkeit abgestellt, sondern vielmehr auf den Be-
griff der „stationären Einrichtung“. Nach der Rechtsprechung zum funktionalen 
Einrichtungsbegriff kam es darauf an, ob die objektive Struktur der Einrichtung eine 
Erwerbstätigkeit im genannten Umfang ermöglichte (vgl. BSG, Urteil v. 06.09.2007 – 
B 14/7b AS 16/07 R – BSGE 99, 88; BSG, Urteil v. 07.05.2009 – B 14 AS 16/08 R).  
 
Die neue Rechtsprechung des BSG wird teilweise so verstanden, dass die Kriterien, 
die zur Vorgängerregelung des § 7 Abs. 4 SGB II entwickelt wurden, auf die Neufas-
sung des § 7 Abs. 4 SGB II nicht mehr heranzuziehen, seien. Gemäß der alten Fas-
sung des § 7 Abs. 4 SGB II erhielt Leistungen nach dem SGB II nicht, wer länger als 
sechs Monate in einer stationären Einrichtung untergebracht ist oder Rente wegen 
Alters bezieht. § 7 Abs. 4 Satz 3 Nr. 2 SGB II sehe dagegen lediglich für den Fall ei-
ner tatsächlichen Erwerbstätigkeit eine Rückausnahme vom Leistungsausschluss 
vor. Zentrales Kriterium wird damit eine tatsächliche Erwerbstätigkeit im Umfang von 
15 Wochenstunden unter den Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes. Die 
objektive Möglichkeit der Ausübung einer Erwerbstätigkeit findet danach weder im 
Gesetz noch in den Gesetzesmaterialien eine Stütze und tritt gegenüber dem Kriteri-
um der tatsächlichen Erwerbstätigkeit aus § 7 Abs. 4 Satz 3 Nr. 2 SGB II zurück. Im 
Ergebnis wird die Entscheidung des BSG von der Praxis so verstanden, dass statio-
när betreute und Arbeit suchende Personen, die einer Erwerbsfähigkeit im Umfang 
von 15 Wochenstunden auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nachgehen könnten, aber 
noch keinen solchen Arbeitsplatz haben, keinen Anspruch auf Leistungen nach dem 
SGB II haben. Einige Jobcenter aus verschiedenen Bundesländern haben bereits 
Bescheide über die Gewährung von Leistungen nach dem SGB II ab 01. Juli 2014 
unter Berufung auf das Urteil zurückgenommen. 
 
So wie die Entscheidung derzeit von der Praxis verstanden wird, hat sie erhebliche 
Folgen für Personen in stationären Einrichtungen und ist für diese mit erheblichen 
Nachteilen verbunden. Sie werden so behandelt, als hätten sie künftig keinen An-
spruch mehr auf Leistungen zur Eingliederung in Arbeit in der Einrichtung. Dies be-
trifft sowohl erwerbsfähige Personen, die in der stationären Wohnungslosenhilfe als 
auch in sog. Freigängerheimen untergebracht sind. Sinnvoll wäre deshalb eine ge-
setzliche Klarstellung in § 7 Abs. 4 SGB II dahingehend, dass es für die Frage, ob 
eine stationäre Einrichtung vorliegt, nicht auf eine tatsächliche Erwerbstätigkeit an-
kommt, sondern auf die Möglichkeit der Erwerbstätigkeit aus der Einrichtung heraus. 
 
5.  Übernahme der Kosten für eine Brille 
 
ALG II-Empfänger/innen haben erhebliche Schwierigkeiten, die Kosten für eine Brille 
aufzubringen. Zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) besteht ein 
Anspruch auf Sehhilfen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Ab dem 18. Le-
bensjahr werden Sehhilfen von der GKV nur bei einer schweren Sehbeeinträchtigung 
übernommen. Diese liegt vor, wenn bei bestmöglicher Korrektur trotz Verwendung 
von Sehhilfen, die Sehschärfe auf beiden Augen nur noch maximal 30% beträgt. Ei-
ne schwere Sehbeeinträchtigung auf nur einem Auge führt damit nicht zur Kosten-
übernahme durch die GKV. Die Kosten für das Brillengestell werden von der GKV in 
keinem Fall übernommen.  
 
Die Kosten der Brille werden auch vom Jobcenter grundsätzlich nicht als Zuschuss 
übernommen. Das bedeutet, dass ALG II-Empfänger/innen die Brille in der Regel aus 
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dem Regelbedarf zahlen müssen. Im Regelbedarf der Regelbedarfsstufe 1 war bei 
der letzten Einkommens- und Verbrauchsstichprobe im Jahr 2008 ein Anteil für the-
rapeutische Geräte und Mittel in Höhe von monatlich 2,26 Euro enthalten. Auch nach 
der Fortschreibung dieses Wertes in den Folgejahren kann eine Brille von diesem 
Betrag praktisch nicht zeitnah bezahlt werden. ALG II-Empfänger/innen müssen in 
der Regel ein Darlehen aufnehmen. Das führt dazu, dass ihnen über mehrere Mona-
te ein gekürzter Regelbedarf zur Bestreitung des Lebensunterhalts zur Verfügung 
steht. ALG II-Empfänger/innen mit Sehbeeinträchtigung steht damit in diesem Fall 
monatlich weniger zur Verfügung als anderen ALG II-Empfänger/innen ohne Seh-
schwäche. Auch das BVerfG hat in einer aktuellen Entscheidung erkannt, dass es zu 
einer Unterdeckung kommen kann, „wenn Gesundheitsleistungen wie Sehhilfen we-
der im Rahmen des Regelbedarfs gedeckt werden können, noch anderweitig gesi-
chert sind“ (BVerfG, Beschluss v. 23.07.2014 – 1 BvL 10/12, 1 BvL 12/12, 1 BvR 
1691/13). Nach Ansicht des BVerfG muss der Gesetzgeber zukünftig darauf achten, 
dass der existenznotwendige Bedarf insgesamt gedeckt ist. Dies setze voraus, dass 
die Bemessung der Regelbedarfe hinreichend Spielraum für einen Ausgleich lasse. 
Dies kann auch dazu führen, dass mit der Anschaffung einer neuen Brille trotz Not-
wendigkeit abgewartet bzw. ganz darauf verzichtet wird.  
 
Die BAGFW schlägt vor, dass die Kosten für notwendige Sehhilfen als einmalige 
Leistung vom Jobcenter übernommen werden.  
 
Der § 24 Abs. 3 SGB II ist um eine Ziffer 4 wie folgt zu ergänzen: 
 
„Nicht vom Regelbedarf nach § 20 umfasst sind Bedarfe für 
4. Anschaffungen und Reparaturen von Sehhilfen. Diese umfassen auch das Brillen-
gestell.“ 
  
 
 
 
Berlin, 14. Oktober 2014 
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Vorwort 

Jeder Mensch hat einen verfassungsrechtlich garantierten 
Anspruch auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Exis-
tenzminimums. Seinem wegweisenden Urteil vom 9. Februar 
2010 hat das Bundesverfassungsgericht dies zugrundegelegt 
und festgestellt, dass die Regeleistungen des SGB II nicht 
verfassungskonform sind. Ein umfangreiches gesetzgebe-
risches Handeln wurde notwendig. Die Diakonie hat diesen 
Gesetzgebungsprozess kritisch begleitet und immer wieder 
deutlich gemacht, dass die Ermittlung des Regelsatzes wie-
derum weder ausreichend transparent, noch sach- und reali-
tätsgerecht erfolgt ist.

Aber nicht nur der Regelsatz ist Gegenstand der Kritik, es 
gibt viele weitere Mängel. Beratende in den Jobcentern sind 
kaum erreichbar, die Bescheide über die Leistung sind unver-
ständlich, junge Erwachsene unter 25 Jahren werden gegän-
gelt und aus dem Leistungsbezug gedrängt, Sanktionen 
erfolgen pauschal und ohne nachträgliche Änderungsmög-
lichkeiten, das Bildungs- und Teilhabepaket erreicht die Leis-
tungsberechtigten nicht und bezahlbarer Wohnraum steht 
nicht ausreichend zur Verfügung. 

Das Recht auf ein soziokulturelles Existenzminimum, auf Teil-
habe am sozialen, kulturellen und politischen Leben ist aber 
unverfügbar und muss voll umgesetzt werden. Es ist nicht 
hinnehmbar, wenn Menschen in Deutschland jeden Tag aufs 
Neue um Lebensmittel, Kleidung, ein Dach über dem Kopf 
kämpfen müssen und Armut und soziale Ausgrenzung ihren 
Alltag bestimmen. Die Hauptleidtragenden sind die Kinder, 
die so in Armut, beständiger Sorge und Perspektivlosigkeit 
heranwachsen müssen.

Das Diakonische Werk der EKD hat in einer bundesweiten 
Umfrage die Erfahrungen aus 110 Beratungsstellen zusam-
mengetragen. Es zeigt sich, dass nicht nur die willkürlichen 
Abschläge bei der Ermittlung des Regelsatzes 2010 zu einer 
dauerhaften Unterschreitung des Existenzminimums führen. 
Auch der Regelsatz sowie die Ansprüche auf einmalige oder 
personenbezogene Leistungen sind für viele Leistungsberech-
tigte nicht gesichert. Das gilt ebenso für eine gute Beratung 
in den Jobcentern oder die Einlösung persönlicher Integrati-
onsansprüche etwa durch Fördermaßnahmen oder zielgrup-
penspezifische Ansprache. Diese Situation hat sich durch 
viele Rechtsänderungen in 2010/11 verschärft, die mit der 
Neubemessung der Regelsätze und dem Bildungs- und Teil-
habepaket am 30. März 2011 in Kraft traten.

Die vorliegende Veröffentlichung gibt für die Betroffenen, die 
Beratenden und für die politischen Entscheidungsträger einen 
konzentrierten Überblick über die Praxiserfahrungen der dia-
konischen Beratungsstellen, aber auch über die Anforderun-
gen der Diakonie an eine menschenwürdige soziale Grund-
sicherung in Deutschland. Aus Sicht der Diakonie ist das 
SGB II – und seine Umsetzung in der Praxis – ein Prüfstein 
für eine sozial gerechte, solidarische und inklusive Gesell-
schaft. Wir wollen im Interesse derjenigen, die auf SGB-II-
Leistungen angewiesen sind, einen Beitrag zu seiner Weiter-
entwicklung leisten. 

Oberkirchenrat  
Johannes Stockmeier Maria Loheide 
Präsident Vorstand Sozialpolitik 
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Einführung 

Von Mai bis November 2011 befragte das Diakonische Werk 
der EKD 110 Beratungsstellen bundesweit – in qualitativen 
Experteninterviews mit den Beratenden – nach ihren Erfah-
rungen mit der Leistungsgewährung nach dem SGB II (Arbeits-
losengeld II / „Hartz IV“). Die Befragungsergebnisse wurden 
im Frühjahr 2012 nach Rückmeldungen aus den Landesver-
bänden aktualisiert. Anlass dieser Befragung war das vom 
Bundesverfassungsgericht am 9. Februar 2010 bestätigte 
verfassungsmäßige Recht des Einzelnen auf Sicherung des 
Existenzminimums. Ausgehend von diesem Urteil geht die 
Diakonie davon aus, dass ein solches Recht in jedem Fall 
umgesetzt werden muss. Es ist nicht hinnehmbar, wenn in 
zahllosen Einzelfällen das Existenzminimum unterschritten 

und Rechtsansprüche nicht gewährt werden. Die durchge-
führte qualitative Erhebung erlaubt es, ein differenziertes Bild 
dieser Rechtsverstöße zu zeichnen und Wege aufzuzeigen, 
wie Rechtssicherheit und Existenzsicherung hergestellt wer-
den können.

Die Diakonie fordert die Verantwortlichen auf, dafür zu sor-
gen, dass die Rechtsansprüche tatsächlich individuell einge-
löst werden. Sie macht vor dem Hintergrund ihrer Praxiser-
fahrungen umfassende Vorschläge, welche Voraussetzungen 
dafür geschaffen werden müssen. Der vorliegende Bericht 
fasst die Ergebnisse der Befragung und die Forderungen der 
Diakonie zusammen.
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Befragungsergebnisse

1. Die Befragungsergebnisse im Überblick

Mängel bei Beratung, Betreuung und Angeboten zur 
sozialen Integration

Einsparungen bei den arbeitsmarktpolitischen Leistungen 
gehen zu Lasten Langzeiterwerbsloser mit besonderen Inte-
grationsbedarfen.

Beratende sind nur zum Teil fachlich für ihre Aufgaben aus-
gebildet. Es gibt kaum eine persönliche oder telefonische 
Erreichbarkeit von Vermittelnden, der Leistungsabteilung 
oder der Fallmanagerinnen und Fallmanager für die Leis-
tungsberechtigten. Persönliche Ansprechpartner sind zwar 
in der Regel vorgesehen, de facto wechseln sie aber häufig. 
Rückrufe erfolgen selten und unzuverlässig. Die langen Warte-
zeiten während der Sprechzeiten können auch für Schwan-
gere, chronisch Kranke und Alleinerziehende in Begleitung 
von Kindern nicht abgekürzt werden. 

Als großes Problem gilt, dass die Bescheide weder für die 
Leistungsberechtigten verständlich sind, noch durch Bera-
tungsstellen ohne größeren Aufwand nachvollzogen werden 
können. In vielen Fällen werden Rechtsansprüche vorent halten. 

In den Jobcentern gibt es kaum zielgruppenspezifische Ange-
bote etwa für Migrantinnen und Migranten, Alleinerziehende, 
Kranke oder Wohnungslose.

Sanktionen werden ohne Rücksicht auf die persönliche Situ-
ation der Betroffenen verhängt. Die Tatsache, dass etliche 
Menschen aufgrund sprachlicher Schwierigkeiten den Schrift-
wechsel mit dem Jobcenter nicht nachvollziehen können, wird 
ignoriert. An vielen Orten gehen die Jobcenter bei Sanktionen 
rigide vor und bieten nicht einmal Lebensmittelgutscheine.

Existenzminimum regelmäßig unterschritten

Das im SGB II in Regelsätzen festgelegte Existenzminimum 
wird bei der Leistungsgewährung regelmäßig unterschritten. 

So zahlt ein großer Teil der Leistungsberechtigten aus dem 
Regelsatz zu den Kosten der Unterkunft hinzu, weil der Woh-
nungsmarkt keinen Wohnraum unterhalb der Mietrichtwerte 
hergibt. Einmalige Bedarfe wie Kühlschrank oder Wasch-
maschine sind weder im Regelsatz enthalten, noch werden 
sie gesondert erstattet. Darlehen werden restriktiv gewährt 
und mit 10 Prozent vom Regelsatz abgezogen. Vorhandene 
Rechtsansprüche – wie auf Wohnungsausstattung, medi-
zinische Hilfsmittel oder Haushaltsgeräte – werden kaum 
umgesetzt. Im Falle von Strom- und Gassperren erfahren die 
meisten Leistungsberechtigten keine Hilfe, auch wenn Nach-
forderungen sich aus veralteten und verbrauchsintensiven 
technischen Geräten oder schlecht isolierten Wohnungen 
erklären.

Kautionsdarlehen werden entweder gar nicht gewährt oder in 
Raten vom Regelsatz abgezogen, was zu einer dauerhaften 
Unterschreitung der Regelsätze führt. Übersteigt die Miete 
die Mietrichtwerte, wird auch die Kaution nicht übernommen.

Leistungsberechtigten, die hinzuverdienen, wird zunächst die 
Leistung gekürzt, bis zu einem späteren Zeitpunkt die korrekte 
Einkommensanrechnung erfolgt. Familienpolitische Leistungen 
wie Kindergeld und Elterngeld werden angerechnet, bevor es 
zu ihrer Auszahlung kommt.

Die folgenden Bedarfe werden regelmäßig nicht gedeckt:

 � Mobilitätskosten: Monatsticket für den öffentlichen Nah-
verkehr, Autoreparatur- und Versicherungskosten

 � Führerschein, um Arbeitsmarktchancen zu verbessern

 � Fahrtkosten zum Jobcenter

 � Besondere Schwangerschaftsbedarfe, Gesundheitskosten, 
Verhütungsmittel

 � Reparaturen / Wiederbeschaffung von Elektrogroßgeräten, 
Möbel, Einrichtungsgegenstände
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 � Jahreszeitengemäße Bekleidung für Kinder im Wachstum

 � Kindergartenkleidung (zweites Paar Hausschuhe, zweites 
Paar Gummistiefel und Ähnliches)

 � Anschaffungen von neuen Betten für Kinder, die aus dem 
Babybett herausgewachsen sind

 � Mehrkosten wie Windeln bei Kleinkindern

 � Schulische Bedarfe (finanzieller Rahmen durch Bildungs- 
und Teilhabepaket reicht nicht aus)

 � Besonderer Bedarf bei Einschulung

 � Lernförderung bei Bedarfen über Versetzungsgefährdung 
hinaus

 � Winterbekleidung

 � Umzugs- und Kautionskosten, Renovierungskosten, Nach-
zahlungen für Strom und Gas

� Gebühren bei Ämtern

 � Sprachkurse und -prüfungen

 � Umfassende Hilfen zur Entschuldung

Besondere Bedarfe für Kinder, Familien, Schwangere 
und junge Erwachsene nicht gedeckt

Das Bildungs- und Teilhabepaket erreicht nur eine Minderheit 
der Leistungsberechtigten, da bis zu acht pro Kind erforder-
liche Anträge mit unterschiedlichen Bewilligungszeiträumen 
etwa für Familien mit mehreren Kindern eine kaum zu über-
windende Hürde darstellen. Für Beiträge etwa bei Musik-
schulen sind die angesetzten Beträge zu gering, zusätzliche 
Kosten wie Sportbekleidung oder Instrumente werden nicht 
übernommen.

Besondere Bedarfe für Schwangere werden trotz Rechtsan-
spruch oft nicht gewährt, Schwangere unter 25 Jahren trotz 
eigenen Leistungsanspruchs auf Unterstützung durch ihre 
Eltern verwiesen, ihre Anträge auf Regelleistungen oder ergän-
zende Leistungen nach dem SGB II werden nicht entgegen-
genommen. Zusätzlicher Raumbedarf für das Kind wird bei 
Schwangeren oft noch nicht in die Wohnungsgröße einge-
rechnet, sodass angemessener Wohnraum nicht rechtzeitig 
angemietet werden kann.

Für Familien kommt es immer wieder zu Engpässen, wenn 
Kinder schneller als in den Regelsätzen vorgesehen wachsen 
und zusätzliche Bedarfe entstehen. Wenn ein Geschwister-
kind geboren wird, werden die Kosten für die Erstausstattung 
oft mit Verweis auf die bereits für das ältere Kind geleistete 
Erstausstattung nicht übernommen, auch wenn diese durch 
Verschleiß nicht mehr verfügbar ist.

Die scharfe Sanktionierung von unter 25-Jährigen sowie die 
Pflicht, bei den Eltern wohnen zu bleiben, befördert in sehr 
vielen Fällen Wohnungslosigkeit und führt zur Ablehnung von 
Integrationsbemühungen durch die jungen Erwachsenen.

Kernforderungen der Diakonie:

 � Beschäftigung von sozialpädagogisch qualifizierten Fach-
kräften in der Beratung.

 � dauerhafte und gut erreichbare Ansprechpartner für die 
Leistungsberechtigten.

 � zielgruppenspezifische Ansätze bei Antragsstellung, Bera-
tung und Integrationsleistungen.

 � Berücksichtigung der besonderen Lebenslagen von 
Frauen, Erziehenden und Alleinerziehenden.

 � Der bei der Regelbedarfsermittlung festgelegte Regelsatz 
ist auch tatsächlich auszuzahlen.

 � Differenzierung zwischen.
a) dem allgemeinen Bedarf für alle Leistungsbezieherinnen 

und -bezieher,
b) weiteren regelmäßigen personenbezogenen Bedarfen,
c) einmaligen Bedarfen, die nicht pauschalisiert gewähr-

leistet werden können.

 � Vereinfachung des Bildungs- und Teilhabepakets: Beantra-
gung aller Leistungen mit dem Regelantrag, direkte Aus-
zahlung und Verwendungsnachweis durch die Leistungs-
berechtigten.

 � Finanzierung von Ausrüstung wie Sportbekleidung bei 
Inanspruchnahme des Bildungspakets.

 � Erstattung der tatsächlichen Wohnkosten in angemesse-
ner Höhe. Die Orientierung allein am Mietspiegel ist nicht 
mehr ausreichend, vielmehr müssen der tatsächlich 
 verfügbare Wohnraum und seine Kosten berücksichtigt 
werden.
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 � Keine Anrechnung von Mietkautionen auf die Regelleistung.

 � Neufassung der Regelbedarfsermittlung, bei der die unte-
ren 20 Prozent der Einkommen Bezugsgröße sind und 
ergänzende Plausibilitätsprüfungen zur Bedarfsdeckung 
erfolgen.

 � Zurücknahme der Verschärfung der Sanktionen, umfas-
sende Evaluation der Sanktionspraxis und eine Zulassung 
flexibler und angemessener Lösungen für den Einzelfall bei 
einer Neufassung.

 � Sanktionierung in Höhe von maximal 30 Prozent des 
Regelsatzes.

 � Ergänzende Sachleistungen bei Sanktionen, mindestens 
entsprechend zwei Drittel des Sanktionsbetrags.

 � Eine schrittweise, längerfristige, soziale und arbeitsmarkt-
politische Integrationsstrategie und die Rücknahme von 
Kürzungen im Eingliederungsbudget.

 � Ausbau sozialversicherungspflichtiger öffentlich geförder-
ter Arbeit auf Basis von Mindeststandards.

 � Orientierung der Zumutbarkeit an einem gesetzlichen 
 Mindestlohn in existenzsichernder Höhe.

2. Organisation: Reform der Jobcenter 
und Steuerung

Gemeinsame Einrichtungen und Beiräte

Durch die Reform der Trägerschaft wurden flächendeckend 
Jobcenter als gemeinsame Einrichtungen eingerichtet, was 
meist nur eine nominelle Änderung bestehender Strukturen 
darstellt. Wo zuvor eine getrennte Aufgabenwahrnehmung 
erfolgt war, bedeutet dies im Sinne der Leistungsberechtigten 
eine große Erleichterung. An manchen Orten werden Stand-
orte zusammen gelegt, sodass für die Leistungsberechtigten 
längere Wege entstehen.

Aus der Beratungspraxis:
 � „Nachteil wird sein, dass nur noch fünf Geschäftsstellen 

beziehungsweise Dienststellen bestehen. Für einige Regio-
nen bedeutet dies, dass Klienten für Anträge oder wahrzu-
nehmende Termine Fahrtstrecken von circa 30 bis 40 Kilo-
metern in Kauf nehmen müssen.“

In den Beiräten gibt es ein oder mehrere Vertreterinnen und 
Vertreter der Wohlfahrtsverbände, oft auch der Diakonie. An 
verschiedenen Orten besteht zukünftig nur noch ein Sitz für 
die Wohlfahrtsverbände oder diese werden gar nicht berück-
sichtigt. Oft sind Sitzungsfrequenz und erforderliche fachli-
che Qualifikation der Teilnehmenden noch unklar. Die Mög-
lichkeiten der Mitarbeit reichen vom Beiratsvorsitz bis dahin, 
dass noch in keiner Weise klar ist, welche Auswirkungen die 
Arbeit des Beirates vor Ort hat. Die Beiräte fassen Empfeh-
lungen gegenüber der Geschäftsführung der Jobcenter, 
ermöglichen die direkte Information der Wohlfahrtsverbände 
und machen auf Missstände aufmerksam. Die Mitarbeit von 
Vertreterinnen und Vertretern der Diakonie in den Beiräten 
wird überwiegend positiv dargestellt, der direkte Einfluss 
aber als eher gering eingeschätzt.

Aus der Beratungspraxis:
 � „Der Beirat wird seitens der Freien Wohlfahrtspflege vor 

allem genutzt, um wiederkehrende Probleme in der Umset-
zung des SGB II kritisch zu thematisieren. (…) In vielen Fäl-
len konnte deutlich gemacht werden, dass es zwischen 
Vorstellungen der Leitungsebene über die Praxis und der 
Praxis selber Differenzen gibt. (…) Seitens der Beschäfti-
gungsträger gab es Tendenzen, die Gestaltungsmöglich-
keiten des Beirats (und der Vertreter der Freien Wohlfahrts-
pflege) zu überschätzen.“

 � „Die Mitarbeit im Beirat hat die Rolle der Freien Wohlfahrts-
pflege als Gegenüber des Jobcenters in vielen Belangen 
gestärkt.“

Organisation und Steuerung: 
Verbesserungsvorschläge der Diakonie

 � Dezentrale, wohnortnahe Organisation der Jobcenter

 � Verbindliche Klärung der Befugnisse und fachlichen Auf-
gaben der Beiräte

3. Arbeitsmarktintegration

Folgen der Kürzungen bei Eingliederungsleistungen

Aufgrund von Kürzungen bei den Eingliederungsleistungen 
sowie im Vorfeld der Umsetzung der Instrumentenreform 
berichten die diakonischen Träger von deutlichen Kürzungen 
bei Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung – 
nach § 16 des SGB II oder als Entgeltvariante, bei Leistungen 
zur Beschäftigungsförderung nach § 16 e – bei Bildungsgut-
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scheinen, Qualifikationsmaßnahmen, Zuschüssen für Bewer-
bungsmaterialien und -fahrtkosten sowie Umschulungen. Vor 
allem Qualifizierungsanteile oder regional fortgeführte Förder-
maßnahmen wie „Hilfe zur Arbeit“ für Leistungsberechtigte 
mit starken Vermittlungshemmnissen werden weiter reduziert. 
Dabei wurde gerade in solchen zielgruppenspezifischen Maß-
nahmen in Verbindung mit dem Einsatz von Fallmanagern 
über gute Erfolge berichtet. Insgesamt erfolgt eine Verlage-
rung zu arbeitsmarktnahen Personen und jungen Erwach-
senen, seltener werden noch Schwerpunkte bei den über 
50-Jährigen gesetzt. Gekürzt wird aber in allen Bereichen.

Aus der Beratungspraxis:
 � „Erhalten blieben AGHs1 ohne sozialpädagogische Beglei-

tung oder Qualifizierung bei den Kommunen, sowie länger-
fristig angelegte Projekte, die mit Mitteln aus dem euro-
päischen Sozialfonds kofinanziert werden.“

 � „Für einzelne Menschen bedeutet die Streichung der Maß-
nahmen nach § 16e SGB II eine besondere Härte. Nach 
der alten Regelung hätten diese Beschäftigungsverhält-
nisse unbegrenzt verlängert werden können. Dies bedeu-
tete für einige arbeitslose Menschen mit erheblichen Ver-
mittlungshemmnissen den Aufbau einer langfristigen beruf-
lichen Chance.“

 � „Die Verwaltung kann durch diese Situation weder neue 
sinnvolle Maßnahmen umsetzen, noch kann sie die Anfra-
gen der Ratsuchenden auf Fördermaßnahmen (zum Beispiel 
Weiterbildungsmaßnahmen, Führerschein) bewilligen.“

 � „Entgeltvarianten wurden nur noch individuell für einzelne 
Personen bewilligt, zum Beispiel als Vorschaltmaßnahme 
zur Übernahme in ein festes Arbeitsverhältnis. Als Projekt 
kam gar kein Angebot zustande.“

Zu bisherigen Erfolgen:

 � „Der Kontakt zwischen Fallmanagern und Teilnehmern der 
Maßnahme „Hilfe zur Arbeit“ ist oft gut. Die Mitarbeiter der 
Jobcenter kennen ihre Kunden häufig gut und können 
zuweilen im Vorfeld der Maßnahme Einzelheiten zum Teil-
nehmer mitteilen. Der Austausch zwischen den Mitarbei-
tern des Jobcenters und den Mitarbeitern der Maßnahme 
über die Teilnehmer ist rege. Beschwerden von Teilneh-
mern sind soweit nicht bekannt.“

1 Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung, sogenannte 
„1-Euro-Jobs“

Modellprojekt Bürgerarbeit

Das Modellprojekt Bürgerarbeit wird nur sehr zögerlich und 
mit mäßigen Erfolgen umgesetzt. Die Kriterien „Zusätzlich-
keit“ und „im öffentlichen Interesse“ bremsen stark. Arbeits-
marktferne Leistungsberechtigte werden kaum berücksichtigt.

Aus der Beratungspraxis:
 � „Selbst die Arbeitsagentur in unserem Bereich zog eine 

„nüchterne Halbzeitbilanz“. (…) Problematisch sei das 
restriktive Prüfungsverfahren des Bundesverwaltungsamts 
im Hinblick auf Zusätzlichkeit und Gemeinnützigkeit. Außer-
dem fehlen Klienten, die für diese Tätigkeiten „geeignet“ sind.“

Arbeitsmarktintegration: Verbesserungsvorschläge 
der Diakonie

 � Rücknahme der Kürzungen bei den Eingliederungstiteln 
SGB II und SGB III.

 � Ausbau sozialversicherungspflichtiger öffentlich geförder-
ter Arbeit auf Basis von Mindeststandards (Integration in 
Sozialversicherung, Arbeitnehmerrechte und existenz-
sicherndes Einkommen).

 � Einführung des Passiv-Aktiv-Transfers zur Finanzierung 
öffentlich geförderter Beschäftigung. Hierdurch können Trans-
ferleistungen (Arbeitslosengeld II, Kosten der Unterkunft) 
in solche der Arbeitsförderung umgewidmet und begrenzt 
deckungsfähig zu aktiven Eingliederungsmitteln werden.

 � Kleinschrittige soziale Integrationserfolge sind ebenso wie 
arbeitsmarktpolitische Vermittlungserfolge anerkanntes 
Erfolgskriterium.

 � Gewährleistung der Freiwilligkeit bei Zugang zu Arbeits-
förderleistungen.

 � Orientierung der Anzahl von öffentlich geförderten Arbeits-
plätzen am regionalen Bedarf.

 � Die Möglichkeit, für die Beschäftigung Langzeiterwerbslo-
ser Nachteilsausgleiche in Form von Lohnkostenzuschüs-
sen zu erhalten, unterschiedslos für alle Unternehmen.

 � Festlegung von „Zusätzlichkeit“ und „öffentlichem Inter-
esse“ bei Arbeitsgelegenheiten erfolgt unter Einbeziehung 
der Arbeitsmarktakteure (Tarifpartner, Freie Wohlfahrts-
pflege, Kammern, Arbeitsagentur, Kommune) in gemein-
samen Gremien vor Ort.
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 � Ergänzende Gewährleistung der Kosten für Qualifizierung, 
sozialpädagogische Betreuung und Infrastruktur des 
 Trägers.

4. Stellung der Betroffenen, Leistungs
gewährung und Servicequalität

Erreichbarkeit der Beratenden

Für die Leistungsberechtigten sind die Mitarbeitenden der 
Jobcenter an den meisten Orten auch während der telefoni-
schen Sprechzeiten nur äußerst selten direkt per Telefon 
oder Mail zu erreichen. Nur in seltenen Fällen erfolgen Rück-
rufe. Die Wartezeiten in den persönlichen Sprechzeiten sind 
unzumutbar lang. Auch Schwangere, chronisch Kranke und 
Alleinerziehende in Begleitung von Kindern oder Säuglingen 
können sie nicht abkürzen. Weil wochenlang auf Termine 
gewartet werden muss, verzögert sich die Antragsbear-
beitung. Für die Leistungsberechtigten gibt es zwar feste 
Ansprechpartner, diese wechseln aber regelmäßig. Oft arbei-
ten Fallmanger und Sachbearbeitung aneinander vorbei. Die 
Erreichbarkeit von Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern 
und die Zuverlässigkeit der Bearbeitung von Anträgen schwan-
ken von Serviceteam zu Serviceteam und von Standort zu 
Standort. Die Bearbeitung von akuten Problemfällen wird an 
einigen Orten durch spezielle Ansprechpartner und beson-
dere Telefonnummern für die diakonischen Beratungseinrich-
tungen gesichert. Wenigen Jobcentern gelingt es, dauerhaft 
einen engen Kontakt der Leistungsberechtigten zu Beraten-
den und Fallmanagern zu gewährleisten. Ob alle Leistungs-
berechtigten oder nur bestimmte Zielgruppen Zugang zum 
Fallmanagement erhalten, ist unterschiedlich geregelt. Die 
Nutzung von Angeboten der Ämterbegleitung durch Freiwillig 
Engagierte, die dafür geschult worden sind, verbessert den 
Zugang zu Jobcentern und erhöht die Wahrscheinlichkeit 
korrekter Behandlung.

Aus der Beratungspraxis:
Negativbeispiele:

 � „Häufige Wechsel von Zuständigkeiten, dadurch Häufung 
von Unübersichtlichkeit für Leistungsberechtigte, Verzöge-
rungen in der Bearbeitung, Verlust von eingereichten Unter-
lagen und so fort.“

 � „Das Schalten einer Hotline hat die Erreichbarkeit von Sach-
bearbeitern sehr minimiert. Direkte Erreichbarkeit und 
damit direkte Nachfragen und Antworten sind nicht mehr 
möglich. Terminvergaben für das Einreichen von Anträgen 

für den Leistungsbezug sind zum Teil Wochen nach dem 
ersten Kontakt erfolgt und der Leistungsbezug auch erst 
von diesem Termin an (…).“

 � „Es passiert immer wieder, dass Fallmanager bei uns 
anrufen und darum bitten, dass wir einen Konflikt mit der 
Leistungsabteilung klären, da sie das „anscheinend“ nicht 
können.“

 � „Die Vermittlung scheint mit der Leistungsabteilung zu 
wenig zu sprechen. Da gibt es dann Fälle, dass die Leis-
tung fehlende Mitwirkung vorwirft, aber der Klient nach-
weislich dem Vermittler Nachricht gegeben hat.“

Positive Beispiele:

 � „Für die Beraterinnen hat sich die Erreichbarkeit durch 
 Einführung einer „VIP-Hotline“ sehr verbessert, das heißt, 
einer nur den Beraterinnen zur Verfügung stehenden Tele-
fonnummer, unter der dann an den jeweilig zuständigen 
Sachbearbeiter vermittelt wird.“

 � „Die Erreichbarkeit für die Leistungsberechtigten bei der 
Kreisagentur ist gut aufgrund offener Sprechstunden. Die 
Erreichbarkeit für die Beraterinnen ist ebenfalls gut, es 
besteht außerdem die Vereinbarung des direkten Mail- 
Kontaktes mit dem Vorgesetzten, wenn es im Einzelfall zu 
Problemen kommt. Dieses erspart häufig Zeit und Auf-
wand eines Widerspruchsverfahrens.“

 � „Im Fallmanagement und der Vermittlung gibt es fest 
definierte Ansprechpartner nach Alter und Anfangsbuch-
staben des Nachnamens der Ratsuchenden. Hier findet 
zum Teil, je nach Fall, ein wöchentlicher Kontakt statt. Die-
ser ermöglicht eine gewinnbringende Zusammenarbeit für 
uns und die Ratsuchenden.“

Qualität von Betreuung und Beratung

Die Qualifikation der Beratenden ist unterschiedlich. Sie sind 
oft sozialpädagogisch qualifiziert, zu einem spürbaren Anteil 
aber ohne entsprechende Qualifikation. Auflagen, die den 
Leistungsberechtigten gemacht werden, sind oft wenig ziel-
führend. Der Betreuungsschlüssel ist selbst im Fallmanage-
ment schlecht. Das Fallmanagement kommt zudem nur einem 
Teil der Leistungsberechtigten zugute. Nach Angaben der 
Diakonie-Beratungsstellen ist mit mindestens 75 zugewiese-
nen Personen pro Fallmanager/Fallmanagerin zu rechnen, oft 
aber auch mit 125 bis 200 Leistungsberechtigten.
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Aus der Beratungspraxis:
 � „Eingliederungsvereinbarung mit Auflagen, deren Sinn ich 

hinterfrage. Zum Beispiel: acht Bewerbungen im Monat 
unabhängig davon, ob es überhaupt Stellen gibt! Warum 
soll der Klient, wenn er sich bei allen Baumärkten bewor-
ben hat, wieder von vorne anfangen? (…) Jobcenter sollen 
Stellenangebote zusenden, aber die wenigsten meiner Kli-
enten erhalten tatsächlich welche und wenn, dann sind 
diese unsinnig, zum Beispiel wird ausdrücklich ein Führer-
schein gefordert, der Klient hat aber keinen, was der Ver-
mittler weiß (…).“

Die Qualität von Betreuung und Beratung in den Jobcentern 
wird von den Leistungsberechtigten und von den Beratungs-
stellen orts- und personengebunden unterschiedlich wahrge-
nommen. Es fehlen Beratungsmöglichkeiten und -zeit.

Aus der Beratungspraxis:
 � „Die Bewertung der Fallmanager ist meist besser als die der 

Sachbearbeiter. Trotzdem wird durchgehend bemängelt, 
dass nicht über zustehende Leistungen aufgeklärt und dar-
über beraten wird. Oftmals ist die Beratung auch auf Nach-
frage der Klienten dort unvollständig, manchmal falsch.“

 � „Viele meiner Klienten haben Angst vor ihrem Vermittler 
beziehungsweise Angst sanktioniert zu werden. Da habe 
ich schon erlebt, dass ein 56jähriger gestandener Mann 
trotz meiner Begleitung Angstschweiß auf der Stirn hatte!“

 � „Die Situation auf den Ämtern wird als eine erlebt, die die 
subjektive Krise der Menschen in Erwerbslosigkeit verstärkt: 
autoritäre Bevormundung, Intransparenz der Ermessens-
spielräume, Rechtsunsicherheit, Unfreundlichkeit, Respekt-
losigkeit. Keine Hilfe und keine Arbeit wird geboten, son-
dern Ersatzhandlungen. Die Arbeitsverwaltung wird von 
denjenigen, die sie in Anspruch nehmen, meist als Gegen-
spielerin, nicht aber als eine hilfreiche Instanz wahrgenom-
men. Nahezu alle Leistungsberechtigten fühlen sich den 
SGB-II-Institutionen mehr oder weniger ausgeliefert.“

Verständlichkeit der Bescheide

Die Bescheide werden von den Leistungsberechtigten in der 
Regel nicht verstanden und erschließen sich auch den Bera-
tenden erst nach längerer Recherche. Wenn es zur Anrech-
nung von Einkünften, zu Abschlägen wegen der Rückzahlung 
von Darlehen kommt oder Abschläge bei der Beantragung 
von einmaligen Bedarfen vorgenommen werden, werden 
diese Positionen nicht transparent dargestellt. Bei Änderungen 
der Zahlungshöhe gibt es nicht immer Änderungsbescheide. 

Die Bescheide werden umso intransparenter, je größer die 
Bedarfsgemeinschaft ist und je mehr sich die Mitglieder der 
Bedarfsgemeinschaft um eigene Einkünfte jenseits des Leis-
tungsbezuges bemühen. Nur selten erläutern die Mitarbeiten-
den der Leistungsabteilungen aus eigenem Engagement her-
aus im Fließtext die Bescheide.

Die Antragsbearbeitung ist oft kompliziert. Mitunter werden 
eingereichte Unterlagen später nicht mehr aufgefunden oder 
als Antragsdatum wird nicht die erste Bedarfsmeldung genom-
men, sondern ein späterer Zeitpunkt. So kommt es immer 
wieder zu Zahlungsverzögerungen. Manche Jobcenter ver-
weisen für die Zwischenzeit auf mögliche Leistungen der 
Tafeln oder Mutter-Kind-Stiftung. Zahlungsverzögerungen 
treffen insbesondere die Leistungsberechtigten, die sich um 
einen Zuverdienst und um Teilhabe am Arbeitsleben bemü-
hen. Erst bei Folgeanträgen gestaltet sich die Leistungsge-
währung unproblematischer. Rückmeldungen von Beratungs-
stellen, dass Jobcenter schnell und zuverlässig Bescheide 
geben, sind die Ausnahme. Mitunter werden Anträge von 
bestimmten Personen weder angenommen noch geprüft.

Aus der Beratungspraxis:
� „Im Rahmen der Grundsicherungsberatung muss regel-

mäßig Zeit auf die Erläuterung der Bescheide verwendet 
werden. Bestimmte Fragen sind nicht ohne Hinzuziehung 
der Leistungsabteilung zu klären, da sie nicht aus dem 
Bescheid ersichtlich sind. Besondere Schwierigkeiten 
ergeben sich bei der Anrechnungsdarstellung von „Ein-
künften“ der Kinder in einer Bedarfsgemeinschaft (umge-
legt auf verschiedene Bedarfsgemeinschafts-Mitglieder in 
nicht nachvollziehbaren Anteilen).“

 � „Bei der Erstantragsstellung ergeben sich immer wieder 
Schwierigkeiten dahingehend, dass als Antragsdatum 
häufig nicht die erste Anmeldung des Bedarfes gesetzt 
wird. Außerdem erfolgt die erste Zahlung in der Regel erst 
nach Bescheidung, diese kann sich aber bei etwas schwie-
riger Ausgangslage hinziehen. Damit wird der Mittellosig-
keit des Leistungsberechtigten nicht Rechnung getragen, 
teilweise mit existenzbedrohenden Folgen.“

 � „Das (Erst-)Antragsverfahren ist umständlich und umfasst 
zum Teil mehrere Termine, weil immer wieder neue Unter-
lagen vorgelegt werden müssen. Besonders in ländlichen 
Bereichen mit langer Anfahrtsstrecke zur Arbeitsagentur 
ist dies für Klienten mühevoll und oft teuer. Fahrtkosten zu 
den Terminen werden nicht immer erstattet. Bei Einzel-
fragen ist keine schnelle Beratung möglich; es muss ein 
Termin vereinbart werden.“
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 � „Einzelne Sachbearbeiter erklären Sachverhalte im Fließ-
text der Bescheide als Reaktion auf mehrjährige, regel-
mäßige Bemühungen im Austausch der Sozialberaterinnen 
der Wohlfahrtsverbände mit der Leistungsabteilung.“

 � „Ein weiteres Problem, das immer wieder auftaucht, obwohl 
Abhilfe versprochen wurde: Die Kundentheke beim Job-
center schickt Menschen einfach weg, die einen Antrag 
auf ALG II stellen wollen, ohne den Antrag entgegenzuneh-
men!, weil sie zum Beispiel fälschlicherweise denken, EU-
Bürgerinnen und -Bürger hätten prinzipiell erst nach drei 
Monaten Anspruch …“

Rechtsansprüche nicht umgesetzt

Immer wieder werden Rechtsansprüche nicht umgesetzt, 
ohne dass Abstriche daran erfolgen. Um das Recht durch-
zusetzen, sind in strittigen Fällen Sozialberatung und anwalt-
liche Hilfen nötig, die die Diakonie vermittelt. Eine schriftliche 
Antragstellung ist dringend anzuraten. Widerspruchsverfah-
ren dauern oft sehr lang, sodass die kurzfristige Entschei-
dungsfindung über die Sozialgerichte erfolgen muss.

Rechtsansprüche für unter 25-Jährige werden in vielen Fällen 
nur zum Teil oder bei Schwangeren erst nach der Geburt 
umgesetzt. Einmalige oder zusätzliche Bedarfe werden auch 
bei Vorliegen der Voraussetzungen nicht immer übernommen. 
Wiederholte Probleme gibt es bei den Kosten der Unterkunft, 
Kautionsdarlehen und Kautionsrückzahlungen sowie bei der 
Anrechnung von Einkommen oder Einkünften. Es gibt aber – 
auch das sei gesagt – auch Positivbeispiele von Jobcentern, 
bei denen kaum strittige Fälle auftreten und Widersprüche 
sehr schnell und meist im Sinne der Betroffenen geklärt 
werden.

Aus der Beratungspraxis: 
 � „So kam es immer wieder vor, dass Klientinnen der Mehr-

bedarf für Schwangerschaften gewährt wurde, sie jedoch 
nicht auf die Möglichkeit der einmaligen Beihilfen für die 
Umstandskleidung und die Säuglingserstausstattung hin-
gewiesen wurden. Desgleichen gibt es immer wieder Pro-
bleme bei der Gewährung von Kautionen und bei Umzugs-
kosten. (…) Die Berechnung von Freibeträgen und Bereini-
gung des Einkommens sind oft fehlerhaft (…).“

 � „Manchmal wird auf Ansprüche nicht hingewiesen. Zum 
 Beispiel Anspruch auf Erstausstattung einer Wohnung, even-
tuell Anspruch auf Zuschuss zur Heizkostennachzahlung.“

 � „Wir empfinden viele Rechtsbeugungen. (…) Die Rechts-
durchsetzung erfolgt häufig über unsere informellen Kon-
takte und über Widersprüche, die zwar Zeit brauchten, 
dann aber in der Sache relativ gut beschieden wurden.“

 � „In Hamburg gibt es in mehreren Jobcentern ein Formblatt 
außerhalb des Antrags, auf dem extra begründet werden 
soll, warum man einen Antrag auf SGB-II-Leistungen stellt. 
Diese rechtlich nicht erforderliche Hürde wurde schon 
mehrfach von der Diakonie kritisiert. Ein vollständiges Ver-
schwinden des Extraformulars kann bisher leider noch 
nicht festgestellt werden.“

Kommunale Eingliederungsleistungen

Es bleibt unklar, ob Leistungsberechtigte, die psychosoziale 
Hilfebedarfe haben, auch entsprechende Hilfen als kommu-
nale Eingliederungsleistung nach § 16 a SGB II erhalten. Teil-
weise werden gleiche Fallgruppen unterschiedlich behandelt. 
Mitunter wird die Gesamtzahl der Beratungsgutscheine auf 
eine bestimmte Zahl beschränkt. Insbesondere besteht ein 
immenser Bedarf an Schuldnerberatung. In wiederholten 
 Fällen werden in der Beratung durch Mitarbeitende des Job-
centers eine Entschuldung und ein Termin bei der Schuldner-
beratung vorgeschlagen, dann aber durch die Leistungsab-
teilung abgelehnt. Es bleibt unklar, ob die Inanspruchnahme 
psychosozialer Hilfen freiwillig ist oder dem Sanktionsregime 
unterliegt.

Aus der Beratungspraxis:
 � „Die Gewährung von Schuldnerberatung erfolgt unter dem 

Aspekt der „Beseitigung des Vermittlungshemmnis Schul-
den“. Die Bewilligungspraxis ist nicht immer nachzuvoll-
ziehen, Personen mit gleichen Merkmalen, zum Beispiel 
Alleinerziehende, Ältere, Kranke, Menschen in Langzeit-
therapie erhalten manchmal eine Kostenübernahme, manch-
mal nicht. Präventive Beratungsleistungen für Menschen 
mit Erwerbseinkommen, die ebenfalls am Rande des Exi-
stenzminimums leben, werden (…) nicht mehr übernom-
men. Die Stadt finanziert seit 2008 zusätzliche Stellen, um 
insbesondere dem Personenkreis, der keinen Anspruch 
auf Beratung nach SGB II hat, den Zugang zu Beratung zu 
ermöglichen.“

 � „Ein Beratungsschein für die Schuldnerberatung ist für die 
Leistungsberechtigten nur schwer erhältlich, wenn Verschul-
dung nicht das oberste Vermittlungshemmnis ist. Die Folge 
ist, dass die Verzweiflung und der Druck durch Überschul-
dung und Gläubigerdrohungen zunehmen“
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 � „Ob alle Kunden des Jobcenters, bei denen eine Sucht-
problematik vorliegt, erkannt und zugewiesen werden, ist 
fraglich. Die Bemühungen der Suchthilfe, ein weitreichen-
deres Konzept für diese Zielgruppe zu entwickeln (sucht-
spezifisches Fallmanagement, Sprechstunden der Sucht-
beratung im Jobcenter, spezifische Angebotsmodule, 
Arbeitsprojekte für Suchtkranke …) wurden vom Jobcenter 
leider abgelehnt.“

Leistungsgewährung und Servicequalität: 
Verbesserungsvorschläge der Diakonie:

 � Beschäftigung von sozialpädagogisch qualifizierten Fach-
kräften in der Beratung.

 � Personelle Kontinuität der Ansprechpartner für die Leistungs-
berechtigten mit guter Erreichbarkeit und entsprechendem 
Betreuungsschlüssel.

 � Einhaltung der umfassenden Informations- und Beratungs-
pflicht über Sozialleistungsansprüche. 

 � Pflicht zum Verweis auf Rechtsansprüche.

 � Freiwilligkeit des Abschlusses von Eingliederungsverein-
barungen mit Inhalten, die nachweislich die soziale und 
Arbeitsmarktintegration befördern können.

 � Weisungsrecht der Fallmanagerinnen und Fallmanager 
gegenüber der Leistungsabteilung bei sozialen Integrations-
leistungen.

 � Schaffung von Ombudsstellen.

 � Einrichtung von Betroffenenvertretungen bei den Jobcen-
tern mit eigenem Budget.

 � Sicherstellung unabhängiger Rechtsberatung aus Mitteln 
der Jobcenter.

 � Sicherstellung unabhängiger Sozialberatung.

 � Pflicht zur Annahme und Prüfung von Anträgen durch die 
Jobcenter.

 � Eingangsbestätigung für alle Anträge.

 � Nach Antragstellung sollten aufgrund einer einfachen Plau-
sibilitätsprüfung zunächst darlehensweise der Regelsatz 
und die Kosten der Unterkunft gezahlt werden, bis dann 

mit der endgültigen Bescheidung eine Verrechnung der im 
Voraus darlehensweise gewährten Leistung erfolgt.

 � Antrags- und Bewilligungsdatum müssen tatsächlicher 
Antragstellung entsprechen.

 � Schriftliche Bescheide über Änderungen in der Leistungs-
gewährung.

 � Regelmäßige Zahlungsstands-Mitteilungen, die den Über-
blick erleichtern.

 � Formulierung und Erläuterung der Bescheide in einer Form, 
dass sie inklusive Einkommensanrechnung und Verrech-
nung von Darlehen auch für Laien verständlich sind.

 � Verbot zusätzlicher Formblätter, die nicht der Ermittlung 
des Leistungsumfangs dienen.

 � Gewährleistung psychosozialer Hilfen nach Bedarf, nicht 
nur im Fall von Vermittlungshemmnissen.

5. Zielgruppenorientierung

Zielgruppenspezifische Ansätze fehlen

Einzelne Jobcenter arbeiten mit zielgruppenspezifischen 
Ansätzen etwa für Erziehende, ältere Erwerbslose, Wohnungs-
lose, Jugendliche, chronisch Kranke, psychisch Kranke. Dies 
ist jedoch – insbesondere in ländlichen Regionen – jenseits 
spezieller Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene 
eher die Ausnahme. Wo es zielgruppenspezifische Angebote 
gibt, werden diese positiv aufgenommen.

Aus der Beratungspraxis:
 � „Für komplizierte Fälle stehen spezielle Ansprechpartner 

zur Verfügung, jeweils mit einem Themenschwerpunkt wie 
zum Beispiel Wohnungslose oder MigrantInnen, die sich 
tatsächlich umgehend einsetzen und zur Klärung bis hin 
zur Lösung des Problems sehr hilfreich beitragen.“

 � „… das JobCenter (…) hat einen eigenen Bereich für woh-
nungslose Hilfebedürftige, das Team 716. Zu diesem Team 
haben wir gute Arbeitskontakte. Wir haben uns bereits zu 
einer Arbeitssitzung mit den Kolleginnen und Kollegen 
getroffen, um die Zusammenarbeit zu optimieren. Uns liegt 
eine aktuelle Telefonliste mit Zuständigkeiten der Mitar-
beitenden aus diesem Team vor, was eine schnelle und 
unkomplizierte Arbeitsweise gewährleistet. Eine Wieder-
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eingliederung von Hilfebedürftigen in das Hilfesystem kann 
über diese Schnittstelle schnell und unkompliziert in die 
Wege geleitet werden.“

 � „Zielgruppenbezogene besondere Aktivitäten sind mir 
kaum bekannt. Wahrscheinlich wären die zu aktivierenden 
Gruppen zu klein in der Provinz, als dass es sich lohnte.“

 � „Insgesamt erhalten die Fallmanagerinnen des Projekts 
50+ sehr positive Rückmeldungen. Ein sehr freundlicher 
und höflicher Umgangston und sehr konstruktives und 
durchdachtes Vorgehen der Vermittlerinnen trägt zur 
Zufriedenheit bei. In vielen Fällen klären sie vorab die 
Chancen der betreuten Arbeitssuchenden ab und ersparen 
ihnen oftmals frustrierende Misserfolge. Zudem ist eine 
Fallmanagerin für Arbeitssuchende zuständig, die auf dem 
ersten Arbeitsmarkt kaum noch Chancen haben. Sie ver-
sucht, sie zu motivieren, aus ihrer Isolation herauszugehen 
und aktiv zu werden. Einmal im Monat treffen sich alle von 
ihr Betreuten zum Kaffeetrinken, einmal zum Wandern und 
einmal zu einem Museumsbesuch. Die Auslagen werden in 
Form einer Pauschale von 16 Euro erstattet. Die im Projekt 
betreuten Arbeitssuchenden sind durchweg begeistert. 
Hier werden die Vermittlerinnen mittlerweile tatsächlich als 
Kooperationspartner gesehen.“

Junge Erwachsene

Für junge Erwachsene ist der Betreuungsschlüssel besser 
und es gibt zielgenauere Angebote zur sozialen Integration 
und Arbeitsmarktintegration. Die Gewährung der materiellen 
Leistungen gestaltet sich dagegen restriktiv und kompliziert. 
Immer wieder wird auf die Eltern verwiesen, statt Leistungs-
ansprüche zu prüfen.

Aus der Beratungspraxis:
 � „Klientinnen werden oft von einer Abteilung (für über oder für 

unter 25-Jährige) in die andere geschickt – ohne Klärung der 
Situation – zum Beispiel wenn einer der Partner einer 
Bedarfsgemeinschaft unter 25, der andere über 25 Jahre 
alt ist.“

Lebenslagen von Frauen und Erziehenden

Besondere Lebenslagen von Frauen und insbesondere Erzie-
henden werden innerhalb der Jobcenter wenig oder nicht hin-
reichend wahrgenommen. Die Arbeit von Gleichstellungsbeauf-
tragten kann kaum beurteilt werden, da entsprechende Stellen 
meist erst vor kurzem geschaffen wurden. In Konfliktsituatio-
nen gibt es kaum Ansprechpartnerinnen für spezielle Fragen.

Aus der Beratungspraxis:
 � „Das Frauen-Aktiv-Center ist eine Maßnahme für Frauen 

mit Kindern in Teilzeit zur Integration in den Arbeitsmarkt 
(gute Maßnahme, leider Kindesbetreuungsaspekte vom 
Jobcenter bezüglich Urlaubszeiten der Teilnehmerinnen zu 
wenig berücksichtigt).“

 � „Die natürlichen und arbeitsmarktrelevanten Besonder-
heiten einer Schwangerschaft werden nicht zur Kenntnis 
genommen. Beispiele: Hochschwangere haben noch Ein-
gliederungsvereinbarungen zu unterschreiben, Bewer-
bungsdruck (Nachweispflicht der Bemühungen) trotz 
Schwangerschaft, Aufforderungen von Teilzeit auf Vollzeit 
aufzustocken.“

 � „kein fester Ansprechpartner für die speziellen Fragen 
aufgrund des Einzugs in ein Frauenhaus“

Alleinerziehende

Spezielle Angebote für Alleinerziehende sind selten, häufig 
werden sie weder besonders angesprochen oder gefördert, 
noch haben sie Maßregelungen zu befürchten. Auf ihre beson-
dere Situation wird im Alltagsgeschäft der Jobcenter wenig 
Rücksicht genommen, auch mit den Jugendämtern wird 
wenig kooperiert.

Aus der Beratungspraxis:
 � „Keine besondere Behandlung ersichtlich, außer der Gewäh-

rung des Mehrbedarfes für Alleinerziehende. Gelegentlich 
wird von Betroffenen kritisiert, dass unspezifische Profiling-
angebote wenig abgestimmt sind auf die Mehrbelastung 
durch Erziehung und Betreuung.“

 � „Es gab wohl Veranstaltungen für Alleinerziehende mit 
Anwesenheitspflicht, einer Messe nicht unähnlich, und 
durchaus interessant. Klientinnen, die für die Betreuung 
ihrer Kinder ohne familiäre Unterstützung auskommen 
müssen, wurden durch den zeitlichen Rahmen der Veran-
staltung überfordert beziehungsweise passte der zeitliche 
Rahmen nicht zu den Betreuungszeiten.“

 � „Es gibt viele verschiedene Programme für Alleinerziehende 
wie „Vermittlung und Integration Alleinerziehender“ oder 
„Netzwerk wirksamer Hilfen für Alleinerziehende“.

 � „Es gibt Vermittler, die Rücksicht auf nicht vorhandene 
Betreuungsmöglichkeiten nehmen. Alleinerziehende haben 
es meiner Erfahrung nach auch etwas leichter und werden 
weniger in unsinnige Jobsuche und Sanktionen gedrängt.“
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 � „Probleme für Alleinerziehende gibt es immer wieder bei 
der Unterbringung von Kindern in Kitas. Aufgrund der 
Kriterien des Kita-Gutscheinsystems haben Erwerbslose 
nachrangig Zugang. Auch können Plätze häufig nicht in 
der nötigen Geschwindigkeit und im nötigen zeitlichen 
Umfang besetzt werden, wenn zum Beispiel ein Maßnah-
meeintritt ansteht.“

 � „Von einer Zusammenarbeit der Jobcenter mit den Jugend-
ämtern wissen wir nur insofern, als es Bestrebungen gibt, 
Betreuungsplätze für Kinder zu sichern, damit auch die 
Mütter dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen.“

Schwangere Frauen unter 25 Jahren

Die besonderen Regelungen für schwangere Frauen unter 25 
Jahren werden oft nicht angewandt. So wird die Offenlegung 
von Einkommen und Vermögen der Eltern verlangt. In man-
chen Jobcentern werden schwangere junge Frauen zunächst 
abgewiesen, Anträge werden nicht entgegengenommen. Sie 
benötigen Unterstützung durch Beratungsstellen, um ihre 
Ansprüche durchzusetzen. 

Aus der Beratungspraxis:
 � „Obwohl diese einen von den Eltern unabhängigen Anspruch 

auf ALG II haben, wird immer wieder die Offenlegung ihres 
Einkommens beziehungsweise Vermögens verlangt, oft 
auch der gesamten Bedarfsgemeinschaft, das gleiche Spiel 
bei Gründung eines eigenen Hausstandes beziehungs-
weise Bezug einer eigenen Wohnung der Schwangeren 
unter 25 Jahren.“

Interkulturelle Aspekte

Während an manchen Orten interkulturelle Aspekte in der 
Arbeit der Jobcenter eine Rolle spielen und es besondere 
Beratungs- oder Integrationsangebote sowie Schulungen für 
die Mitarbeitenden der Jobcenter gibt, ist das Verständnis 
hierfür an anderen Orten kaum oder gar nicht ausgeprägt. 
Hierdurch kann es immer wieder zu Missverständnissen und 
zu Benachteiligungen kommen. Oft fehlt eine zielgruppen-
spezifische Förderung, etwa durch Sprachkurse.

Aus der Beratungspraxis:
 � „Eine interkulturelle Öffnung der Jobcenter ist in unserem 

Landkreis erfolgt. Es besteht eine Kooperationsverein-
barung mit der Migrationsberatung des Diakonischen Wer-
kes. Für die Migrationsberatung und Migranten gibt es in 
jedem Jobcenter einen Ansprechpartner.“

 � „Es gibt in einer der Dienststellen einen Integrationsbeauf-
tragten. Das wird jedoch von den Migrationsberatenden 
der Freien Wohlfahrtspflege nicht nur als förderlich ange-
sehen, da der entsprechende Mitarbeiter ein sehr rigides 
Umgehen mit den Leistungsberechtigten hat und wenig 
Spielraum und Weiterentwicklung gemäß der Kompeten-
zen ermöglicht. Sensibilität im Umgang mit Migrantinnen 
und Migranten, insbesondere auch mit Menschen mit wenig 
Deutschkenntnissen, ist nur in sehr begrenztem Umfang 
vorhanden, Info-Materialien und Bescheide sind durch-
gängig in deutscher Sprache. Die Bereitschaft, sich auf 
längere Beratungen einzulassen, da kaum Deutschkennt-
nisse vorhanden sind, ist selten gegeben – eigentlich ist 
hier immer eine „deutsche“ Begleitung erforderlich.“

 � „Aus einem Bezirk wird erzählt, dass Schulkinder, statt in 
die Schule zu gehen, für ihre Eltern in der Behörde dolmet-
schen. Das Vorgehen, dass mehrsprachige Mitarbeiter nur 
Deutsch sprechen sollen, wird mit dem Argument vertei-
digt, dass sie sonst in der Gefahr der Arbeitsüberlastung 
stehen. Für besonders komplizierte Fälle von Verständi-
gungsschwierigkeiten im Erstkontakt sind Einzellösungen 
möglich. Insgesamt wird versucht, den SGB-II-Berechtigten, 
die Verständigungsprobleme auf Deutsch haben, Sprach-
förderung anzubieten.“

 � „Die „Zentrale Zielgruppenarbeit Migranten“ im Jobcenter 
ist sehr bemüht, hinsichtlich der Spezialfrage „Anerken-
nung ausländischer Abschlüsse“ Unwissen bei den Sach-
bearbeiterinnen und Sachbearbeitern abzubauen. Für den 
Herbst sind Schulungen der Jobcenter-Mitarbeitenden 
durch das DW-Projekt „Zentrale Anlaufstelle Anerken-
nung“ vereinbart. Problematisch ist, dass es für Sprach-
kurse, die notwendig sind, um das für die Anerkennung 
eines ausländischen Abschlusses notwendige Sprach-
niveau zu erlangen, oft keine Bildungsgutscheine gibt.“

Wohnungslose

An den Schnittstellen zwischen SGB II und XII bestehen 
besondere Probleme für Wohnungslose, die teilweise vor Ort 
noch verschärft werden. So wird an manchen Orten durch 
die Kommunen die volle SGB-II-Leistung auf die Leistung 
nach dem SGB XII für Bewohnende von stationären Einrich-
tungen angerechnet, sodass der Träger im Fall von Sanktio-
nen, Zahlungsverzögerungen oder Ähnlichem den Differenz-
betrag aus eigenen Mitteln ausgleichen muss.
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Zielgruppenorientierung: Verbesserungsvorschläge 
der Diakonie

 � Verpflichtung zu zielgruppenspezifischen Ansätzen bei 
Antragstellung, Beratung und Integrationsleistungen.

 � Berücksichtigung der besonderen Lebenslagen von Frauen, 
Erziehenden und Alleinerziehenden bei der Ausrichtung 
von Integrations- und Arbeitsangeboten, Wartezeiten und 
Erreichbarkeit.

 � Mit dem Jugendamt koordiniertes Vorgehen zur Verbesse-
rung der Betreuungssituation.

 � Besondere Förderung für junge Schwangere.

 � Rechtsanspruch auf zielgruppenspezifische Integrations-
angebote.

 � Berücksichtigung interkultureller Verständigungsprobleme.

 � Interkulturelle Schulungen der Jobcenter-Mitarbeitenden.

� Erhöhung des Anteils von Beschäftigten mit Migrations-
geschichte.

 � Nutzung vorhandener Fremdsprachenkenntnisse von Mit-
arbeitenden statt „Deutsch ist Amtssprache“.

 � Abschaffung der restriktiven Sonderregelungen für junge 
Erwachsene.

6. Zusätzliche materielle Bedarfe

Nicht gedeckte Bedarfe

Nach Auskunft der diakonischen Beratungsstellen können die 
unten aufgeführten Bedarfe regelmäßig nicht aus der Regel-
leistung gedeckt werden. Die Gewährung von Darlehen hier-
für wird restriktiv gehandhabt; gewährte Darlehen führen 
jedoch zur dauerhaften Unterschreitung des Regelsatzes. Vor 
Darlehensgewährung müssen alle Rücklagen aufgebraucht 
sein. Besondere Härten entstehen, wenn einmalige Hilfen 
schon einmal gewährt wurden, die Bedarfe aber aufgrund 
einer Trennung, einer neuerlichen Schwangerschaft oder 
Ähnlichem nochmals entstehen. Härtefälle werden oft nicht 
als solche anerkannt. Große Probleme entstehen regelmäßig 
dadurch, dass die Kosten für Verhütungsmittel nicht gedeckt 

sind und es so zu ungewollten Schwangerschaften oder 
schließlich zu Abtreibungen kommt.

Regelmäßig nicht gedeckte Bedarfe:

 � Mobilitätskosten: Monatsticket, Autoreparatur- und Ver-
sicherungskosten

 � Fahrtkosten zum Jobcenter

 � Beruflich notwendiger Führerschein

 � Gesundheitskosten

 � Besondere Bedarfe in der Schwangerschaft

 � Verhütungsmittel

 � Möbel, Einrichtungsgegenstände

 � Reparaturen/Wiederbeschaffung von Elektrogroßgeräten

 � Winterbekleidung

 � Umzugs- und Kautionskosten

 � Renovierungskosten

 � Nachzahlungen für Strom und Heizkosten

 � Gebühren bei Ämtern

 � Zusätzliche Sprachkurse und -prüfungen bei Migrantinnen 
und Migranten

Besondere Bedarfe für Kinder und Jugendliche:

 � Jahreszeitengemäße Bekleidung für Kinder im Wachstum

 � Kindergartenkleidung (zweites Paar Hausschuhe, zweites 
Paar Gummistiefel und Ähnliches)

 � Anschaffungen von neuen Betten für Kinder, wenn sie aus 
dem Babybett oder Kinderbett herausgewachsen sind

 � Mehrkosten wie Windeln bei Kleinkindern

 � Schulische Bedarfe (finanzieller Rahmen durch Bildungs- 
und Teilhabepaket reicht nicht aus)



16 Diakonie Texte 05.2012 Befragungsergebnisse

 � Besonderer Bedarf bei Einschulung

 � Nachhilfeunterricht jenseits der Versetzungsgefährdung, 
weil die Eltern zum Beispiel nicht gut deutsch können oder 
nur geringe Schreib- und Lesekenntnisse besitzen.

In der Beratung werden die Probleme wie folgt deutlich:

 � „Größere Haushaltsgeräte, wie Kühlschrank, Waschmaschine, 
Herd können nicht aus der Regelleistung gedeckt werden. 
Die Rückzahlung, teilweise mehrerer Kredite, etwa für Kau-
tion oder Stromschulden, belastet das Haushaltsbudget 
vieler Klienten so stark, dass sie nicht ohne zusätzliche 
Hilfen, wie zum Beispiel das Angebot der Tafeln, existieren 
können. Der tatsächliche Bedarf wurde in einigen Fällen 
erst durch die Unterstützung durch unsere Beratungsstelle 
berücksichtigt.“

 � „Viele Klientinnen können sich nur gebrauchte Elektroge-
räte leisten, die relativ schnell kaputt gehen und oft nicht 
mehr repariert werden können. Es werden keine Repara-
turkosten geschweige neue Elektrogeräte bewilligt. Eine 
Ausnahme stellen Alleinerziehende mit mindestens zwei 
Kindern dar, denen Darlehen für die Anschaffung von sol-
chen Geräten gewährt wird.“

 � „Der Topf, der als Kann-Leistung im Kreis für Verhütungs-
mittel zur Verfügung gestellt wird, war im zweiten Jahr 
schon nach fünf Monaten ausgeschöpft. Den Einzelfall mit 
Hilfe des Gesundheitsamtes zu erstreiten, scheuen einige 
Frauen.“

 � „Auch bei Trennung gibt es fast ausschließlich nur mit Hilfe 
eines Rechtsbeistandes zum zweiten Mal Herd, Kühlschrank 
oder Waschmaschine.“

 � „Der Erstausstattungsbedarf des Kindes ist nicht gedeckt, 
weil für das vorige Kind gezahlt wurde – das weitere Kind 
hat damit kein eigenes Bett“

Bedarfe von Schwangeren

Bei Schwangeren werden oft auch nicht die gesetzlich vorge-
sehenen einmaligen und zusätzlichen Bedarfe erstattet. Je 
nach Sachbearbeiter ist die Behandlung sehr unterschiedlich. 
Oft fehlen Hinweise auf mögliche Hilfen und Zusatzbedarfe 
und die Kostenübernahme erfolgt nur in geringem Umfang. 
Die Bewilligungen etwa für Schwangerschaftskleidung und 
Babyerstausstattung treffen oft verspätet ein. Schwangere 
Frauen, die nicht im laufenden ALG-II-Bezug sind, sich aber 

in einer vergleichbaren finanziellen Situation befinden, haben 
es schwer, die auch ihnen gesetzlich zustehenden einmaligen 
Leistungen für Schwangerschaftsbekleidung und Babyerst-
ausstattung zu erhalten. In einzelnen Jobcentern laufen dage-
gen Hinweise auf Rechtsansprüche und Bewilligungen von 
Zusatzleistungen vollkommen unproblematisch.

Regelmäßig nicht als zusätzliche Bedarfe übernommen wer-
den:

 � Zusätzliche Gesundheitskosten wie vom Arzt angeratene 
Nahrungsergänzungsmittel

 � Besondere Bedarfe, die sich indirekt aus der Schwanger-
schaft ergeben wie zum Beispiel höhere Umzugskosten 
oder höhere Renovierungskosten, da nicht mehr körperlich 
gearbeitet werden darf

 � Zusatzkosten für den Vater des Kindes, etwa Geburtsvor-
bereitung, Familienzimmer in Klinik

 � Ärztlich empfohlene Zusatzuntersuchungen

� Kosten für nicht verschreibungspflichtige Medikamente

 � Hebammenpauschale

 � Kosten bei Hausgeburt

 � Einmalige Beihilfen, wenn Geschwisterkinder unter drei 
Jahren vorhanden sind (Problem, wenn alte Babyausstat-
tung verschlissen)

 � Eigenes Bett für das zweite Kind

 � Die Einbeziehung des ungeborenen Kindes in die Berech-
nung der Wohnungsgröße

 � Besonderheiten wie Mehrlingsgeburten (Pauschalen liegen 
nicht deutlich über denen für ein Einzelkind)

 � Mehrbedarf wegen Schwangerschaft rückwirkend ab der 
12. Schwangerschaftswoche

Aus der Beratungspraxis:
 � „Information/Beratung der Leistungsberechtigten: sehr (!) 

unterschiedlich, je nach Sachbearbeiter. Leider häufiger 
unvollständig oder fehlerhaft. Ein gemeinsam mit den 
Schwangerschaftsberatungsstellen im Kreis erarbeitetes 
Informationsblatt für schwangere ALG-Berechtigte wird 
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scheinbar nur sehr selten durch das Jobcenter ausge-
händigt.“

 � „Schwangere Alleinstehende/Alleinerziehende: für den Fall 
eines notwendigen Wohnungswechsels sehe ich hier häu-
figer einen besonderen/nicht gedeckten Bedarf an Hilfe 
bei der Renovierung und Hilfe beim Umzug (körperlich zu 
schwere Tätigkeiten für Schwangere, die nicht immer 
durch das private Umfeld der Frauen übernommen werden 
können).“

 � „Es kommt vor, dass falsche Auskünfte erteilt werden, zum 
Beispiel: „Im ersten Lebensjahr haben sie keinen Anspruch 
auf eine größere Wohnung, da schläft das Baby ja im Eltern-
schlafzimmer.““

 � „Durchgehend ist die Kürzung von Leistungen für die Aus-
stattung beim zweiten Kind ohne Prüfung des Bedarfs.“

Gesundheitskosten nicht gedeckt

Bei den Leistungsberechtigten nach dem SGB II entstehen 
regelmäßig große Probleme durch Gesundheitskosten, die 
wie die Praxisgebühr, Zusatzbeiträge oder Mehrkosten nicht 
durch die Krankenkassen getragen, aber auch nicht als Leis-
tung nach dem SGB II übernommen werden. Darlehen für 
Gesundheitskosten werden mitunter verweigert, wenn bereits 
andere Darlehen für den oder die Leistungsberechtigte bewil-
ligt wurden. Manche Ärzte schreiben auch für Leistungsbe-
rechtigte nach dem SGB II, die in der gesetzlichen Kranken-
kasse versichert sind, Privatrezepte, damit sie ihr Budget 
nicht überschreiten.

Nicht finanziert werden etwa:

 � Zusätzliche Kosten bei HIV und Diabetes

 � Nicht verschreibungsfähige Medikamente (Kopfschmerz-
tabletten, Grippe- und Erkältungsmittel, Salben zum Bei-
spiel bei Neurodermitis, Mittel bei chronischem Eisenman-
gel etwa in der Schwangerschaft)

 � Zusätzliche Vorsorgeuntersuchungen

 � Pränataldiagnostik

 � Verbandsmaterial zur Wundbehandlung

 � Einlagen

 � Pflegemittel aufgrund von Allergien

 � besondere Bekleidung (zum Beispiel bei starker Neuro-
dermitis, Allergien, Adipositas)

 � Eigenanteil bei Rehasport, Reha und Kur

 � Brillen

 � Zusatzbeiträge der GKKV (zum Beispiel DAK), Argument: 
Wechsel möglich

 � Praxisgebühr

 � Batterien für Hörgeräte

 � Zahnersatz

 � neu geregelte Zuzahlung bei Medikamenten mit besonde-
rer Zusammensetzung wie zum Beispiel bei Epilepsie

 � Mehraufwand für Ernährung bei chronischen Erkrankungen

� Fahrtkosten zu Therapien von Kindern, Fahrtkosten zum 
Arzt oder in die Klinik, auch bei (Früh-) Geburt

 � Folgekosten im Alltag durch Behinderungen

 � Eigenanteil und Vorauszahlung bei kieferorthopädischen 
Behandlungen

 � Zusätzliche Krankenhauskosten

 � Krankengymnastik

Darlehen

Die Rückzahlung von Darlehen wird entsprechend der gesetz-
lichen Festlegungen mit zehn Prozent der Regelleistung vor-
genommen. Rückzahlungsverhandlungen über die Höhe sind 
nach den gesetzlichen Neuregelungen nicht mehr möglich. In 
den Bescheiden fehlt Transparenz darüber, wie lange rückge-
zahlt werden muss, sodass die Leistungsberechtigten leicht 
den Überblick verlieren.

Aus der Beratungspraxis:
 � „Auch die (meistens) Ratenrückzahlungen für zum Beispiel 

Kühlschrank oder Waschmaschine schaffen die Klientinnen 
meist nicht, da sie von dem SGB-II-Satz selten was zurück-
legen konnten beziehungsweise dieser oft nur knapp zum 
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Leben ausreicht. Unvorhergesehene Ausgaben sind oft 
nicht zu bewältigen!“

Fahrtkosten

Manche Jobcenter übernehmen Fahrtkosten zu Terminen im 
Jobcenter, andere nicht. Für die Teilnahme an Maßnahmen 
werden dagegen Fahrtkosten übernommen. Die im Regelsatz 
vorgesehenen Mobilitätskosten decken in der Regel nicht die 
Kosten von Sozialtickets, sofern sie überhaupt angeboten 
werden. Im ländlichen Raum ist Mobilität oft nur mit Auto 
möglich und selbst für schlecht bezahlte Stellen, die nicht 
aus dem Hartz-IV-Bezug herausführen, Voraussetzung. Die 
Finanzierung von eigenem Pkw oder Führerschein erfolgt in 
wenigen Einzelfällen, Geld für Reparaturen fehlt immer.

Aus der Beratungspraxis:
 � „Bei uns im ländlichen Bereich schwierig. Entweder man 

hat ein Auto oder man sitzt fest. Öffentlicher Nahverkehr 
oder Fahrgemeinschaften gehen nur manchmal.“

 � „Ist ein Auto vorhanden, und manchmal wird dieses ja 
gebraucht, um zur Arbeit zu kommen, fehlt jegliches Geld 
für Reparaturen. Da habe ich es auch schon einmal erlebt, 
dass ein Klient eine Woche lang mit defekten Bremsen täg-
lich 30 km einfache Strecke zur Arbeit gefahren ist, bis die 
ARGE dann ein Darlehen zur Autoreparatur bewilligt hat.“

 � „Die Situation des Flächenlandkreises und die Konzen-
tration der Leistungsgewährung auf zwei zentrale Orte im 
Landkreis führt immer wieder dazu, dass Menschen, die 
kurzfristig Vorschüsse oder Abschläge benötigen, auf-
grund der Fahrwege und nicht vorhandener Fahrtkosten 
dieses nicht in Anspruch nehmen können.“

 � „Die Kosten für die günstigste Karte, die allerdings keine 
Fahrten von sechs bis neun und 16–18 Uhr zulässt, liegt 
trotz der Vergünstigung höher als der im Regelsatz vorge-
sehene Anteil für Mobilität insgesamt. (…) Für ALG-II-
Berechtigte in Ein-Euro-Jobs gibt es die AGH-Mobilkarte 
für 40,50 Euro.“

 � „Drei Jahre lang wurde das das Projekt „Mobil“ angebo-
ten. Ziel war es, den Arbeitssuchenden den Führerschein 
zu ermöglichen. Dafür arbeiten die etwa 13 Kursteilnehmer 
im Alter zwischen 26 bis 51 dreißig Stunden in der Woche 
in gemeinnützigen Einsatzstellen im Rahmen von AGHs. 
(…) Fast alle Teilnehmer gaben eine sehr positive Rückmel-
dung und verbesserten Ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt. 
Leider gibt es das Projekt „Mobil“ dieses Jahr nicht mehr.“

Zusätzliche materielle Bedarfe: 
Verbesserungsvorschläge der Diakonie

 � Bei der Ausgestaltung der Leistung ist zu differenzieren 
zwischen
a) dem allgemeinen Bedarf für alle Leistungsbezieherinnen 

und -bezieher,
b) weiteren, regelmäßigen, personenbezogenen Bedarfen,
c) einmaligen Bedarfen, die nicht pauschalisiert gewähr-

leistet werden können.

 � Zusätzliche Bedarfe können nicht abschließend beschrie-
ben, sondern nur anhand von Fallkonstellationen aufberei-
tet werden. Eine gesetzliche Regelung sollte dennoch in 
einem ersten Schritt klare Fälle mit einklagbaren Rechts-
ansprüchen beschreiben.

 � Eine Öffnungsklausel sollte die abweichende Festlegung 
der Bedarfe im Einzelfall erlauben.

 � Die Deckung eines besonderen Bedarfes über ein Darlehen 
statt eines Zuschusses darf nur verlangt werden, wenn das 
Darlehen innerhalb von zehn Monaten abgetragen werden 
kann.

 � Abschaffung der Regelung nach § 42a SGB II, nach der 
Darlehen nur nach Verbrauch von Rücklagen gewährt 
werden können.

 � Die einmalige Finanzierung von notwendigen Anschaffun-
gen, die sich nicht innerhalb eines halben Jahres nachvoll-
ziehbar im Regelsatz ansparen lassen, muss die Regel 
werden.

 � Gesundheitsbezogene Deckungslücken sollten vorrangig 
durch eine Härtefallregelung in der Krankenversicherung 
geschlossen werden und ansonsten im Rahmen der 
Grundsicherung, etwa:

 � Vorfinanzierung von kieferorthopädischen Leistungen
 � Individuell angepasste Sehhilfen und Hilfsmittel
 � Hohe Bedarfe an rezeptfreien Arzneimitteln und Pflege-

mitteln
 � Fahrtkosten zur ärztlichen Behandlung oder Therapie

 � In den SGB II und XII muss ein Rechtsanspruch auf volle 
Kostenübernahme von ärztlich verordneten Verhütungs-
mitteln verankert werden.
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 � Zur Sicherung der Mobilität der Leistungsberechtigten 
muss das jeweils vor Ort vorhandene kostengünstigste 
Monatsticket für den Öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV), das eine zeitlich unbeschränkte Mobilität ermög-
licht, übernommen werden. Mögliche Alternativen zu einer 
Gewährung von Mobilitätskosten als zusätzliche Bedarfe 
im Rahmen des SGB II wären Sozialtickets zum Preis von 
maximal 19 Euro monatlich oder die Finanzierung eines 
Gratis-ÖPNV für alle. Die Übernahme von Reparatur- und 
Kraftstoffkosten für Auto oder Kraftrad muss bei nicht hin-
reichenden Angeboten des ÖPNV erfolgen können, ins-
besondere, wenn hierdurch eine Erwerbstätigkeit ermög-
licht wird. Wenn diese nicht durch monatliche Erstattungen 
abgedeckt sind, müssen Fahrtkosten zum Jobcenter ein-
zeln übernommen werden.

7. Umsetzung des Bildungs und 
Teilhabepaketes

Diffuse Regelungen erschweren Umsetzung

Das Bildungs- und Teilhabepaket wurde mit Ausnahme weni-
ger Kreise und Gemeinden nur schleppend umgesetzt. Die 
Leistungs- und Antragswege sind schwer verständlich. Dif-
fuse Regelungen erschweren die konkrete Feststellung, wann 
jeweils ein Leistungsanspruch besteht und wann nicht. Die 
Mitarbeitenden der Jobcenter sind oft nicht gut informiert, 
wo die entsprechenden Leistungen angeboten werden oder 
beantragt werden und welche Leistungen erstattungsfähig 
sind. Unklarheiten bestehen etwa bei Babys. Für Leistungs-
berechtigte aufgrund Wohngeld- oder Kinderzuschlagsbe-
rechtigung gibt es besondere Probleme bei der Antragstellung.

Aus der Beratungspraxis:
 � „Wurde im Kreis recht fix umgesetzt, auch mit einer guten 

Öffentlichkeitsarbeit. Hier war und ist aber durch die relativ 
komplexen Regelungen immer noch sehr viel Aufklärungs-
arbeit bei den Ratsuchenden zu leisten. Rechtsunsicher-
heit besteht noch im Bereich Nachhilfe § 28 Abs. 5 SGB II. 
Was sind hier konkret „nach den schulrechtlichen Bestim-
mungen festgelegte wesentliche Lernziele“, die nicht erreicht 
wurden? Die Verwaltung handhabt die Gewährung von 
Nachhilfe in eher engen Grenzen. Die Schule muss die Ver-
setzungsgefährdung schriftlich attestieren, nur dann wird 
bewilligt. Im Widerspruchsverfahren wurde nun aber auch 
eine Lernförderung durchgeboxt für ein Mädchen, das 
nicht versetzungsgefährdet war, aber in der zweiten Klasse 
trotzdem verschiedene schulische Schwierigkeiten hatte.“

 � „Die Kinder ab Geburt scheinen im Gesetz vergessen wor-
den zu sein. (…) Der Antrag beim Grundsicherungsträger 
zur Kostenübernahme eines Babymassagekurses ist abge-
lehnt worden, mit der Begründung: der Kurs ist nicht im 
Leistungskatalog des § 28 SGB II enthalten.“

Beträge nicht kostendeckend

Zudem sind die gewährten Beträge oft nicht kostendeckend, 
etwa bei Musikunterricht. Ebenso fehlt die Finanzierung von 
notwendiger Ausrüstung wie passender Sportbekleidung 
oder von Musikinstrumenten.

Aus der Beratungspraxis:
 � „Sportbekleidung, Musikinstrumente, Restbeitragszahlun-

gen für den Musikunterricht oder den Sportverein (falls der 
nicht kostenlos ist) sind bei dem Bildungs- und Teilhabe-
paket definitiv nicht berücksichtigt worden und aus dem 
Regelsatz nicht zu finanzieren (auch ein Grund, warum auf 
dieses Paket selten zurückgegriffen wird – Fußballvereine 
zum Beispiel sind in unserer Stadt zum Teil kostenlos für 
diese Kinder – die Turnschuhe der Kinder müssen nach dem 
Training wieder so gesäubert werden, dass sie dann in der 
Schule wieder in der Halle gebraucht werden können).“

In ländlichen Regionen stellt die fehlende Mobilität von leis-
tungsberechtigten Familien eine große Blockade für die Inan-
spruchnahme von Leistungen dar.

Aus der Beratungspraxis:
 � „Selbst wenn diese Schwierigkeiten, etwa durch unsere 

Stelle, ausgeglichen werden, scheitert die Wahrnehmung 
von entsprechen Bildungsangeboten in unserer ländlichen 
Region auch an der mangelnden Mobilität der in Frage 
kommenden Familien.“

Sprachliche Probleme

Das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT), seine Leistungen und 
die Antragswege können von Leistungsberechtigten mit Mig-
rationshintergrund bei Sprachverständnisproblemen kaum 
nachvollzogen werden. Auch der besondere schulische För-
derbedarf von Kindern mit nichtdeutscher Muttersprache wird 
bei der Beantragung von Nachhilfe nicht berücksichtigt, da hier 
nur die akute Versetzungsgefährdung ausschlaggebend ist.

Aus der Beratungspraxis:
 � „Das Bildungs- und Teilhabepaket ist für die Migrantinnen 

und Migranten nicht zu verstehen. Es ist ein ungeheurer 
Aufwand zu erklären, was mit den Gutscheinen und ande-
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ren Teilen des BuT geschehen soll. Und bei einer Familie 
mit vier Kindern wiederholt sich das Spiel ja nun alle 6 
Monate mit einer Flut von Wiederholungsanträgen. Die 
Migrationsarbeit hatte eine Weile nur noch damit zu tun, 
erstens: die Anträge zu erklären und beim Ausfüllen behilf-
lich zu sein, zweitens: die Anträge erneut zu stellen, weil 
die Anträge vor Ort anders aussahen als die im Internet zur 
Verfügung stehenden und die Stadt darauf bestand, die 
Anträge auf ihrem erst später erschienenen Formular zu 
erhalten. Drittens, die Bescheide zu erläutern mit den Ber-
gen an Unterlagen und Papier! Es ist eine der unsinnigsten 
Erfindungen, weil auch die Behörden und die Vereine erklä-
ren, der Aufwand stehe in keinem Verhältnis zur gewährten 
Leistung.“

Wenig sachgerechte Vorschriften verhindern 
Inanspruchnahme

Teilweise werden Leistungen nicht zeitnah und termingerecht, 
zum Beispiel bei Einschulung, bewilligt. Insgesamt erscheint 
die Antragsbearbeitung aufwändig und lang. Vielen Leistungs-
berechtigten fällt es schwer, sich gegenüber Anbietern als 
SGB-II-Beziehende zu „outen“. Oft ersetzen die Leistungen 
auch nur Regelungen zum Beispiel der Sportvereine, nach 
denen bisher Leistungsberechtigte nach dem SGB II von Bei-
trägen befreit waren oder Sonderregelungen unterlagen. In 
diesen Fällen bringt das Bildungs- und Teilhabepaket nur eine 
Verlagerung der Finanzierung, aber keine Verbesserung der 
Situation. Manchmal werden Zuzahlungen fällig, die vor Ein-
führung des Paketes nicht bestanden. In der Summe entsteht 
eine hohe Hemmschwelle, die angebotenen Leistungen auch 
in Anspruch zu nehmen.

Aus der Beratungspraxis:
 � „Berechtigte sind immer noch wenig informiert. Abschreckend 

und zu kompliziert sind die Einzelanträge für jede Leis tung. 
Der Aufwand erscheint unangemessen hoch. Einige fühlen 
sich auch dadurch diskriminiert, dass der Zuschuss an 
den Leistungserbringer gezahlt wird und die Betroffenen 
sich als Bezieher von SGB-II-Leistungen „outen“ müssen.“

 � „Wenn das Essen in der Schule nicht organisiert abgegeben 
wird, sondern zum Beispiel an einem Kiosk oder durch 
eine Elterninitiative verkauft wird, gibt es Probleme mit der 
Abrechnung bei den Jobcentern, besonders wenn der Ver-
kauf ohne Belege erfolgt.“

 � „Mittagsbetreuung und die Mittagsverpflegung waren bis-
lang kostenlos für Nutznießer. Die Stadt hat die Kosten 

übernommen. Jetzt ist ein Essenanteil von 1,– Euro pro 
Mahlzeit fällig.“

 � „Im Bereich der Lernförderung, der Schülerbeförderung 
und des Mittagessens besteht der Eindruck, als nutze 
Hamburg nun die Bundesmittel zur ersetzenden Finanzie-
rung von Leistungen, die bislang für Familien mit geringem 
Einkommen aus dem Landeshaushalt finanziert wurden.“

Komplizierte Antragswege

Die Leistungen sind in der Regel kompliziert zu beantragen, 
insbesondere bei Familien mit mehreren Kindern, oder wenn 
unterschiedliche Angebote bei unterschiedlichen Stellen mit 
unterschiedlich langen Bewilligungszeiträumen beantragt 
werden müssen. Informationen stehen oft nicht in gebündel-
ter Form und bei allen beteiligten Stellen zur Verfügung. Es 
gibt regelmäßig Abrechnungsprobleme, wenn zwar Leistun-
gen erfolgen, die Regularien aber nicht ganz genau passen. 
Oft können Leistungen kaum beantragt werden, da die Abrech-
nung in Schulen oder Vereinen bisher über Direktzahlung ver-
läuft und es kein formelles Verfahren hierfür gibt. Mitunter 
werden Leistungen auch nicht bewilligt, weil es Alternativen 
hierzu gäbe, die aber eine deutliche Ausgrenzung der betrof-
fenen Kinder bedeuten.

Aus der Beratungspraxis:
 � „Zusammenfassend lässt sich sagen: Kommune und Job-

center haben sich redlich bemüht, die gesetzlichen Bedin-
gungen umzusetzen. Herausgekommen ist dabei ein hoch-
kompliziertes Antragssystem, das (…) noch nicht funktioniert 
und mindestens für den Leistungsberechtigten als Antrag-
steller häufig abschreckend ist. (…) Es gibt keinen Spiel-
raum für sinnvolle Einzelfalllösungen.“

 � „Die Bewilligungszeiträume der Leistungen des Bildungs- 
und Teilhabepaketes sind unterschiedlich lang, die Klienten 
müssen genau aufpassen, wann sie wieder etwas beantra-
gen müssen. Unterschied zu den Weiterbewilligungsanträ-
gen, wenn jemand im Bezug ist: Die Formulare für die Wei-
terbewilligung werden vom Jobcenter zugeschickt, die 
Anträge wegen des Bildungs- und Teilhabepaketes muss 
jeder Klient von sich aus beantragen, ohne Erinnerung oder 
Aufforderung. Es stellt sich die Frage, warum die Leistungen 
getrennt zu beantragen sind.“

 � „Die Beantragung der Kosten für Ausflüge (Bagatellbeträge) 
und die Erstattung ist in der Praxis schwierig, da die Leh-
rerInnen oder ErzieherInnen kleine Geldbeträge einsam-



Befragungsergebnisse Diakonie Texte 05.2012 21

meln, es oft gar keine Quittung darüber gibt. Außerdem 
sollten die Leistungen vorher beantragt werden.“

 � „Klassenfahrten: Bei klassenübergreifenden Klassenfahr-
ten, an denen nicht alle Kinder teilnehmen können oder 
wollen, werden die Kosten nicht vom Jobcenter übernom-
men, weil es Unterricht während der Zeit gibt und die Teil-
nahme „freiwillig“ sei. Aktuelles Beispiel: Geplantes Ski-
landschulheim für A-,B- und C-Kurs der 8. Klassen der 
Internationalen Gesamtschule IGH können 50 Kinder mit-
fahren. Auch wenn die Klassenlehrer/-innen die Teilnahme 
des Kindes befürworten, wird vom Jobcenter die Kosten-
übernahme abgelehnt.“

 � „Durch die Aufteilung in Schülerkarte (teurer) und Geschwis-
terkarte (preiswerter), war es zum Teil zufällig, ob eine 
Fahrgelderstattung zustande kam. Beispiel: Ein Kind mit 
Schülerkarte hat einen Schulweg von unter drei Kilometer 
und bekommt deshalb nichts, das Kind mit längerem Weg 
und Geschwisterkarte hat zwar grundsätzlich Anspruch, 
bekommt aber nichts, weil die preiswertere Fahrkarte unter 
dem Fahrkostenanteil im maßgebenden Regelsatz liegt.“

Hoher bürokratischer Aufwand

Der bürokratische Aufwand ist sehr hoch und steht nicht im 
Verhältnis zu tatsächlichen Erfolgen. Öfter müssen Leistungs-
berechtigte in Vorleistung gehen, weil die Antragsbearbeitung 
nicht nachkommt oder erst eine rückwirkende Erstattung der 
Kosten vorgesehen ist. Kitas und Schulen in sozialen Brenn-
punkten mit besonderen pädagogischen Herausforderungen 
erfahren nun zusätzliche Belastungen und Kosten.

Aus der Beratungspraxis:
 � „Alle Leistungen werden niemals an den SGB-II-Empfän-

ger direkt ausgezahlt, sondern auf Schulkonten, Vereins-
konten und Ähnliches überwiesen. Auch die Schulen sind 
davon verwaltungstechnisch überrascht und überfordert. 
Alle Maßnahmen müssen vorab durch Lehrer/Sekretariat 
gestempelt werden. Zum Beispiel ein 1-tägiger Ausflug in 
einen Freizeitpark bedeutet:

 � Von Lehrerin per Unterschrift/Stempel Kosten bestäti-
gen lassen

 � Beim Amt einreichen, solange meist in Vorlage treten.
 � Die Schulsekretärin überzeugen, dass ein Referenz-

konto für die Zahlung vom Amt vorhanden sein muss.
 � Bei Eingang des Betrages (zum Beispiel Freizeitpark 

etwa 10,– Euro) in das Sekretariat gehen und es sich 
auszahlen lassen – also dann doch wieder Bargeld!“

 � „Aktuell gibt es viele Rückmeldungen aus dem Kita-
Bereich, aus dem von einem hohen zusätzlichen Verwal-
tungsaufwand durch nachfolgenden Verfahrensablauf 
berichtet wird:

 � Vorlage des Leistungsbescheids der Eltern in der Kita
 � Prüfung der Förderberechtigung durch die Kita
 � Formular zur Kostenbestätigung/Kostenabforderung 

von der Kita auszufüllen
 � Formular an die zuständigen Dienststellen (verschie-

dene) zu übersenden
 � Kopien in die Kitaverwaltung und Einpflegen ins EDV-

Programm der Kita (Finanzcontrolling)
 � Kostenerstattung prüfen 

 � Hinzu kommen die Zeiten für die Bemühungen der Kita-
mitarbeiterInnen, alle Eltern über die Möglichkeit der 
Kostenerstattung zu informieren. Die Familien müssen sich 
gegenüber der Kita offenbaren, um Leistungen zu erhalten. 
Dieses tun nicht alle (Scham) mit der Folge, dass sie die 
Ermäßigungen nicht erhalten. (…)“

Bildungs- und Teilhabepaket: 
Verbesserungsvorschläge der Diakonie

 � Das Bildungs- und Teilhabepaket lagert aus dem Regel-
satz laufende Bedarfe für Kinder aus, pauschaliert sie 
dann aber nicht kostendeckend. Um diesen Systembruch 
zu vermeiden und die Leistungsgewährung zu erleichtern, 
wäre es wesentlich unkomplizierter, die für Kinder vorge-
sehenen pauschalierten Leistungen direkt mit dem Regel-
satz auszubezahlen. Ergänzende einmalige beziehungs-
weise besondere Bedarfe sollten ebenfalls als Vorschuss 
nach Plausibilitätsprüfung erbracht werden. Unbürokra-
tisch wäre ein nachträglicher Verwendungsnachweis für 
die Vorauszahlungen, der mit Belegen eingereicht wird.

 � Die Anzahl notwendiger Anträge sollte deutlich reduziert 
werden, eine Beantragung standardmäßig mit der Bean-
tragung des SGB-II-Regelsatzes für die gesamte Bedarfs-
gemeinschaft und alle möglichen Leistungen erfolgen.

 � Bewilligungszeiträume und Kostenzeiträume müssen ange-
glichen werden, die Aufforderung zum Nachfolgeantrag 
automatisch erfolgen.

 � Auch zusätzliche Bedarfe, die bei Nutzung der Leistungen 
des Bildungs- und Teilhabepakets entstehen, sollten einzel-
fallbezogen als persönliche Zusatzbedarfe gewährt werden 
können, wie zum Beispiel Sportbekleidung.
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 � Bei der Förderung von Nachhilfe sollte nicht mehr die Ver-
setzungsgefährdung, sondern eine mögliche nachhaltige 
Verbesserung der schulischen Leistung Voraussetzung sein.

 � Eine einfache Umfinanzierung bestehender Angebote ist 
zu vermeiden.

 � Auch Babies und Kleinkinder sollten als Anspruchsberech-
tigte genannt werden. Für diese gibt es kaum Mitgliedschaf-
ten etwa in Vereinen. Insofern wäre in den gesetzlichen 
Bestimmungen „Mitgliedsbeiträge“ durch „Beiträge“ zu 
ersetzen.

 � Der Bund sollte die Förderung der sozialen Infrastruktur 
insgesamt durch ein personengebundenes Finanzierungs-
paket unterstützen, das als familienpolitische Leistung nicht 
nur Grundsicherungsempfängern offen steht und daher 
stigmatisierungsfrei ist.

 � Neben der direkten Förderung von Einzelpersonen (Subjekt-
förderung) ist eine institutionelle Förderung notwendig. Die 
Übertragung von Bundes- und Landesmitteln in Form von 
zweckgebundenen Finanzzuweisungen an die Kommunen 
wie zum Beispiel bei der Ganztagsbetreuung von Schul-
kindern, beim Ausbau der Betreuungsinfrastruktur für 
 Kinder unter drei Jahren sowie die Gemeinschaftsinitiative 
„Soziale Stadt“ zeigen, dass finanzwirksame Entscheidun-
gen auf kommunaler Ebene angestoßen werden können.

8. Anrechnung von familienpolitischen 
Leistungen und Erwerbseinkommen

Anrechnung des Elterngeldes

Die Anrechnung des Elterngeldes auf das ALG II trifft Eltern 
hart. Bisher wirkte das Elterngeld als Puffer für dringend not-
wendige Anschaffung bei den durch das SGB II nicht ausrei-
chend gedeckten Bedarfen. Familien wurde so während des 
ersten Jahres eine entspanntere Lebenssituation ermöglicht, 
und Frauen wurde in Konfliktsituation die Entscheidung für 
das Kind erleichtert. Nun lastet der volle Druck der Bedarfs-
unterdeckung im SGB II auch auf Schwangeren und jungen 
Eltern – und stellt sich im Verhältnis zu „normalen“ SGB-II-
Leistungsberechtigten oft sogar verschärft dar. Immer wieder 
werden Eltern- und Kindergeld sofort ab Antragsberechtigung 
auf die Leistungen nach dem SGB II angerechnet, obwohl die 
Bearbeitung der Anträge nach der Geburt einige Wochen in 
Anspruch nimmt und solange keine Auszahlung erfolgt. Erfol-
gen noch weitere Abzüge von der Regelleistung wie zum Bei-

spiel aufgrund von Darlehensrückzahlungen, bleibt dann kaum 
noch etwas von der regulären Auszahlung. Für die Betroffenen 
ist zudem nicht nachvollziehbar, warum sie familienpolitische 
Leistungen beantragen müssen, wenn diese dann voll verrech-
net werden. Die Umsetzung der Neuregelung gestaltete sich 
schwierig. So wurden Eltern, die die Dehnungsoption genutzt 
hatten, nach der sie den Elterngeldanspruch monatlich hal-
bieren, dafür aber die Bezugsdauer verdoppeln können, falsch 
informiert und erlitten hierdurch unnötigerweise Einbußen.

Aus der Beratungspraxis:
 � „Der finanzielle Druck hat sich eindeutig sehr erhöht. 

150,– Euro für Umstandskleidung und 283,– Euro für eine 
komplette Erstausstattung mit allem, was dazu gehört, 
 reichen eben nicht aus, um alles zu beschaffen, was eine 
Familie bei Familienzuwachs braucht. 3.600,– Euro Eltern-
geld, die jetzt angerechnet werden, reißen natürlich ein 
Loch in ein Familienbudget.“

 � „Das Kindergeld und das Elterngeld werden ab dem 
Geburtstermin sofort als Einkommen angerechnet, obwohl 
diese Leistungen noch nicht beantragt werden konnten, da 
die Geburtsurkunden erst 4 bis 5 Tage nach dem realen 
Entbindungstermin ausgestellt werden. Auch bei sofortiger 
Beantragung dauert die Bearbeitungszeit bis zu 6 Wochen, 
sodass die Klientinnen in eine gravierende finanzielle Not 
geraten, da ihnen pro Kind 484,– Euro im Regelbedarf 
fehlen. Das Elterngeld und Kindergeld wird zwar nachbe-
zahlt – Klientinnen, die keine finanziellen Rücklagen haben, 
können jedoch oft nach der Geburt des Kindes ihre Fix-
kosten wie zum Beispiel die Miete nicht bezahlen.“

 � „Die volle Anrechnung des Elterngeldes macht sich aus 
unserer Erfahrung insbesondere im ersten Lebensjahr des 
Kindes problematisch bemerkbar, da hier ein hoher Mehr-
bedarf für Windeln, Nahrung und anderes vorliegt.“

Anrechnung des Partnereinkommens

Die Anrechnung des Partnereinkommens belastet besonders 
Bedarfsgemeinschaften mit neuer Partnerschaft. Die Bedarfs-
gemeinschaft mit Kindern ist nicht mit der Elternschaft und 
familienrechtlichen Unterhaltspflichten identisch, sondern 
umfasst auch neue Partner. Für Alleinerziehende kann das 
Zusammenziehen den Verlust auch des Leistungsanspruches 
der Kinder bis hin zur Krankenversicherung bedeuten. Der 
Anspruch auf sonstige unterstützende Leistungen lässt sich 
kaum durchsetzen, wenn der Regelsatz nach Anrechnung 
des Partnereinkommens entfällt. Die komplizierte Einkom-
mensanrechnung verzögert auch bei weiter bestehenden 
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Ansprüchen Beantragung und Auszahlung. Ergänzende Leis-
tungen bei Partner-Einkommen aus prekärer Beschäftigung 
oder BAföG-Bezug werden oft nicht gewährt.

Aus der Beratungspraxis:
 � „Problematisch ist die Anrechnung des Partnereinkom-

mens bei noch jungen ungefestigten Partnerschaften. Hier 
kommt der ursprüngliche Einzelverdiener in die Situation, 
dass er mit seinem Einkommen sowohl den Partner als 
auch dessen Kinder (häufig nicht die eigenen) mitversor-
gen muss und dadurch Sozialhilfebedürftigkeit entsteht. 
Das belastet die Partnerschaft dann erheblich.“

 � „Es kommt immer wieder zu Schwierigkeiten, wenn wegen 
des geringen Einkommens des Partners ergänzende Leis-
tungen beantragt werden. Häufig erhalten Klientinnen dann 
die Fehlinformation, dass man für sie nicht zuständig sei.“

 � „Partner erhält BAföG und hat Nebenjob, Frau erhält 
BAföG (…), was zur Folge hat, dass wegen des Nebenjobs 
des Partners die Frau keine einmaligen Leistungen bei 
Schwangerschaft erhält.“

� „Besonders hart ist das, wenn sich das Gesamteinkommen 
nur geringfügig über dem Hartz-IV-Satz bewegt. Öfter 
führt das zur Beendigung der Beziehung durch den Ver-
dienenden, vor allem wenn dieser allein den Mietvertrag 
unterschrieben hat. Die Bedürftigen landen dann häufig in 
der Wohnungslosigkeit.“

 � „Ich muss Klienten, die mit einem Partner in einer Patch-
work-Familie zusammenleben, häufig raten wieder aus-
einanderzuziehen, da die Einkommensanrechnung dazu 
führt, dass einige Familienmitglieder nicht mehr kranken-
versichert sind.“

Erwerbseinkommen

Die Anrechnung von Erwerbseinkommen gestaltet sich ins-
besondere bei unregelmäßigen Einkommen oder wechseln-
den Einkünften schwierig. Durchschnittswerte oder Monate 
mit höheren Einkünften werden als Berechnungsgrundlage 
von abzuziehenden Pauschalen genommen. Der Ausgleich 
erfolgt erst Monate später. Leistungsberechtigte mit Zuver-
dienst gefährden hierdurch oft vorübergehend ihren Leis-
tungsbezug. Das setzt den Fehlanreiz, auf Zuverdienst zu 
verzichten. Je mehr Anrechnungen vorgenommen werden, 
desto höher ist die Fehleranfälligkeit. Die Berechnung des 
Freibetrages ist oft aus den Bescheiden nicht klar erkennbar 
und führt zu unnötigen Widersprüchen. Die Anrechnung 

erfolgt oft nicht zeitnah und führt entweder zu hohen Rück-
forderungen oder aber zu hohen vorherigen Abschlägen. 
Auch bei korrekter Anwendung können die Leistungsberech-
tigten die Regularien oft nicht verstehen.

Aus der Beratungspraxis:
 � „Meistens wird richtig gerechnet, manchmal wird sich ver-

rechnet. Zum Beispiel wird der Freibetrag aus dem Netto 
ausgerechnet. Fehler sind meiner Beobachtung nach in 
90 Prozent der Fälle zu Ungunsten der Betroffenen (…). Es 
werden fiktive Einkommen festgesetzt. Häufig treffen die 
fiktiven Einkommen aber in beide Richtungen nicht zu. 
Manchmal sind sie deutlich zu hoch, manchmal aber auch 
zu niedrig (zum Beispiel, wenn jemand Weihnachts- oder 
Urlaubsgeld erhält). Die Folge sind Aufhebungs- und Ände-
rungsbescheide mit einer Reihe von Aufforderungen zur 
Rückzahlung. Nun wird ja aufgerechnet, sodass das Ganze 
noch undurchsichtiger und noch weniger verstehbar wird. In 
den Bescheiden ist nur zu erkennen, dass aufgerechnet 
wird, aber nicht für was, auch Laufzeit fehlt und auch die 
Höhe ist nicht erkennbar. Eine seriöse finanzielle Planung 
ist dann (…) mehr als erschwert. Selbstständigen möchte 
ich manchmal fast empfehlen, ihre Selbstständigkeit ein-
zustellen, weil das Jobcenter Betriebsausgaben, die gemacht 
wurden/werden müssen, einfach nicht anerkennt. Ich hatte 
auch einmal den Fall, dass aufgrund der festgesetzten 
hohen fiktiven Einnahmen und der Nichtanerkennung von 
Betriebsausgabe eine Frau (Alleinerziehende, 1 Kind) Miet-
schulden machen musste, weil das Geld der ARGE und 
ihre Einkünfte aus der Selbstständigkeit nicht zum Leben 
reichten.“

 � „Probleme treten bei wechselnden Einkünften auf. Dies ist 
häufig der Fall bei „Aufstockern“ und fast immer der Fall 
bei einer Beschäftigung bei Zeitarbeitsfirmen. Die Bearbei-
tung beziehungsweise Nachberechnung erfolgt zeitver-
setzt, zuweilen im Drei-Monats-Rhythmus zusammenge-
fasst. Entweder den Klienten fehlt Geld zum Leben, wenn 
das Einkommen zu niedrig ist. Oder es treten Überzahlun-
gen auf, was zu überwiegend unverständlichen Rückforde-
rungsbescheiden führt. Haben die Klienten das Geld (…) 
schon ausgegeben, ist das Eintreten einer Verschuldungs-
situation fast schon die Regel.“

 � „Kommt das Geld aus verschiedenen Quellen zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten (ALG II, Kindergeld, Unterhalts-
vorschuss, Erwerbseinkommen) ist es schwierig, die Zah-
lungsverpflichtungen fristgerecht einzuhalten (der Überblick 
geht leicht verloren). Beim Wechsel von Leistungsarten 
kommt es häufig zur Verzögerung der Geldeingänge und 
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damit zu offenen Forderungen, was besonders bei der 
Mietzahlung zu Problemen führt, bis zu fristlosen Kündi-
gungen wegen Zahlungsverzugs.“

Selbstständige besonders belastet

Selbstständige sind dadurch belastet, dass für die Verrech-
nung mit dem Jobcenter andere Regeln als beim Umgang mit 
dem Finanzamt gelten und sie langfristige Vorschauen auf zu 
erwartende Betriebskosten erstellen müssen. Selbstständig-
keiten oder auch Vermietungssituationen erhöhen die Fehler-
anfälligkeit. Die komplexen Gewinn- und Verlustrechnungen 
wirken abschreckend.

Aus der Beratungspraxis:
 � „Bei Selbstständigen ist es in keinster Weise nachvollzieh-

bar, warum die Anerkennung von Betriebskosten nach ande-
ren Regeln als beim Finanzamt erfolgt. Hier würde ich eine 
grundsätzliche gerichtliche Klärung sehr befürworten.“

 � „Selbstständige müssen eine Betriebsvorausschau für 
ein halbes Jahr einreichen. Dies ist insbesondere kleinen 
Selbstständigen kaum möglich. Es macht eher den Ein-
druck, dass Selbstständigkeit unterbunden werden soll.“

 � „Bei selbständiger Tätigkeit ist die Einkommensanrechnung 
absolut chaotisch und unübersichtlich – egal in welchem 
Jobcenter. Ein Mitarbeiter einer Leistungsabteilung hat es 
so umschrieben: ,… wir wissen hier auch nicht, was wir 
tun sollen und so machen wir einfach mal …‘.“

Jugendliche in Ausbildung

Für Jugendliche in Ausbildung wirkt es demotivierend, ihr Gehalt 
der Bedarfsgemeinschaft zur Verfügung stellen zu müssen.

Aus der Beratungspraxis:
 � „In einer schwierigen Situation befinden sich diejenigen 

Bedarfsgemeinschaften, in denen ein Jugendlicher sich in 
einem Ausbildungsverhältnis befindet. Das Lehrlingsgehalt 
ist oft ein fester Bestandteil der Motivation des Jugendlichen, 
an seiner Ausbildung festzuhalten. Das erste selbstver-
diente Geld ist wichtig. Gleichzeitig wird dieses Einkommen 
der Bedarfsgemeinschaft als Einkommen des Jugendlichen 
abgezogen. Der einzelne Jugendliche kann kaum dazu 
motiviert werden, sein Gehalt der Bedarfsgemeinschaft 
zur Verfügung zu stellen.“

Zuflussregelungen

Grundsätzlich problematisch ist die Regelung des Zufluss-
monats. Erfolgt erst am Ende des Monats bei Arbeits- oder 
Renteneintritt eine Gehalts- oder Rentenzahlung, so entste-
hen in der Zwischenzeit Lücken bis zu einem Monat. Bei 
Arbeitsaufnahme wird zudem angerechnet oder die Leistung 
eingestellt, bis eine Gehaltsabrechnung vorliegt, auch wenn 
der erstmalige Zufluss erst deutlich später erfolgt. Ebenso 
werden weitere sozial- oder familienpolitische Leistungen 
oder Unterhaltsansprüche vor Zufluss angerechnet. Regel-
mäßig entstehen Probleme, wenn das Jobcenter bei Job-
antritt die Zahlungen einstellt, das Gehalt aber erst am Ende 
des Folgemonats gezahlt wird. Immer wieder werden vorran-
gige Leistungen wie etwa Unterhalt angerechnet, obwohl 
diese nicht gezahlt werden. Vom Instrument der Überleitung 
wird wenig Gebrauch gemacht.

Aus der Beratungspraxis:
 � „ ALG II wird monatlich im Voraus gezahlt, sodass es mit 

Beginn einer Erwerbstätigkeit eingestellt wird, der Arbeit-
geber aber im Nachhinein am Monatsende zahlt. Einen 
Monat lang fehlt das Alg II und der Arbeitslohn. So werden 
Arbeitsaufnahmen besonders erschwert statt gefördert!“

 � „Vom Instrument der Überleitung (zum Beispiel Abklärung 
Anspruch Kindergeld, Anspruch auf Wohngeld eines Kindes, 
Unterhaltsvorschuss) wird nicht beziehungsweise zu wenig 
Gebrauch gemacht. Es erfolgt eine Anrechnung vorrangiger 
Leistungen, obwohl diese tatsächlich nicht gezahlt werden.“

 � „Zahlungen werden eingestellt, weil zu viel Einkommen 
erwartet wird, es muss gestritten und belegt werden, ob 
und im welchem Monat das Einkommen zufließt, ob das 
Jobcenter den laufenden Monat den vollen Betrag auszahlt, 
weil das Gehalt erst im drauffolgenden Monat kommt und 
so weiter. Da hatte ich schon den Fall, dass ein Familien-
vater für sein zwei Wochen altes Baby kein Geld für Windeln 
hatte, weil die ARGE die Zahlungen wegen der Arbeitsauf-
nahme vorläufig komplett eingestellt und auf die Auszah-
lung des Lohns gewartet hat. Klienten müssen jeden Monat 
Kontoauszüge und Lohnabrechnungen vorlegen, liegt nur 
der Kontoauszug vor, weigert sich das Jobcenter zu 
berechnen, mit der Begründung es gebe auch Arbeit geber, 
die bar auszahlen, Teilweise werden überhöhte fiktive Ein-
kommen festgesetzt und Klienten warten manchmal Monate 
auf die Nachzahlungen.“
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Anrechnung von Einkommen und familienpolitischen 
Leistungen: Verbesserungsvorschläge der Diakonie

 � Rücknahme der Anrechnung des Elterngeldes.

 � Anrechnung des Partnereinkommens zum Kindestunter-
halt nur bei gemeinsamen Kindern und Bestehen familien-
rechtlicher Unterhaltsansprüche.

 � Mit Beginn der eigenen Erwerbstätigkeit eigene Leistungs-
berechtigung nach dem SGB II – Jugendliche und junge 
Erwachsene werden nicht als Teil der Bedarfsgemein-
schaft behandelt.

 � Schaffung individueller Leistungsansprüche im SGB II:
 � keine Einkommensanrechnung des Partners, wenn hier-

durch dessen eigene Hilfebedürftigkeit erst entsteht.
 � Orientierung an den geltenden familienrechtlichen 

Regelungen, das heißt, Unterhaltspflicht wird nur dann 
angenommen, wenn rechtlich Unterhaltsanspruch auf-
grund Verwandtschaft besteht. 

 � Einkommens-, Leistungs- oder Unterhaltsanrechnung immer 
nach dem Zeitpunkt des tatsächlichen Zuflusses. Stärkere 
Nutzung von Überleitungsmöglichkeiten der Ansprüche.

 � Synchronisierung der Anrechnungsregelungen für Selbst-
ständige in Steuerrecht und SGB II.

9. Wohnen

Mietrichtwerte

Kommunale Satzungen oder Pauschalierungsvorschriften 
waren zum Befragungszeitraum kaum eingeführt worden. 
Ansonsten zeigt die Erfahrung der Beratungsstellen: Eine 
 Orientierung der Mietobergrenzen am Mietspiegel ist unrea-
listisch, da hier die Bestandsmieten erfasst werden. Mieten 
bei Neuvermietung liegen aber meist deutlich höher, selbst 
wenn Wohnungen noch als Sozialwohnungen gelten. Die 
 Orientierung an der Wohngeldtabelle ist für die Betroffenen 
günstiger. Die Einhaltung festgelegter Mietrichtwerte wird 
zumeist akribisch verlangt, auch wenn nur mit Zuzahlungen 
aus dem Regelsatz eine neue Wohnung gefunden werden 
kann. Bei der Festlegung dieser Mietrichtwerte, die oft auch 
bereits ergangene anderslautende Urteile ignorieren, werden 
die Wohlfahrtsverbände nicht beteiligt und ihre Kompetenz 
nicht genutzt.

Es ist kein ausreichender angemessener Wohnraum vorhan-
den. In vielen Fällen zahlen die Leistungsberechtigten aus 
dem Regelsatz zur Miete hinzu und bekommen wegen Über-
schreitung der Mietrichtwerte weder Kautions- noch Reno-
vierungs- oder Umzugskosten erstattet. Teile der vertraglich 
festgelegten Mietkosten wie Kabelgebühren werden nicht 
übernommen. So kommt es zu einer dauerhaften Unter-
deckung der Regelbedarfe. In Einzelfällen gibt es Härtefall-
regelungen. Manchmal werden die Kosten der Unterkunft 
bereits vor Ablauf der 6-Monats-Frist für einen Umzug in eine 
günstigere Wohnung gekürzt.

Veränderungen in der Familiensituation führen zu Zuzahlungen, 
etwa wenn erwachsene Kinder ausziehen oder wenn nach 
einer Trennung Mietrichtwerte geringfügig überschritten wer-
den und Schwangere oder Alleinerziehende umziehen sollen. 
Argumente wie kurze Wege zur Schule, zur Kita, zum Job 
oder zu Ärzten spielen keine Rolle. Beihilfen für Renovierung 
oder Erstausstattung fehlen oder sind zu niedrig.

Aus der Beratungspraxis:
 � „Viele Sachbearbeiter der Jobcenter richten sich teilweise 

sehr genau nach diesen Werten. Beispiel: Schwangere 
Frau (34. Schwangerschaftswoche) lebt mit Ehemann in 
25-qm-Wohnung. Umzug wurde nicht bewilligt, da Woh-
nung (für drei Personen) 20,– Euro zu teuer.“

 � „Nach wie vor hat zum Beispiel der Landkreis absolut 
undurchschaubare Mietobergrenzen. Diese resultieren aus 
Erfahrungen des Jobcenters – aus meiner Erfahrung her-
aus kann ich sagen, dass diese Obergrenzen praktisch nie 
ausreichen – so billigen Wohnraum gibt es im ganzen Land-
kreis nicht.“

 � „Ab dem 1. April 2011 wird die Angemessenheit der Mieten 
auf Grundlage der Wohngeldtabelle berechnet (obwohl die 
Rechtswidrigkeit der vorherigen Berechnung ja schon vor-
her gegeben war). Zu bemängeln wäre hier aber, dass die 
Berechnung nach Wohngeldtabelle nur für Neuanträge ab 
dem 1. April 2011 so gemacht wird.“

 � „Zur Angemessenheit der Kaltmieten bestehen hier vor Ort 
Richtwerte für die Mietobergrenzen, die zum einen sehr 
starr im Sinne einer absoluten Obergrenze angewandt 
werden, zum anderen so angesetzt sind, dass ein beträcht-
licher Teil unserer Klienten aktuell die Miete nicht voll aner-
kannt bekommt oder bei einem Umzug vor sehr großen 
Problemen steht, eine angemessene Wohnung zu finden 
(Folgeprobleme: Umzug wird nicht bezahlt, kein Darlehen 
für Mietkaution, …).“
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 � „Immer wieder ärgerlich ist der Druck auf alleinstehende 
Schwangere/Alleinerziehende, deren Wohnung nach Tren-
nung vom Lebensgefährten oder aufgrund von Elternzeit 
einige qm zu groß oder einige Euro zu teuer ist. Das Wohn-
umfeld (Kindergarten, Eltern) auch im Hinblick auf die zukünf-
tige Arbeitsfähigkeit wird nicht in den Blick genommen.“

Kautionsdarlehen

Kautionsdarlehen werden nur dann übernommen, wenn die 
neue Wohnung unterhalb der vorgesehenen Angemessen-
heitsgrenzen liegt. Nachvollziehbare persönliche Gründe wie 
zum Beispiel Kita-Nähe spielen für eine Überschreitung der 
Wohnkostengrenze keine Rolle. Das Kautionsdarlehen wird 
mit 10 Prozent vom laufenden Regelsatz zurückgezahlt, was 
zu einer dauerhaften Unterschreitung des Existenzminimums 
führt. Wenn das Jobcenter schon einmal eine Kaution über-
nommen hat, kann es zu Problemen kommen, auch wenn 
diese bereits zurückgezahlt wurde. Umfassen Mietkautionen 
mehr als zwei Monatsmieten, werden sie oft vom Jobcenter 
nur teilweise übernommen.

Einige Jobcenter übernehmen statt der Kautionsdarlehen eine 
Garantie/Bürgschaft für den Vermieter. Bei diesen Jobcentern 
kommt es durch dieses alternative Vorgehen nicht zu einer 
Unterschreitung des Existenzminimums, da kein Kautions-
darlehen anfällt. Die Bürgschaft entspricht einem Angebot 
vieler Banken als Alternative zur Kaution und wird von den 
meisten Vermietenden akzeptiert.

Aus der Beratungspraxis:
 � „KdU, darlehensweise Übernahme der Kaution: das gewährte 

Darlehen wird ratenweise umgelegt auf alle Mitglieder der 
Bedarfsgemeinschaft, also auch (Klein-)Kinder. Diese sind 
zivilrechtlich nicht geschäftsfähig, werden aber sozialrecht-
lich als „Vertragspartner“ behandelt. Die so zustande kom-
mende Ratensumme überfordert die Menschen finanziell.“

 � „Kautionsdarlehen werden gewährt, nicht jedoch, wenn 
die Höhe der Miete als nicht angemessen beurteilt wird 
und dann auch noch vom Regelsatz mitfinanziert werden 
muss. In manchen Fällen erscheint das in der Entscheidung 
sehr hart, weil nicht immer auf Wohnungen zu „angemes-
senen“ Mieten gewartet werden kann.“

 � „Soweit uns bekannt, erteilt das Job-Center eine Haftungs-
garantie anstelle der Finanzierung von Kautionsdarlehen. 
Es gibt Vermieter, die sich nicht darauf einlassen. Uns ist in 
diesem Jahr nur ein Fall dieser Art bekannt geworden.“

Erstattung von Warmwasserkosten

Die neuen gesetzlichen Regelungen für die Erstattung von 
Warmwasserkosten wurden meist unproblematisch umge-
setzt, an manchen Orten allerdings erst auf Nachfrage und 
Widerspruch. Teilweise werden die Warmwasserkosten anhand 
der Angemessenheitsgrenzen für den Wohnraum insgesamt 
bewertet, sodass bei bisher angemessenem Wohnraum nun 
die Mietobergrenze überschritten wird. In den Bescheiden 
werden Warmwasserkosten aufgrund von Software-Mängeln 
nicht transparent ausgewiesen.

Aus der Beratungspraxis:
 � „Positiv an der Reform seit 1. April 2011 werten wir die Ein-

beziehung der Kosten der Warmwasseraufbereitung in die 
KdU. Es bleibt zu hoffen, dass sich künftig die Einreichung 
der Neben- und Heizkostenabrechnungen einfacher 
gestalten wird. Ein Problem sehen wir darin, dass der neue 
§ 21 Abs. 7 SGB II (Mehrbedarfe Warmwasser bei dezen-
traler Warmwassererwärmung) nicht nur in Einzelfällen erst 
auf Hinweis beziehungsweise nach Widerspruch der Rat-
suchenden gewährt wurde. Hier wäre eine neue, systema-
tische Ermittlung, wie das Warmwasser bei den Leistungs-
berechtigten aufbereitet wird, seitens der Verwaltung wün-
schenswert.“

 � „In A. werden die nach neuer Gesetzeslage zu erstatten-
den Kosten für Warmwasser anhand der nicht veränderten 
Miet obergrenze von 373,– Euro bewertet. Wird diese nun 
überschritten, werden die Kosten für Warmwasser nicht 
übernommen. Aus bisher „angemessenen“ Mieten werden 
so aufgrund der neuen Gesetzeslage „unangemessene“ 
Mieten.“

Heizkosten

Die Angemessenheitsgrenze der Heizkosten ist oft zu niedrig 
angesetzt. Hohe Kosten entstehen durch schlecht isolierte, 
billige Wohnungen. Bei Heizmaterialien wie Öl, Holz oder 
Kohle ist die Anschaffungspauschale oft zu gering angesetzt, 
um für den Winter zu reichen. Teilweise werden Heizkosten 
nur pauschaliert übernommen, sodass Differenzen immer 
aus dem Regelsatz ausgeglichen werden müssen.

Aus der Beratungspraxis:
 � „Auch hinsichtlich der Übernahme der Heizkosten gibt es 

nach wie vor Komplikationen. (…) Die Verwaltung vertraut 
zur Berechnung der angemessenen Heizkosten dem EDV 
Verfahren „Heikos“, das aus unserer Sicht die Angemes-
senheitsgrenze der Heizkosten in vielen Fällen zu niedrig 
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ansetzt. Bei selbst beschafften Heizmaterialien (Öl, Holz, 
Kohle) fällt immer wieder auf, dass der einmalig gewährte 
Betrag die Leistungsberechtigen „nicht über den Winter 
bringen kann“, da die einmaligen Zuschüsse zu gering 
ausfallen.“

Strom und Gas

Strom- und Gasschulden werden von den Jobcentern nur 
zögerlich übernommen, in erster Linie, wenn Kinder in der 
Bedarfsgemeinschaft leben. Bei Nachforderungen der Ener-
gieversorger geraten die Betroffenen unter massiven Druck. 
Zugleich haben viele Hartz-IV-Empfänger hohe Energiekos-
ten aufgrund der schlechten Qualität des Wohnraumes sowie 
wegen der veralteten und verbrauchsintensiven Elektroge-
räte. Tatsächlich sind Energienachzahlungen bei fast allen 
Verbraucherinnen und Verbrauchern die Regel, da bis zur 
Endabrechnung nur Abschläge erhoben werden. Leistungs-
berechtigte nach dem SGB II sind aufgrund der Übernahme 
der Abschläge, nicht aber von Nachzahlungen, hier in einer 
unrealistischen Konstruktion. Es ist ihnen nicht möglich, aus 
dem Regelsatz für Nachzahlungen Rücklagen aufzubauen. 
Immer wieder werden Strom- und Gassperren in den Woh-
nungen der Leistungsberechtigten von den Jobcentern hin-
genommen. Eine Schuldenregulierung wird zwar von den 
Schuldnerberatungsstellen angestrebt, aber oft erst nach 
Einschaltung von Rechtsanwälten vom Jobcenter unterstützt. 
Einzelne Jobcenter kooperieren mit den örtlichen Energie-
versorgern, um Sperren zu verhindern.

Aus der Beratungspraxis:
 � „Darlehen für die Übernahme von Stromschulden werden 

besonders schnell bewilligt, wenn Kinder unter drei Jahren 
im Haushalt leben. Diese 10 Prozent-Regelung gilt seit 
Anfang 2011 und belastet die finanzielle Situation von 
Familien/Alleinerziehenden unter Umständen erheblich.“

 � „Es kommt zu Strom- und Gassperrungen, die nur selten 
bei Versagen der Leistung durch das Jobcenter durch 
Spendenmittel, Beihilfetöpfe der Wohlfahrtsverbände ver-
hindert werden können.“

 � „Die Sozialagentur gewährt in der Regel nur beim ersten 
Auftreten von Strom-/Gasschulden eine darlehensweise 
Übernahme. Die monatlichen Raten für Strom und Gas 
werden heraufgesetzt und in der Regel bietet die Sozial-
agentur eine Zahlung von ihnen aus an.“

 � „Volle Heizkosten werden oft nicht gezahlt, wenn der Ver-
brauch unangemessen hoch ist. Die Klienten haben aber 

schlecht heizbare Wohnungen und können nicht umziehen, 
weil sie einen Schufaeintrag oder andere Hemmnisse 
haben.“

Junge Erwachsene in Zwangsgemeinschaften

Der Zwang für junge Erwachsene, in der elterlichen Wohnung 
zu verbleiben, führt für die gesamte Bedarfsgemeinschaft zu 
einer belastenden Situation. Bei Sanktionen oder Einkom-
mensanrechnungen Einzelner haftet die gesamte Bedarfs-
gemeinschaft. Die Motivation zum Zuverdienst sinkt, wenn 
das neue Einkommen in den Familienhaushalt fließt. Abnabe-
lungsprozesse, die eine soziale oder Arbeitsmarktintegration 
befördern können, werden erschwert. Viele junge Erwach-
sene weichen in die Wohnungslosigkeit aus, kommen bei 
Freunden unter oder nutzen die elterliche Wohnung nur noch 
für wenige Stunden als Schlafplatz und sind ansonsten auf 
der Straße. Es ist nur schwer möglich, aufgrund massiver 
familiärer Konflikte eine eigene Wohnung genehmigt zu bekom-
men, meist nur, wenn die Eltern die jungen Erwachsenen „vor 
die Tür setzen“. Ansonsten werden weder Miete noch Umzug, 
Kaution oder Renovierung vom Jobcenter übernommen. Die 
Mietrichtwerte für junge Erwachsene werden oft niedriger 
angesetzt oder auf die Anmietung möblierter Zimmer verwie-
sen, die aber gerade in Städten mit Hochschulen in Konkur-
renz zu Studierenden unrealistisch ist. Weniger problematisch 
ist nur der Auszug von Schwangeren oder Auszubildenden, 
die am Wohnort der Eltern keinen Ausbildungsplatz gefunden 
haben.

Aus der Beratungspraxis:
 � „Eine große Belastung bedeutet für Familien mit erwachse-

nen Kindern, dass selbst bei schweren Konflikten zwischen 
Eltern und Kindern es sehr schwierig für die jungen Erwach-
senen ist, eine eigene Wohnung über das Jobcenter finan-
ziert zu bekommen. Dies führt teilweise zu Eskalation der 
Konflikte bis zu Beziehungsabbrüchen und dem Auszug 
aus der elterlichen Wohnung ohne finanzielle Absicherung.“

 � „Das Jobcenter stellt enorme Ansprüche auf die Nachweise 
der jungen Erwachsenen, bevor sie den Auszug aus dem 
Elternhaus genehmigen. Einige werden auch von den Eltern 
vor die Tür gesetzt. Das Jobcenter macht hier selten Schwie-
rigkeiten, wenn es um die Übernahme der KdU geht. 
Wenn die erste Hürde der Zustimmungspflicht genommen 
ist, sind die U25 gehalten, sich an niedrigeren Mietober-
grenzen zu orientieren. (…) Da der Wohnraum gerade für 
die jungen Erwachsenen sehr beschränkt ist, verlassen viele 
die elterliche Wohnung oder Jugendhilfeeinrichtung ohne 
eine eigene Wohnung. Sie halten sich dann bei Freunden 
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oder Bekannten auf. (…) Durchschnittlich ein Drittel der 
gemeldeten wohnungslosen Personen ist unter 25 Jahre alt.“

 � „Die Sonderregelungen im SGB II für U25-Jährige stellen 
eine hohe bürokratische Hürde dar, die es vielen Wohnungs- 
wie Obdachlosen erschwert, ein Wohnungsangebot auch 
übernommen zu bekommen. Es gehört zum praktischen 
Alltag junger Wohnungsloser, dass für Wohnungsangebote 
trotz offensichtlicher mehrfacher Problemlagen die Kosten-
übernahmen versagt werden. Hinzu kommt, dass viele 
junge Menschen falsch beziehungsweise aussteuernd 
„beraten“ werden. So ist es schwierig, überhaupt erst ein-
mal den ALG-II-Regelsatz zu bekommen, um die eigene 
Existenz zu sichern.“

Oft ist auch für schwangere junge Frauen unter 25 die Bewilli-
gung einer eigenen Wohnung unmöglich.

Aus der Beratungspraxis:
 � „Je nach Sachbearbeiter kommt es immer wieder vor, dass 

unter 25jährige schwangere Frauen abgewiesen werden 
mit ihrem Anspruch auf ALG II und eigenen Wohnraum. 
Wenn ALG II gewährt wurde, dann in der Regel nicht der 
Satz für Alleinlebende, sondern der Satz für Familienmit-
glieder, und der Mietanteil beim Bewohnen der elterlichen 
Wohnung ist oft erst nach Widerspruch gewährt worden.“

Konzentration sozialer Problemlagen

Aufgrund des Umzugsdrucks und der starren Angemessen-
heitsgrenzen erfolgt eine weitere Konzentration sozialer Prob-
lemlagen in bestimmten Vierteln. Dies erschwert die soziale 
Integration nachhaltig.

Aus der Beratungspraxis:
 � „Speziell in den Berliner Innenstadtbezirken steigen die 

Mieten drastisch an. Die Mieten liegen hier deutlich über 
den Angemessenheitskriterien der AV Wohnen, sodass 
eine Anmietung von Wohnraum in diesem Gebiet für 
ALG-II-Empfänger immer schwieriger wird. In zunehmen-
dem Maße erfolgt deshalb eine Verdrängung von einkom-
mensschwachen Haushalten und Transferleistungsbezie-
hern in die Außenstadtbezirke. Erschwerend kommen 
einige spezifische Besonderheiten der Bevölkerungs-
struktur in Berlin hinzu. So gibt es immer mehr Ein-Perso-
nenhaushalte in Berlin. Der Anteil liegt hier mittlerweile 
bei weit über 50 Prozent. Jedoch sind entsprechende 
Ein- bis Zweiraumwohnungen am Wohnungsmarkt kaum 
noch vorhanden.“

Drohende Wohnungslosigkeit

Wohnungsverlust droht, wenn aufgrund dauerhaft notwendi-
ger Zuzahlungen aus dem Regelsatz und der damit verbun-
denen Unterdeckung anderer Bedarfe Mietschulden entste-
hen oder bei Sanktionen die Mietkosten nicht mehr gedeckt 
sind. Durch Überschreitung der Angemessenheitsgrenzen 
kommt es auch direkt zu Zwangsumzügen. Wenn angemes-
sene Wohnungen gefunden werden, reagiert die Sachbear-
beitung oft zu spät, sodass die Wohnung an andere Bewer-
ber vergeben wird. Mietschulden werden in Einzelfällen als 
Darlehen oder Beihilfe übernommen. Wohnungslosigkeit 
droht, wenn dies aufgrund des Überschreitens der Mietober-
grenze verweigert wird. Immer wieder werden Menschen in 
diakonische Angebote der Wohnungslosenhilfe aufgenommen, 
weil sie auf der Wohnungssuche sind und Angebote auf dem 
Wohnungsmarkt fehlen. Oft müssen auch Maklerkosten 
beglichen werden.

Aus der Beratungspraxis:
 � „Hauptursächlich ist meist die zu teure Miete oder die 

Nichtzahlung der Miete aufgrund von Sanktionen verant-
wortlich für den Umzug oder den Wohnungsverlust. Es sind 
jedoch auch Fälle aus der Beratung bekannt, in denen zum 
Beispiel Einkommen wiederholt falsch angerechnet wurde.“

 � „Klienten klagen immer wieder darüber, dass sie eine 
angemessene Wohnung gefunden haben, jedoch diese an 
andere Interessenten vermietet wurde, da der Sachbear-
beiter nicht erreicht wurde.“

 � „Begleitende Hilfen zum Wohnen werden von der Stadt im 
begrenzten Rahmen angeboten. Mit verschiedenen Wohn-
baugesellschaften wurde eine Vereinbarung getroffen, 
dass eine Beratungsstelle eingerichtet wird, die eine prä-
ventive Beratung bei drohender Obdachlosigkeit durch-
führt. Jedoch nur für die Mieter, die in den speziellen Wohn-
baugesellschaften wohnen. Für alle anderen gibt es keine 
begleitende Hilfe.“

 � „In der Vergangenheit hatte der Landkreis eine sogenannte 
Wohnungssicherungsstelle, diese existiert nicht mehr. Die 
Unterstützung von Menschen, die ihre Wohnung verloren 
haben beziehungsweise neuen finanzierbaren Wohnraum 
suchen, ist nicht geregelt. (…) Ein entsprechendes Problem-
bewusstsein behördlicherseits ist nicht vorhanden. Der 
private Wohnungsmarkt verschließt sich zunehmend gegen-
über den SGB-II-Empfangenden, sodass häufig Wohnungs-
bewerbungen mit dem Hintergrund SGB II bereits im Vor-
feld „abgewimmelt“ werden.“
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Wohnen: Verbesserungsvorschläge der Diakonie

 � Die tatsächlichen Wohnkosten sind in angemessener Höhe 
zu erstatten. Die Orientierung allein am Mietspiegel ist nicht 
ausreichend, vielmehr müssen der tatsächlich verfügbare 
Wohnraum und seine Kosten berücksichtigt werden.

 � Transparente und einheitliche Verfahren zur Festlegung der 
örtlichen Mietrichtwerte und deren Einklagbarkeit müssen 
anstelle von Pauschalen gewährleistet bleiben. Bei der Fest-
legung örtlicher Angemessenheitsgrenzen sind sachkun-
dige Organisationen der Mieter und Vermieter zu beteiligen.

 � Die Regelungen für den Umzug, die für eine Übergangszeit 
den Verbleib in der bisherigen Wohnung ermöglichen, 
müssen erhalten bleiben.

 � Kautionsdarlehen dürfen nicht laufend von der Regelleis-
tung abgezogen werden, sondern sind nach Abrechnung 
direkt an das Jobcenter zurückzuzahlen. Darlehen dürfen 
nur etwaige Differenzen umfassen. Durch die Übernahme 
einer Kautionsgarantie kann die Ausgabe von Kautions-
beträgen vermieden werden.

 � Ein besonderer Bedarf bei den KdU ist in den folgenden 
Fallkonstellationen zu berücksichtigen:

 � die ALG-II-Leistungen werden nur zur Überbrückung auf 
absehbare Zeit bis zu einem Jahr in Anspruch genom-
men (zum Beispiel bevorstehender Renteneintritt oder 
anderes)

 � besondere Situation nach Todesfall von Partnern oder 
Auszug von Kindern aus der Haushaltsgemeinschaft

 � Personen mit erschwertem Marktzugang (Wohnungs-
lose, Alleinerziehende und andere)

 � erschwerter Zugang zu Kinderbetreuung bei Umzug
 � Aufstockerinnen und Aufstocker mit sozialversiche-

rungspflichtiger Beschäftigung
 � Ältere Leistungsberechtigte mit langjähriger Verwurze-

lung im Wohnumfeld 

 � Bei der Festlegung von Angemessenheitsgrenzen für die 
Übernahme von Kosten der Unterkunft muss die Energie-
bilanz des Gebäudes berücksichtigt werden. Durch die 
bestehende flächendeckende Pflicht zum Gebäudepass 
ist dies jederzeit möglich.

 � Bei Strom-, Wasser- und Gasabrechnungen sollten nicht 
nur die Abschlagszahlungen, sondern auch die Endab-

rechnung im angemessenen Rahmen unter Berücksich-
tigung der Preisentwicklung übernommen werden.

 � Zur Verhinderung von Sperren sollen Strom- und Gas-
schulden zumindest auf Darlehensbasis übernommen wer-
den. Alternativen können zum Beispiel Notfonds der Ener-
gieversorger, Münzautomaten, Clearingverfahren oder 
Ratenzahlungsvereinbarungen in einem auf den Leistungs-
bezug abgestimmten Umfang sein. Während der einver-
nehmlichen Klärungsprozesse zur Rückzahlung sind Sper-
ren aufzuheben.

 � Recht auf Begründung eines eigenen Haushalts für junge 
Erwachsene

 � Recht auf Begründung eines eigenen Haushalts und 
besondere Förderung für junge Schwangere

 � Wohnkosten sind von Sanktionen auszunehmen, um 
Wohnungslosigkeit zu verhindern.

10. Sanktionen

Statistische Daten

Nach der Statistik der Bundesagentur für Arbeit waren allein 
im September 2011 deutschlandweit 145.771 erwerbsfähige 
Leistungsberechtigte mit einer Sanktion belegt, die durch-
schnittlich eine Kürzung des Regelsatzes um 107,10 Euro 
bedeutete2. Von Januar bis September 2011 wurden insgesamt 
667.307 Sanktionen ausgesprochen, zu denen im Februar 
2012 eine detaillierte Auswertung vorlag. Die Gesamtzahl der 
Sanktionen erhöhte sich bis Ende 2011 auf 896.431. Die Sank-
tionsquote bei den neu festgestellten Sanktionen betrug im 
September 2011 3,2 Prozent in Bezug auf alle erwerbsfähigen 
Leistungsberechtigten und 4,6 Prozent in Bezug auf alle als 
arbeitslos geltenden Leistungsberechtigten. Die Sanktionen 
erfolgten nach Fallzahlen aus den folgenden Gründen:

Weigerung, die Pflichten der Eingliedeurngsvereinbarung zu 
erfüllen 
(111.574 Fälle)

Weigerung, eine Arbeit, Ausbildung oder Maßnahme aufzu-
nehmen oder fortzuführen 
(101.853 Fälle)

2 Die Gesamtauswertung zu Sanktionen in 2011 lagen bei der Aus-
arbeitung dieses Textes noch nicht vor.
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Meldeversäumnis beim Träger 
(420.552 Fälle)

Meldeversäumnis beim ärztlichen oder psychologischen Dienst 
(5.624 Fälle)

Verminderung von Einkommen beziehungsweise Vermögen 
(1.504 Fälle)

Fortsetzung unwirtschaftlichen Verhaltens 
(311 Fälle)

Eintritt einer Sperrzeit oder Erlöschen des Anspruchs nach 
dem SGB III 
(12.827 Fälle)

Erfüllung der Voraussetzung für Eintritt einer Sperrzeit nach 
dem SGB III 
(13.063 Fälle)

Auffallende Personen werden zügig sanktioniert. Für die 
Betroffenen ist nach der Erfahrung der diakonischen Bera-
tungsstellen oft unklar, welches Verhalten zu Sanktionen 
führt. Vorwarnungen fehlen meist genauso wie nachträgliche 
schriftliche Erklärungen. Eine differenziertere Anwendung von 
Sanktionen, wenn es etwa aufgrund von Sprach-, Verständ-
nis- oder Leseschwierigkeiten, von psychischen Krankheiten 
oder auch aufgrund von Kommunikationsproblemen inner-
halb des Jobcenters zu Schwierigkeiten kommt, erfolgt nicht. 
Viele Leistungsberechtigte verstehen die Handlungsweise, 
die Sprache und das Vorgehen von Behörden nur schwer 
oder gar nicht. Sanktionen scheinen im Gegensatz zu dem 
sich objektiv gebenden Gesetzestext sehr stark an persön-
liche Voraussetzungen sowohl bei Sanktionierten wie Sach-
bearbeitenden gebunden zu sein. In vielen Fällen sind sie 
unverhältnismäßig und gehen über die gesetzlichen Vorga-
ben hinaus. 

Aus der Beratungspraxis:
 � „Leistungsbeziehende verstehen häufig nicht die Kultur 

der Behörde wie zum Beispiel Sprache, Bescheide, indiffe-
rentes Verhalten der Leistungssachbearbeiter. Dadurch 
ergeben sich Probleme (…).“

 � „Keine Unterscheidung bei Betroffenen, egal ob Migrations-
hintergrund oder psychische Erkrankung oder Analpha-
beten.“

 � „Auffallend war für uns eine Häufigkeit von Sanktionen bei 
Migranten. Nach unserer Einschätzung waren hier Sprach- 

und Verständigungsprobleme möglicherweise die 
 Ursache.“

 � „Die vorangegangenen Ankündigungen erreichen den 
Leis tungsberechtigten häufig nicht. Es besteht wenig 
Kenntnis darüber, welches Fehlverhalten in welchem 
Umfang zu sanktionieren ist.“

 � „Meistens erfolgen Sanktionen bei fehlender Mitwirkung, 
oft auch durch Kommunikationsprobleme Fallmanager – 
Leistungssachbearbeiter – Leistungsempfänger.“

 � „Nach meinem Kenntnisstand werden Sanktionen über-
wiegend bei mangelnder Mitwirkung von Klienten erteilt, 
zum Beispiel bei Nichteinreichen von Unterlagen und so 
weiter. Jedoch treten auch immer wieder Fälle auf, wo 
Unterlagen mehrfach eingereicht werden müssen, weil 
diese im Amt ,verschwinden‘.“

 � „Wir erleben deutlich mehr Sanktionen, auch rechtswid-
rige, ein Klient zum Beispiel weigerte sich, sich psychia-
trisch begutachten zu lassen. Sanktion: Leistungen wur-
den komplett eingestellt, obwohl dies die erste Pflichtver-
letzung war!“

Bedrohung der Existenz

Für die Betroffenen und ihre Bedarfsgemeinschaften sind 
Sanktionen oft existenzbedrohend. Eine besondere Betreu-
ung von Sanktionierten, um Verhaltensänderungen zu unter-
stützen, erfolgt nicht. Wer durch Sanktionen ganz aus dem 
Leistungsbezug fällt, erfährt keine Ansprache mehr. Sanktio-
nen werden durch die Bedarfsgemeinschaft insgesamt getra-
gen. Es gibt keine individuellen Auswirkungen, sondern nur 
kollektive. Während in einigen Jobcentern bei Sanktionen 
routinemäßig die Ausgabe von Sachmittelgutscheinen erfolgt, 
ist dies in anderen die Ausnahme – nach intensiven Nachfragen 
durch die Leistungsberechtigten. Auch Familien mit Kindern 
werden oft nicht auf das Recht auf Sachleistungen hingewie-
sen. Direkte Hilfen durch die Tafeln oder Kirchengemeinden 
bleiben so der letzte Ausweg. Da Widersprüche keine auf-
schiebende Wirkung haben und sich ihre Bearbeitung lange 
hinzieht, werden zu Unrecht Sanktionierte hart getroffen. 
Infolge von Sanktionen kommt es zu Miet- und Zahlungs-
rückständen bis hin zu Wohnungsverlust oder Stromsperren. 
Für die Betroffenen ist unklar, wie lange Sanktionen andauern 
und wie sie in den „normalen“ Leistungsbezug zurück kom-
men. Aus Angst vor Repressalien landen auch extreme Fälle 
auf Wunsch der Klienten nicht in der Öffentlichkeit oder bei 
den Leitungen der Jobcenter.
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Aus der Beratungspraxis:
 � „Besonders die Sanktionierung Jugendlicher in Bedarfs-

gemeinschaften (immer öfter Sanktion inklusive Kosten 
der Unterkunft) mit nur einem Erziehungsberechtigten 
haben regelmäßig existenzgefährdende Konsequenzen für 
die gesamte Bedarfsgemeinschaft (Mietrückstände, Ener-
gierückstände, Säumigkeit bei wichtigen Zahlungsver-
pflichtungen). Den sanktionierten Jugendlichen treffen sie 
dann in der Regel eher am geringsten, da dieser in der 
Bedarfsgemeinschaft zwangsläufig weiter mitversorgt 
wird. Der erzieherische Nutzen ist hier höchst fragwürdig.“

 � „Es trifft die ganze Familie hart. Bei der Ausgabe von Gut-
scheinen für Lebensmittel bei 100prozentigen Sanktionen 
gibt es oft Schwierigkeiten (zum Beispiel, wenn volljährige 
Kinder, die in einem Haushalt mit den Eltern leben, sich um 
nichts kümmern und auch keine Vollmacht an die Eltern 
geben, damit diese beim Jobcenter die Gutscheine abholen 
dürfen). Ohne das Abholen der Lebensmittelgutscheine 
besteht aber auch kein Krankenversicherungsschutz für 
die Zeit der großen Sanktionen.“

 � „Entsprechende Widersprüche gegen Sanktionsbescheide 
werden nicht umgehend bearbeitet. Selbst bei 100 Prozent 
Sanktionen beträgt die Bearbeitungszeit von Widersprü-
chen (…) bis zu 8 Wochen. In diesen Fällen bleibt nur der 
Gang zum Sozialgericht.“

 � „In der Folge der Geldkürzung Strom- und Mietschulden, 
bis hin zu Energiesperren, Kündigungen, Räumungsklagen 
und Obdachlosigkeit. Leider ist Energie und Miete das 
erste was Klienten nicht mehr zahlen.“

 � „Welche Betreuung der Sanktionierten von Seiten des 
Jobcenter sollte es geben? Die Betroffenen wissen in aller 
Regel nicht mal, dass sie Sachleistungen beantragen kön-
nen. Und wenn sie Sachleistungen bekommen, wird seitens 
des Jobcentermitarbeiters behauptet, dass diese Beträge 
nach Ende der Sanktionierung vom Regelsatz abgezogen 
werden dürfen, was unserer Rechtsauffassung nach rechts-
widrig ist. Außerdem führt es dazu, dass die Leistungs-
empfänger dann sogar auf die Sachleistungen verzichten, 
aus Angst, im nächsten Monat aufgrund der angedrohten 
Aufrechnung wieder nicht über die Runden zu kommen.“

Schwangere und Erziehende

Sanktionen gegen Schwangere sind die Ausnahme, bei 
Erziehenden erfolgen sie seltener. Partner von minderjährigen 

Schwangeren werden dagegen relativ häufig sanktioniert. 
Immer wieder werden Schwangere in der frühen Schwanger-
schaft sanktioniert, wenn sich die Sanktionen auf vorherige 
Vorkommnisse beziehen oder es mit Beginn der Schwanger-
schaft zu einem Abbruch der Ausbildung kommt.

Aus der Beratungspraxis:
 � „Problematisch sind zum Beispiel die Sanktionen, wenn 

Ausbildung oder Arbeitsverhältnis abgebrochen werden. 
Dies trifft oft auf Frauen in der Frühschwangerschaft zu. 
Wenn die Frauen im Schwangerschaftskonflikt sind oder 
mit Übelkeit und der Hormonumstellung zu kämpfen haben, 
denken sie nicht an die Folgen für einen SGB-II-Bezug.“

Junge Erwachsene unter scharfer Kontrolle

Die schärferen Sanktionen für junge Erwachsene führen bei 
allein Lebenden schnell zum Wohnungsverlust. In Bedarfsge-
meinschaften mit den Eltern leidet die Familie insgesamt, da 
sie die Bedarfe der Sanktionierten mit aufzufangen versucht. 
Starke Sanktionen befördern bei Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen eine Verweigerungshaltung und machen sie für 
integrative und aktivierende Hilfen schwerer erreichbar. Teil-
weise dauert die Bearbeitung von Sanktionen so lange, dass 
bei Sanktionseintritt für die Betroffenen kein unmittel barer 
Zusammenhang mehr erkennbar ist. An manchen Orten wird 
mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen aufgrund päda-
gogischer Fachkenntnisse differenzierter umgegangen.

Aus der Beratungspraxis:
 � „Durch die verschärften Sanktionen sind mittlerweile kaum 

noch Vermieter bereit, überhaupt an junge Erwachsene zu 
vermieten.“

 � „Die Sanktionen werden in unserer Stadt fast nie in 
 voller Härte angewendet. Liegt vielleicht daran, dass die 
Geschäftsführerin aus der Jugendarbeit kommt.“

 � „Wir haben häufiger die Mütter von sanktionierten Kindern 
in Beratung. Diese versuchen, die oft volljährigen Kinder, 
die sich den Behörden manchmal verweigern, finanziell mit 
durchzuziehen. Was dazu führt, dass die Familie mit dem 
Geld nicht zurechtkommt.“

 � „Die Sanktionen fördern riskante Formen der Beschaffung 
der Mittel für den Lebensunterhalt. Es gibt Erfahrungen, dass 
Jugendliche wegbleiben und auf Ansprüche verzichten.“
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Gesicherte Grundbedarfe:  
Verbesserungsvorschläge der Diakonie

 � Achtung des Wunsch- und Wahlrechts der Leistungsbe-
rechtigten bezüglich arbeitsmarktpolitischer Integrations- 
und Förderleistungen sowie Verwirklichung des Rechts-
anspruchs auf Eingliederungsleistungen.

 � Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung von 
Widersprüchen.

 � Verbesserung der Qualifikation der Ansprechpartner in 
den Jobcentern.

 � Einrichtung von unabhängigen Ombudsstellen.

 � Zurücknahme der Verschärfung der Sanktionen, umfas-
sende Evaluation der Sanktionspraxis und eine Zulassung 
flexibler und angemessener Lösungen für den Einzelfall bei 
einer Neufassung.

 � Abschaffung verschärfter Sanktionsregelungen für junge 
Menschen bis 25 Jahre und des Zwangs zur Bedarfsge-
meinschaft mit den Eltern.

 � Begrenzung des Sanktionsumfangs auf maximal 30 Pro-
zent des Regelsatzes. Eine echte Leistungsminderung 
wird auf maximal 10 Prozent begrenzt, 20 Prozent werden 
bei höherer Sanktion immer als Gutschein oder Sachleis-
tung erbracht. Abschaffung der regelhaften dreimonatigen 
Dauer der Sanktionen.

 � Orientierung der Zumutbarkeit an einem zu schaffenden 
gesetzlichen Mindestlohn in ausreichender Höhe. Maßstab 
für die Zumutbarkeit ist ein existenzsicherndes Einkommen 
sowie berufliche Vorerfahrungen und berufliche Interes-
sen. 

 � Aufhebung der Sanktionen, sobald der Sanktionsgrund 
nicht mehr gegeben ist.

 � Verzicht auf Sanktionen für Schwangere wie für Erzie-
hende in der Elternzeit.

 � Eine schrittweise, längerfristige, soziale und arbeitsmarkt-
politische Integrationsstrategie und die Rücknahme von 
Kürzungen im Eingliederungsbudget.

11. Dauerhafte Unterschreitung des 
Existenzminimums

Mit den umfassenden Änderungen am SGB II, die zum 30. 
März 2011 in Kraft getreten sind, wurde intensiv über die 
Höhe der Regelsätze und ihre Funktion, das soziokulturelle 
Existenzminimum zu sichern, diskutiert. Diese existenzsi-
chernde Funktion ist nach Ansicht der Diakonie durch die 
geltenden Regelungen zu den Regelsätzen nicht gewährleis-
tet. Aber auch der zu geringe Regelsatz wird nach der Erfah-
rung der diakonischen Beratungsstellen regelmäßig unter-
schritten. Gründe sind Sanktionen, falsche Abschläge zur 
Einkommensanrechnung, Abzüge für Darlehen und Wohn-
kosten oberhalb der Mietrichtwerte. Schon allein ein Umzug 
führt zu einer langanhaltenden Unterschreitung der Regel-
sätze um 10 Prozent durch die Darlehensrückzahlung für die 
Kaution.

Aus der Beratungspraxis:
 � „Zum Teil kumulieren hier folgende Umstände: Sanktion, 

Aufrechnung Überzahlung/Darlehen, unangemessene 
Miete beziehungsweise hoher Stromabschlag, welche 
direkt vom Jobcenter an Vermieter/Energieversorger abge-
führt werden und zum Teil sogar noch „Schuldentilgung“. 
In diesen Fällen wünscht man sich von der Verwaltung 
„mehr Respekt vor dem absoluten Existenzminimum“. 
Darlehensrückzahlungen müssten nach unserem Ver-
ständnis in solchen Situationen aussetzen. Eine gesetz-
liche Klarstellung wäre wünschenswert.“

 � „In manchen Fällen führt die kontinuierliche Einbehaltung 
von Regelleistungen als Ratenzahlung von Darlehen (für 
Kautionen, Haushaltsgeräte und Ähnliches) zu prekären 
Situationen in der Grundversorgung der Familien. Hier 
geht es manchmal gar nicht mehr ohne die Lebensmittel-
spenden der Tafeln.“

Gesichertes Existenzminimum: 
Verbesserungsvorschläge der Diakonie

 � Der bei der Regelbedarfsermittlung festgelegte Regelsatz 
ist auch tatsächlich auszuzahlen. Positionen wie Haus-
haltsgeräte, die bei der Regelbedarfsermittlung nicht 
berücksichtigt wurden, dürfen auch bei der Gewährung 
von einmaligen Leistungen nicht zu Abzügen von der fort-
laufenden Regelleistung führen. Eine längerfristige Unter-
schreitung des Regelbedarfes infolge von Sanktionen darf 
nicht möglich sein.
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 � Die Regelbedarfsermittlung insgesamt gehört auf den 
Prüfstand. Bei den Berechnungen nach dem Statistik-
modell müssen die unteren 20 Prozent der Einkommen 
Bezugsgröße sein, es muss auf willkürliche Abschläge 
 verzichtet werden. Zusätzliche Überprüfungen, ob durch 
die ermittelten Bedarfspositionen die Bedarfe überhaupt 
gedeckt werden können oder nur gravierenden Mangel in 

unteren Einkommensbereichen abbilden, sind notwendig. 
Einmalige und zusätzliche Leistungen müssen im Bedarfs-
fall den Regelsatz ergänzen.

Die Deckung des Existenzminimums ist verfassungsrechtlich 
garantiert und muss ohne Abstriche umgesetzt werden.
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Das verfassungsmäßige Recht auf Sicherung des 
Existenzminimums

Am 7. September 2011 veranstaltete die Diakonie die Fachta-
gung „Menschenwürde und gesellschaftliche Teilhabe? Die 
gesetzlichen Neuerungen in SGB II und XII“ mit dem Sozial-
rechtler Professor Johannes Münder (TU Berlin). Die Tagung 
diente im Kontext der Diakonie-Befragung zum SGB II dem 
Austausch von Mitarbeitenden der Landesverbände und 
Beratenden aus der Praxis über die aktuellen Entwicklungen 
und Erfahrungen. Im Fokus standen Fragen aus der Praxis 
und die Verfassungsmäßigkeit der SGB-II-Neufassung. Pro-
fessor Münder nahm in seinem Vortrag Bezug auf sein kriti-
sches Gutachten über die Neuregelung der Regelbedarfe im 
Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung, das auch die Position der 
Diakonie nachhaltig unterstützte. 

Die Diakonie hatte unter anderem kritisiert, dass

 � viele der vorgenommenen Abschläge zu einzelnen Bedarfs-
positionen bei der Auswertung der Einkommens- und Ver-
brauchsstichprobe (EVS) nicht dem Gebot des Bundesver-
fassungsgerichts folgen, transparent, sach- und realitäts-
gerecht zu verfahren, sondern eine gewisse Beliebigkeit 
beinhalten,

 � auch die Berücksichtigung nur der unteren 15 Prozent statt 
wie bisher 20 Prozent der Einkommen beliebig gesetzt 
erscheint,

 � die fehlende Herausrechnung von Haushalten unterhalb 
der Hartz-IV-Regelsätze zu Zirkelschlüssen führt.

In seinen Ausführungen nahm Professor Münder Bezug auf 
die Praxiserfahrungen der Teilnehmenden und ihre Fragen:

1. Die Neuregelung der Kosten der Unterkunft mit den Mög-
lichkeiten, niedrige Pauschalen anzusetzen, sowie der vor-
geschriebene Rechtsweg auf Landesebene erschweren 
die Rechtsdurchsetzung für die Einzelnen im Sinne von 
Einzelfallgerechtigkeit zunehmend. Während sich der Gesetz-
geber eine klarere und einfachere Rechtssetzung erhofft, 
ist es für Leistungsberechtigte schon mit der bisherigen 

Angemessenheitsregelung schwierig, Wohnraum unter-
halb der niedrigen Angemessenheitsgrenzen zu finden. 
Denn diese beziehen sich in der Regel auf den Mietspie-
gel, nicht aber die tatsächlichen Preise bei Neuvermietung. 
Die Verdrängung von Menschen mit geringem Einkommen 
aus attraktiven Wohnlagen sowie die Konzentration in 
„Problemvierteln“ werden so befördert. Eine wünschens-
werte Mischung von Familien mit unterschiedlichen Ein-
kommen in den Quartieren bleibt auf der Strecke.

2. Die neue Darlehensregelung treibt Leistungsberechtigte 
nach dem SGB II gezielt in die Verschuldung. Vor der Ver-
gabe eines Darlehens müssen jegliche Ersparnisse aufge-
braucht werden. Darlehen können für die gesamte Bedarfs-
gemeinschaft als gemeinsames Darlehen gewährt werden. 
Auch Minderjährige müssen sich so trotz anderslautender 
Regelungen im BGB (§1629a) verschulden, wenn ein Job-
center im Rahmen seiner Ermessensmöglichkeit festlegt, 
etwa das Kautionsdarlehen auf die gesamte Bedarfsge-
meinschaft zur Rückzahlung umzulegen. Die Darlehens-
regelung für Mietkautionen umfasst die gesamte Bedarfs-
gemeinschaft. Professor Münder bewertete die laufende 
Rückzahlung des Kautionsdarlehens auch deshalb als ver-
fassungsmäßig fragwürdig, weil die Kaution nicht zum 
Regelbedarf zählt, der im pauschalierten, mit der Einkom-
mens- und Verbrauchsstichprobe ermittelten Regelsatz 
enthalten ist. Somit besteht hier ein Systembruch. Bei 
gleichzeitiger Sanktionierung sei bereits bei 30prozentiger 
Kürzung des Regelsatzes das physische Existenzminimum 
erreicht – das so weiter unterschritten wird.

3. Die Neuregelung der Sanktionen führt wesentlich schneller 
und leichter zu einer gravierenden Unterschreitung des 
Existenzminimums und schafft zugleich Vorwarnmecha-
nismen ab. So sind Menschen mit im SGB XII genannten 
besonderen sozialen Problemen nunmehr im SGB II stark 
von Sanktionen bedroht, wenn genau das hieraus resultie-
rende Verhalten jetzt als eine zu sanktionierende vorsätz-
liche „Verhinderung der Anbahnung einer Maßnahme“ 
interpretiert werden kann. Die fehlenden schriftlichen 
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Belehrungen führen dazu, dass Sanktionen verhängt wer-
den, ohne dass den Betroffenen zuvor diese mögliche 
Konsequenz erkennbar wurde. Es reicht für die Nachvoll-
ziehbarkeit nicht, Sachverhalte, die zu Sanktionen führen, 
nur in der Eingliederungsvereinbarung zu benennen. Die 
härteren Sanktionen für Unter-25-Jährige könnten als Alters-
diskriminierung gewertet werden. Eine Kürzung um über 
30 Prozent der Regelleistung greift in jedem Fall das beson-
ders geschützte physische Existenzminimum an.

4. Die gesonderte und kompliziert gestaltete Antragspflicht 
für das Bildungs- und Teilhabepaket stellt einerseits in 
Frage, ob Leistungen regelmäßig gewährt werden, die 
eigentlich Teil der Regelbedarfe sind. Andererseits ist nicht 
garantiert, dass die mit dem Paket zu beantragenden Leis-
tungen auch tatsächlich bundesweit existieren. Letztlich 
werden mit dem Bildungs- und Teilhabepaket zu einem 
erheblichen Teil Leistungen aus dem Regelbedarf heraus-
genommen. So erfolgt eine Bedarfsfestlegung, die nicht 
mit dem bei der Regelbedarfsermittlung zugrunde geleg-
ten Statistikmodell vereinbar ist. Sie wird außerdem mit 
einer „Lebensführungskontrolle“ verbunden. Dies sei nicht 
mit den verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Aus-
gestaltung der Leistungen nach dem SGB II vereinbar.

Diese Probleme, so Münder, die eine Deckung existentieller 
Bedarfe durch die Grundsicherung erschweren, werden noch 
durch die nachweislich falschen Setzungen bei der Regel-
bedarfsermittlung verschärft. Durch die beliebige Streichung 

einzelner Bedarfspositionen könne auch kein Ausgleich für 
andere Ausgaben mehr erfolgen, was bei einer Pauschalie-
rung eigentlich möglich wäre. Es sei das Prinzip des Statistik-
modells, diese Freiheit bei den eigenen Ausgaben zu lassen. 
Wenn etwa der Betrag für Tabak gestrichen wird, so ist das 
ein statistisches Mittel – der Betrag wird von den einzelnen 
Leistungsberechtigten tatsächlich aber ganz unterschiedlich 
verwandt und ist eben keine Position, die einer Einzelabrech-
nung unterliegen würde. So wird der Regelsatz faktisch gekürzt. 
Ebenso ist es systematisch falsch, so Münder, einerseits 
langlebige Gebrauchsgüter wie Kühlschrank oder Waschma-
schine nicht mit der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 
zu erheben, sie aber dann nach einer Darlehensvergabe pro-
zentual vom Regelsatz abzuziehen, statt hier Einmalzahlun-
gen anzusetzen. Scharf kritisierte Münder die weiter beste-
henden Schwächen bei der Ermittlung der Bedarfe von Kindern 
und die Zirkelschlüsse bei Haushalten unterhalb der Hartz-IV-
Regelsätze. Das Bundesverfassungsgericht sei laut Münder 
zwar nicht die einzig ausschlaggebende Instanz, aber eine 
wichtige Stelle zur Veränderung. So seien zum Beispiel durch 
Normenkontrollverfahren wenigstens theoretisch schnelle 
Veränderungen möglich. Das Bundesverfassungsgericht ist – 
entsprechend dem Prinzip und dem Sinn der Gewaltenteilung 
– nicht zuständig, Normen dafür festzulegen, was „ange-
messen“ ist. Dies sei Aufgabe der Politik. Rechte zu haben, 
garantiere aber offensichtlich mitnichten, dass diese auch 
eingelöst werden können. Es gilt jedoch: soziale Rechte 
müssen auch umgesetzt und gelebt werden.
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Überblick: Analysen und Forderungen der Diakonie 
zum SGB II

Die Diakonie hat ihre Positionen zu und Anforderungen an die 
Sicherung des Existenzminimums in den folgenden Papieren 
dargelegt:

Zur Rechtsstellung einkommensarmer Menschen und den 
notwendigen Änderungen im SGB 
Diakonie Texte | Positionspapier | 07.2009 
http://www.diakonie.de/Texte-07_2009_Rechtsstellung.pdf

„Es sollte überhaupt kein Armer unter Euch sein“ (5.Mose 
15,4). „Tafeln“ im Kontext sozialer Gerechtigkeit.  
Diakonie Texte | Positionspapier | 03.2010 
http://www.diakonie.de/Texte-03_2010-Tafeln.pdf

Erwartungen der Diakonie an die Reform der Grundsiche-
rung. 
Diakonie Texte | Positionspapier | 09.2010 
http://www.diakonie.de/Texte-09_2010-Grundsicherung.pdf 

Zusammenstellung der Diakonie-Stellungnahmen zu den 
Änderungen des SGB II und XII 
http://www.diakonie.de/10-03-11_Ueberblick-Bewertung-
SGBII-XII.pdf 

Sanktionen im SGB II: Stellungnahme, vorgelegt zur Öffent-
liche Anhörung des Bundestagsausschusses für Arbeit und 
Soziales zum Thema: Sanktionen im SGB II 
http://www.diakonie.de/DWEKD_StN_Sanktionen_110526.pdf 

In der Nationalen Armutskonferenz (nak) hat die Diakonie 
gemeinsam mit der Caritas die Koordination der AG Grundsi-
cherung übernommen. Zu den Problemen bei der Rechtsum-
setzung nach dem SGB II hat die nak das folgende Positions-
papier veröffentlicht:

http://www.nationale-armutskonferenz.de/fileadmin/user_
upload/PDF/12-02-28_nak_Positionspapier_Grundsicherung_
und_Armutsverwaltung.pdf
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Antrag 
 
der Fraktion DIE LINKE 
 
 
Sanktionen für Erwerbslose aussetzen – für eine repressionsfreie Mindestsicherung  
 
 
Ausgangslage: 
 
Jahr für Jahr werden bundesweit mehr als 700.000 Sanktionen nach § 31 SGB II gegen nach 
diesem Gesetz Anspruchsberechtigte verhängt. Davon entfallen auf NRW knapp 170.000 
neu verfügte Sanktionen pro Jahr. 
 
Die Sanktionsquote in Nordrhein-Westfalen lag im September 2008 bei 2,8 Prozent aller „er-
werbsfähigen Hilfebedürftigen“ (eHb). Bezogen auf die als arbeitslos erfassten erwerbsfähi-
gen Hilfebedürftigen betrug die Quote knapp 6 Prozent, wobei Schwankungen im Zeitverlauf 
relativ geringfügig sind. 
 
Eine starke Streuung zeigt sich indes zwischen den Sanktionsquoten der einzelnen SGB-II-
Träger. Im September 2010 reichte sie von 1,5 Prozent aller eHb in der Stadt mit der ge-
ringsten Quote bis 6,5 Prozent in der Stadt mit der höchsten Quote. Auch solche Unterschie-
de zwischen den örtlichen Sanktionsquoten sind im Zeitverlauf relativ stabil. Schon dies 
weist darauf hin, dass die Häufigkeit, mit der sanktioniert wird, sich nicht durch das Verhalten 
der Erwerbslosen, sondern durch die Sanktionspolitiken der SGB-II-Träger erklären lässt. 
 
Sanktionen nach § 31 SGB II bedeuten für Betroffene eine Kürzung oder gar den Entzug des 
Existenzminimums. Die vorgesehenen Leistungskürzungen betragen zwischen 10 Prozent 
der maßgeblichen Regelleistung und der kompletten Streichung des Arbeitslosengeldes II 
einschließlich der Leistungen zur Sicherung der Wohnung. Kürzung oder Wegfall der Leis-
tung dauert für jede verfügte Sanktion in der Regel drei Monate.  
 
Unter 25-jährige Leistungsberechtigte werden besonders häufig und drastisch sanktioniert. 
Ihnen streicht man bereits bei der ersten sogenannten Pflichtverletzung, bei der es sich nicht 
um ein Terminversäumnis handelt, die für sie maßgebliche Regelleistung in Gänze. 
 
Bei der Verhängung von Sanktionen werden in vielen Fällen nicht einmal die hierfür gelten-
den formellen Rechtsnormen beachtet. Darauf lässt die hohe Zahl erfolgreicher Widersprü-
che und Klagen gegen Sanktionen schließen. 2009 führten 36,2 Prozent aller abschließend 
erledigten Widersprüche zu einer vollständigen Rücknahme der Sanktionsbescheide. Von 
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den 2009 abschließend erledigten Klageverfahren waren 53,6 Prozent für die Kläger erfolg-
reich. Die Größenordnung der Erfolgsraten war in den davorliegenden Jahren ähnlich (siehe 
Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE im Bundestag 
vom 26.05.2010, BT-Drs. 17/1837). Zu beachten ist, dass auch die erfolgreich Widerspre-
chenden bzw. Klagenden die Sanktion oft lange Zeit, bevor sie zurückgenommen wurde, erst 
einmal zu ertragen hatten. Denn Widerspruch und Klage haben nach § 39 SGB II keine auf-
schiebende Wirkung. 
 
Über die Auswirkungen von Sanktionen auf die Lebenslagen der Sanktionierten gibt es nur 
wenige systematisch gewonnene Informationen. Diese weisen aber darauf hin, dass Sankti-
onen die materielle Verelendung, die gesundheitliche Beeinträchtigung und die soziale Aus-
grenzung Erwerbsloser weiter verschlimmern. Sie fördern Überschuldung sowie Wohnungs-
losigkeit und bringen insbesondere unter-25-jährige Sanktionierte in die Gefahr strafrechtlich 
sanktionierten Verhaltens. In nicht wenigen Fällen dürften Sanktionen auch dazu führen, 
dass die Betroffenen den Kontakt zur Behörde gänzlich abbrechen und ihre Ansprüche nicht 
mehr geltend machen. 
 
Die häufigsten Sanktionsanlässe sind  

 das Versäumnis, einen von der Behörde anberaumten Vorsprachetermin wahrzunehmen, 

 die Verletzung von Pflichten, die in einer sogenannten Eingliederungsvereinbarung fest-
gelegt sind (am häufigsten geht es dabei um den regelmäßigen Nachweis einer bestimm-
te Anzahl von Bewerbungen), 

 die Weigerung, eine aus Behördensicht zumutbare Arbeit, Arbeitsgelegenheit oder sons-
tige Maßnahme fortzuführen, 

 der Abbruch sogenannter Eingliederungsmaßnahmen, 

 die Weigerung, eine als zumutbar geltende Arbeit aufzunehmen. 
 
Noch spärlicher als die durch wissenschaftliche Forschung erworbenen Kenntnisse über die 
Auswirkungen von Sanktionen ist das Wissen über ihre tatsächlichen Ursachen. Denn die 
Zuordnung verhängter Sanktionen zu gesetzlich formulierten Sanktionsanlässen sagt nichts 
darüber, vor welche Anforderungen die Jobcenter und ihre Mitarbeiter/innen die sanktionier-
ten Leistungsberechtigten tatsächlich gestellt haben und warum die Leistungsberechtigten 
diese Anforderungen nicht erfüllen konnten oder wollten. Erste explorative Forschungsbe-
mühungen zu diesen Fragen legen vor allem zwei Hypothesen nahe: 

 Bei abgelehnter oder nicht fortgeführter Arbeit handelt es sich in der Regel um beson-
ders ausbeuterische und die psychischen Ressourcen der Betroffenen überfordernde 
Arbeitsverhältnisse. Insbesondere Leiharbeit, die das bei Weitem dominierende Arbeits-
angebot an Bezieher/innen von SGB-II-Leistungen ist, wird häufig nicht nur wegen der 
extrem schlechten Bezahlung und der fehlenden Perspektiven, sondern auch aus Angst 
vor ständig wechselnden Arbeitsanforderungen und betrieblichen Sozialbeziehungen 
abgelehnt.  

 Bei abgelehnten und nicht fortgeführten Trainings- und Eingliederungsmaßnahmen (incl. 
Ein-Euro-Jobs) handelt es sich in der Regel um Maßnahmen, an deren Eingliederungs-
effekt die Betroffenen – häufig erfahrungsgestützt – nicht glauben und in denen sie sich 
eher gedemütigt als gefordert fühlen.  

 
Während das Sanktionsgeschehen im Bereich des SGB II nach wie vor sehr schlecht er-
forscht ist, sind die Belege für die äußerst mangelhafte Förderung von SGB-II-
Leistungsberechtigten zahlreich: Eine qualifizierte, die Lebenssituation, Motive und Interes-
sen des Einzelnen berücksichtigende berufliche Beratung wird kaum geleistet. Fachliche 
berufliche Qualifizierung wird nur sehr wenigen SGB-II-Beziehenden gewährt. Existenzsi-
chernde Arbeitsplätze werden ihnen nur sehr selten angeboten. Wobei Letzteres darauf zu-
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rückzuführen ist, dass es solche Angebote – gemessen an der Zahl der Nachfragenden – 
viel zu wenige gibt. Der Übergang aus der Abhängigkeit von ALG II in gesicherte bzw. si-
chernde Erwerbstätigkeit gelingt nur wenigen, und nur bei einem kleinen Teil dieser Fälle 
dürfte die positive Entwicklung auf die Förderung durch die SGB-II-Träger zurückzuführen 
sein. 
 
Das – gemessen am Bedarf – Wenige, was SGB-II-Leistungserbringer an hilfreicher Bera-
tung, nützlicher Qualifizierung und passender Vermittlung zu bieten haben, nehmen die 
„Kunden“ mit großer Dankbarkeit an. Auf Sanktionsdrohungen zur Förderung ihrer Motivation 
sind sie keineswegs angewiesen. 
 
Dagegen weiß jede/r, die/der die Abhängigkeit von Leistungen nach dem SGB II aus eigener 
Erfahrung und/oder der Arbeit mit Erwerbslosen kennt, dass die allgegenwärtigen Sankti-
onsdrohungen die Menschen gegenüber den Erwartungen der Jobcenter in vielfacher Hin-
sicht willfährig machen. Insbesondere nehmen sie zuhauf an Maßnahmen teil, von denen sie 
zu Recht keine Verbesserung ihrer Arbeitsmarktchancen erwarten, und sie nehmen Jobs an, 
die miserabel entlohnt werden, Dequalifizierung befördern, mit der Sorge für Kinder und Fa-
milie kaum vereinbar sind und durch die – nicht zuletzt – die nächste Phase der Erwerbsar-
beitslosigkeit bereits vorprogrammiert ist. 
 
Die hier dargestellte Situation veranlasste im Frühjahr 2009 Sozialwissenschaftler/innen, 
Politiker/innen und Vertreter/innen von Erwerbsloseninitiativen, ein Bündnis für ein Sankti-
onsmoratorium zu gründen und für ein solches im August 2009 öffentlich aufzurufen 
(www.sanktionsmoratorium.de). Zu den Erstunterzeichner(inne)n gehören weitere Wissen-
schaftler/innen und zahlreiche Vertreter/innen von Kirchen, Gewerkschaften sowie anderen 
gesellschaftlichen Organisationen. Rund 21.000 Menschen haben den Aufruf inzwischen 
unterzeichnet – darunter u. a. Sozialarbeiter/innen, die aus ihrer alltäglichen beruflichen Ar-
beit die Nöte sanktionierter und sanktionsbedrohter Erwerbsloser kennen. 
 
Darüber hinaus beschloss eine Landtagsmehrheit am 1. Dezember 2010 in einem Entschlie-
ßungsantrag zur Umsetzung der Bundesverfassungsgerichtsvorgaben, die Landesregierung 
aufzufordern, auf ein Sanktionsmoratorium hinzuwirken. Diese Aufforderung gilt es zu be-
kräftigen. 
 
 
Der Landtag beschließt: 
 
1. Der Landtag Nordrhein-Westfalen schließt sich der Forderung nach einem Sanktionsmo-

ratorium an und unterzeichnet den entsprechenden Aufruf des Bündnisses. 
 
2. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, gemeinsam mit den anderen SPD-geführten 

Bundesländern eine Bundesratsinitiative zur Aussetzung von § 31 SGB II und § 32 SGB 
II, der Sanktionen gegenüber den nicht erwerbsfähigen Bezieher(inne)n von Sozialgeld 
normiert, zu ergreifen. Falls, wie von der Bundesregierung angestrebt, die geltenden §§ 
31 und 32 SGB II durch die §§ 31, 31a und 31b des vorliegenden Entwurfs eines Ände-
rungsgesetzes zum SGB II ersetzt werden, zielt die Initiative auf ein Aussetzen der neuen 
Paragrafen. 

 
3. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, eine unabhängige wissenschaftliche Unter-

suchung zur Erforschung der Ursachen von Sanktionen nach § 31 SGB II und der Auswir-
kungen verhängter Sanktionen sowie der allgegenwärtigen Sanktionsdrohungen in Nord-
rhein-Westfalen in Auftrag zu geben. 

 

http://www.sanktionsmoratorium.de/
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 Hinsichtlich der Ursachen von Sanktionen ist zu untersuchen, welche konkreten Anforde-
rungen hinter den nicht erfüllten Pflichten standen und warum diese Pflichten im konkre-
ten Fall nicht erfüllt wurden. 

 

 Hinsichtlich der Auswirkungen verhängter Sanktionen sind deren Folgen für die Lebensla-
gen der Betroffenen und für ihre Arbeitsmarktchancen zu untersuchen. 

 

 Hinsichtlich der Auswirkungen der allgegenwärtigen Sanktionsdrohungen sind deren Fol-
gen für die Verhaltensdispositionen und das tatsächliche Verhalten der Leistungsberech-
tigten zu untersuchen.  

 
Dr. Carolin Butterwegge  
Bärbel Beuermann  
Wolfgang Zimmermann  
 
und Fraktion 
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Antrag 
 
der Fraktion der PIRATEN 
 
 
 
 
Aussetzung der Sanktionen im ALG II Bezug 
 
 
 
I. Sachverhalt: 
 
Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) hat sich die Zahl der Sanktionen gegen 
ALG II-Empfänger erstmals nach vier Jahren reduziert. Und zwar in einer ähnlich 
signifikanten Weise, wie sie in den Jahren zuvor gestiegen war. 
 
Es gab 12 % weniger Sanktionen im ersten Quartal 2013 gegenüber dem Vorjahresquartal. 
 
Nach Ansicht der BA sei dies auf eine verbesserte Beratung zurückzuführen. 
 
Nach anderen Berichten sind aber andere Varianten wohl wahrscheinlicher: 
 
Die BA spricht von vermehrten persönlichen Bemühungen um die Kunden, damit die 
Erwerbslosen einen Termin nicht verpassen. 
 
Das ein solches wohl nicht immer hilft, zeigen die Statistiken: Bei 218.000 Kürzungen in 
2012 in Nordrhein-Westfalen sind knapp 144.000 Fälle auf Meldeversäumnisse 
zurückzuführen. Das sind zwei Drittel aller Fälle. 
 
Die Frage bei Seite gelassen, ob es die vermehrte Aufgabe der Agenturen und Jobcentern 
sein soll den Erwerbslosen dauerhaft hinterher zu telefonieren, wobei auch die angebliche 
Erfolgsquote außer Betracht bleiben darf, stellt sich im Gesamtkontext die Frage der 
Sanktionierung an sich. 
 
Wie schon die Einlassung der BA bzgl. der persönlichen Bemühungen um den Kunden zeigt, 
muss ein erheblicher Mehraufwand betrieben werden, um Zeitversäumnisse zumindest 
minimal zu verringern. Hier muss die Frage anstehen, ob nicht gänzlich darauf verzichtet 
werden kann, Meldeversäumnisse zu sanktionieren. 
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Seitens der BA wird dazu weiter ausgeführt, dass ohnehin nicht immer sofort, im Sinne einer 
angemessen Verhältnismäßigkeit, sanktioniert wird. Auch soll es mittlerweile Agenturen und 
Jobcenter geben, die das Sanktionieren nicht mehr ohne weiteres durchweg anwenden 
wollen oder können, weil sie darin u.a. eine Vergeudung von internen Ressourcen sehen. 
 
Die Vergeudung von Mitteln lässt sich aber nicht nur auf den Bereich der Agentur und 
Jobcenter beschränken, sondern setzt sich im Justizbereich fort. Auch hier werden Mittel 
gebunden, die andernorts besser eingesetzt wären. 
 
Beispielsweise werden im Land NRW 103.000.000,00 € für die Sozialgerichte ausgegeben 
(Haushaltsplanansatz 2014/Kap. 04 250). Wie viel davon alleine auf Verfahren mit dem 
Schwerpunkt Sanktionen entfallen weiß die Landesregierung ausweislich der Antwort auf die 
Kleinen Anfrage vom 28. August 2013, Nr. 16/3890 leider nicht einmal selbst. 
 
Auch gibt es keinerlei wissenschaftliche Betrachtung über den „Erfolg“ von 
Sanktionsmaßnahmen. 
 
Hier wird also ein Werkzeug ohne jedwede Auswertung bzw. Bilanzierung genutzt, das 
moralisch höchst umstritten ist und dessen Effekte nicht mal ausgewertet werden. 
 
Dementsprechend hat an vielen Stellen bereits ein Umdenken eingesetzt, welches nunmehr 
gesetzgeberisch zu begleiten ist. 
 
Speziell die ermessensspielraumlose Vollsanktionierung von Menschen unter 25 Jahren  
(§ 31a Abs. 2 SGB II) ist inzwischen schon nicht mehr umstritten, sondern wird fast einhellig 
abgelegt. 
 
Wir fordern daher die Aussetzung der Sanktionsgesetzgebung nach § 31, 32 SGB II, und  
§ 39 a SGB XII, mindestens jedoch eine Flexibilisierung der Sanktionszeiträume nach unten 
hin (vorzeitige Aufhebung der Sanktion nach §31 SGB II). 
 
 
II. Der Landtag stellt fest: 
 
Die Effekte durch Sanktionen im SGB II Bezug sind nicht bewiesen. Daher ist eine 
Aussetzung der § 31; 31a; 31b; 32 und 39 SGB II unumgänglich. 
 
 
III. Der Landtag fordert die Landesregierung zu folgendem auf: 
 
Die Landesregierung setzt sich im Bundesrat für eine Aussetzung der Sanktionen ein. Dazu 
startet sie eine entsprechende Gesetzesinitiative auf Bundesratsebene. 
 
 
 
 
Dr. Joachim Paul 
Monika Pieper 
Torsten Sommer 
 
 
und Fraktion 
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Antrag
der Abgeordneten Brigitte Pothmer, Fritz Kuhn, Markus Kurth, Beate
Müller-Gemmeke, Kerstin Andreae, Kai Gehring, Katrin Göring-Eckardt,
Lisa Paus, Elisabeth Scharfenberg, Dr. Gerhard Schick, Dr. Harald Terpe
und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Rechte der Arbeitsuchenden stärken – Sanktionen aussetzen

Der Bundestag wolle beschließen:

I. Der Deutsche Bundestag stellt fest:

Nach jahrelangem Gezerre wurde im Juli 2010 endlich die Jobcenter-Reform be-
schlossen. Dabei konnte trotz der im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und
FDP geplanten Zerschlagung der Jobcenter die Zusammenarbeit von Bundes-
agentur für Arbeit (BA) und Kommunen und damit das Prinzip der „Hilfe aus
einer Hand“ erhalten werden. Ebenfalls konnte eine – wenn auch begrenzte –
Ausweitung der alleinigen kommunalen Trägerschaft durchgesetzt werden. Wei-
tere dringend notwendige Reformen in der Grundsicherung für Arbeitsuchende
wie mehr Qualifizierung, verbesserte Rechte und die gesicherte Teilhabe für Ar-
beitsuchende wurden jedoch nicht in Angriff genommen.

Im Gegenteil, die von der Bundesregierung beabsichtigten Kürzungen bei der
Grundsicherung gehen sowohl zu Lasten der Qualifizierungs- und Förderange-
bote für Arbeitsuchende als auch zu Lasten des Personalbudgets bei den ört-
lichen Trägern der Grundsicherung. Das bedeutet für die Arbeitsuchenden
weniger Weiterbildung, weniger Unterstützung und weniger Betreuung. Darüber
hinaus ist zu befürchten, dass der Druck auf die Arbeitsuchenden zunimmt und
die Zahl der verhängten Sanktionen steigen wird – auch weil die Bundesregie-
rung plant, die Sanktionsverhängung noch einmal zu erleichtern. Danach sollen
Sanktionen zukünftig ohne schriftliche Rechtsfolgenbelehrung ausgesprochen
werden können, wodurch die Rechtsstellung der Arbeitsuchenden noch einmal
verschlechtert würde.

Das ist der vollkommen falsche Weg, um Arbeitsuchende erfolgreich und dau-
erhaft in Arbeit zu vermitteln. Beispielhaft zeigt dies die Kritik an den beson-
ders rigiden Sanktionsregeln gegen junge Menschen bis zu 25 Jahren. Diese
Regeln werden nicht nur als verfassungsrechtlich bedenklich eingestuft. Ihnen
wird außerdem eine fatale Wirkungsweise attestiert, weil sie die Betroffenen in
Kleinkriminalität, Schwarzarbeit und Verschuldung treiben.

Arbeitsuchende und ihre Angehörigen brauchen Unterstützung statt Druck.
Nicht Sanktionen, bürokratische Zumutungen und Gängelung, sondern faire
Spielregeln, Motivation und Bestärkung der Arbeitsuchenden müssen die Inte-
grationsarbeit in den Jobcentern bestimmen. Grundlagen dafür sind die Stär-
kung der Arbeitsuchenden im Eingliederungsprozess und ein qualifiziertes,
individuelles und umfassendes Fallmanagement. Sowohl Scheinangebote zur
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Überprüfung der Arbeitsbereitschaft als auch Sanktionsandrohungen und -auto-
matismen haben in diesem Prozess keinen Platz.

II. Der Deutsche Bundestag fordert daher die Bundesregierung auf,

1. die Eigeninitiative der Arbeitsuchenden zu fördern und ihre Selbstbestim-
mung zu gewährleisten, indem folgende Grundsätze ins Zweite Buch Sozial-
gesetzbuch (SGB II) aufgenommen werden:

a) Arbeitsuchende haben zukünftig das Recht, zwischen angemessenen
Maßnahmen zu wählen. Ihre Wünsche hinsichtlich der Gestaltung des
Integrationsprozesses müssen berücksichtigt werden. Auf dieses Recht
werden sie im Erstgespräch hingewiesen.

b) Eigene Vorschläge der Arbeitsuchenden, wie sie zum Nutzen der Gesell-
schaft beitragen und eine Gegenleistung erbringen können und wollen,
müssen Priorität in der Hilfeplanung haben. Bürgerschaftliches Engage-
ment wird als Gegenleistung anerkannt;

2. die Stellung der Arbeitsuchenden im Eingliederungsprozess zu stärken und
folgende Schritte für die Gewährleistung einer Zusammenarbeit von Jobcen-
tern und Arbeitsuchenden auf Augenhöhe zu ergreifen:

a) Bei allen Trägern des SGB II sollen unabhängige Ombudsstellen einge-
richtet und finanziert werden, die in Konfliktfällen zwischen Arbeitsu-
chenden und Trägern vermitteln.

b) In Zukunft müssen Arbeitsuchende die Möglichkeit haben, den persön-
lichen Ansprechpartner bei schwerwiegenden Konflikten auf Wunsch zu
wechseln.

c) Bei allen Trägern der Grundsicherung sollen qualifizierte Ansprechpart-
ner und Abteilungen zur Verfügung stehen, die einen möglichen Rehabi-
litationsbedarf von Menschen mit Behinderung erkennen und an die
zuständige Agentur für Arbeit weiterleiten. Diese sollten immer einge-
schaltet werden, bevor eine Überprüfung der Erwerbsfähigkeit eingeleitet
wird;

3. ein Sanktionsmoratorium zu erlassen, bis die Rechte der Arbeitsuchenden
gestärkt worden sind. Darüber hinaus müssen die jetzt geltenden Sanktions-
regeln geändert und dürfen entgegen der Planungen der Bundesregierung
nicht weiter verschärft werden. Der Grundbedarf, der für eine Teilhabe an
der Gesellschaft notwendig ist, darf in Zukunft nicht mehr durch Sanktionen
angetastet werden. Es sind folgende Maßgaben zu berücksichtigen:

a) Das geltende schärfere Sanktionsinstrumentarium gegen Menschen unter
25 Jahren wird zurückgenommen.

b) Sanktionsregeln dürfen keinem Automatismus unterliegen. Eine Rück-
nahme der Sanktion bei Verhaltensänderung und die zeitliche Flexibili-
sierung der Sanktionsverhängung muss jederzeit möglich sein.

c) Werden Fähigkeiten, Wünsche und Vorschläge der Einzelnen nicht Rech-
nung getragen oder besteht keine Wahl zwischen angemessenen Förder-
angeboten, dürfen keine Sanktionen verhängt werden.

d) Wird die Aufnahme von Arbeit verweigert, die unterhalb des maßgeb-
lichen tariflichen oder – wenn keine tarifliche Regelung vorhanden ist –
des ortsüblichen Entgelts entlohnt wird, dürfen ebenfalls keine Sanktio-
nen ausgesprochen werden.

e) Legen Hilfebedürftige Widerspruch gegen die Verhängung einer Sank-
tion ein, so muss dieser Widerspruch aufschiebende Wirkung haben und
der Fall der Ombudsstelle vorgelegt werden;
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4. die Voraussetzungen für eine qualitativ hochwertige Betreuung und ein indi-
viduelles Fallmanagement mit den dafür erforderlichen personellen Grund-
lagen zu schaffen und in der Grundsicherung für Arbeitsuchende die folgen-
den fachlichen Mindestanforderungen gesetzlich zu verankern:

a) Eingliederungsvereinbarungen müssen in Zukunft regelmäßig innerhalb
von acht Wochen – bzw. im Falle von unter 25-Jährigen innerhalb von drei
Wochen – geschlossen werden.

b) Der Eingliederungsprozess basiert ausnahmslos auf einem individuellen
Profiling mit den Elementen Beratung und Diagnose und einer auf den
Einzelfall zugeschnittenen Eingliederungsstrategie mit Hilfeplanung und
Zielvereinbarung sowie jeweils erreichbaren Zwischenzielen. Auch die
Anforderungen an den Arbeitsuchenden, z. B. bei der Anzahl der Be-
werbungen müssen auf den individuellen Fall zugeschnitten werden. Da-
bei müssen zukünftig die spezifischen Anforderungen von Frauen und
Alleinerziehenden besser als bislang berücksichtigt werden.

c) Die fortlaufende Begleitung des Eingliederungsprozesses muss für alle
Arbeitsuchenden gewährleistet sein. Eine Einstellung des Fallmanage-
ments auch und gerade im Falle des Nichterreichens bestimmter Inte-
grationsziele oder Zwischenziele nach Ablauf bestimmter Zeiträume ist
nicht hinnehmbar.

Berlin, den 5. Oktober 2010

Renate Künast, Jürgen Trittin und Fraktion

Begründung

Mit der im Juni und Juli 2010 durch Bundestag und Bundesrat verabschiedeten
Weiterentwicklung der Organisation der Grundsicherung für Arbeitsuchende
wurde der Erhalt der Hilfe aus einer Hand gewährleistet. Dies ist die Grundlage
dafür, dass arbeitsmarkt- und sozialpolitische Maßnahmen weiterhin eng ver-
knüpft und abgestimmt werden können. Dieser Schritt reicht jedoch für eine
erfolgreiche und andauernde Integration der Betroffenen nicht aus.

Viele Langzeitarbeitslose müssen erhebliche Hürden überwinden, bevor sie
(wieder) eine Arbeit aufnehmen können. Lange Zeiten von Arbeitslosigkeit
sind häufig verbunden mit Überschuldung, Gesundheitsproblemen und insta-
bilen familiären und sozialen Beziehungen. Für deren Überwindung sind die
Betroffenen auf partnerschaftliche Unterstützung angewiesen.

Der Weg zurück in Erwerbstätigkeit hängt wesentlich von der Motivation der
Arbeitsuchenden selbst ab. Motivation und Selbstbestimmung stehen dabei in
einem engen Wechselverhältnis. Deshalb muss ein Wunsch- und Wahlrecht des
Hilfebedürftigen zukünftig zentrale Grundlage des Fallmanagements werden.
Dieser Grundsatz ist in der Kinder- und Jugendhilfe bereits allgemein aner-
kannt und gesetzlich verankert, er muss auch im SGB II verankert werden. Zu-
dem soll in Zukunft freiwillig geleistete Arbeit im Rahmen des bürgerschaft-
lichen Engagements als Gegenleistung anerkannt werden.

Das Prinzip der partnerschaftlichen Zusammenarbeit ist mit Sanktionsandro-
hungen und -automatismen nicht vereinbar. Der kooperative Charakter des Fall-
managements wird durch Regelsanktionen, die bis zur vollständigen Streichung
des Arbeitslosengeldes II reichen, im Kern gefährdet. Die jetzigen Sanktions-
regelungen werden zudem allzu oft als Mittel zur Einsparung von passiven Leis-
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tungen genutzt. Sie müssen deshalb abgeschafft werden. Das gilt insbesondere
für die Sonderregelungen für junge Menschen bis zu 25 Jahren. Diese sind nicht
nur verfassungsrechtlich bedenklich (vgl. die Aussagen von Prof. Dr. Uwe Berlit
in: REPORT MAINZ vom 19. Juli 2010), sondern werden in ihrer Wirkung auch
als kontraproduktiv eingestuft, da sie die Betroffenen häufig aus dem Einglie-
derungsprozess herausdrängen. Am Ende „verschwinden“ die jungen Leute
nicht nur aus der Statistik, sondern auch aus der Beratung, so dass Hilfe und
Unterstützung nicht mehr gewährleistet werden können (vgl. IAB-Kurzbericht
10/2010).

Trotz dieser Erkenntnisse will die Bundesregierung zukünftig erlauben, dass
Sanktionen ohne schriftliche Rechtsfolgenbelehrung verhängt werden können.
Damit würde die Rechtsstellung der Arbeitsuchenden noch einmal verschlech-
tert. Daher darf dieser Plan nicht umgesetzt werden.

Sanktionen dürfen keinem Automatismus folgen, der keine Rücknahme bei
Verhaltensänderung und keine zeitliche Flexibilisierung erlaubt. Verweigern
Arbeitsuchende die Aufnahme von Arbeit, die unterhalb des maßgeblichen tarif-
lichen oder – wenn keine tarifliche Regelung vorhanden ist – des ortsüblichen
Entgelts entlohnt wird, darf dies keine negativen Folgen für die Betroffenen
haben.

Der Grundbedarf, der für eine Teilhabe an der Gesellschaft notwendig ist, muss
jederzeit gewährleistet sein und darf nicht angetastet werden. Legen Hilfebe-
dürftige Widerspruch gegen die Verhängung einer Sanktion ein, so hat dieser
zukünftig aufschiebende Wirkung. Der Fall muss umgehend den neu zu schaf-
fenden, von der Geschäftsführung oder anderen Institutionen des Jobcenters
unabhängigen Ombudsstellen vorgelegt werden. Ein Klageverfahren ist erst im
Anschluss möglich, die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs besteht bis
zum Urteil fort. Mit den Ombudsstellen stehen neutrale Anlaufstellen vor Ort
zur Verfügung, die bei Konflikten vermitteln. Dadurch können unterschiedliche
Auffassungen und Vorstellungen zwischen Arbeitsuchenden und Ansprechpart-
ner in einem frühen Stadium bearbeitet und gelöst werden. Bei Widersprüchen
gegen Sanktionen sind die Ombudsstellen verpflichtend als gütliche Einigungs-
stellen einzuschalten. Auch die Zahl von Gerichtsverfahren kann dadurch deut-
lich sinken.

Den Arbeitsuchenden muss die Möglichkeit eingeräumt werden, den Ansprech-
partner zu wechseln, wenn ein gemeinschaftliches Vorgehen auf Augenhöhe
unmöglich ist. Zudem soll Menschen mit Behinderung die Teilhabe am Ar-
beitsleben entsprechend ihren Neigungen und Fähigkeiten dauerhaft gesichert
werden. Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass viele Träger der Grundsiche-
rung ihren Prüfauftrag nur sehr restriktiv wahrnehmen. Oftmals erkennen die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Rehabilitationsbedarfe nicht. Entspre-
chende Ansprechpersonen und Abteilungen fehlen bislang.

Ein kompetentes Fallmanagement ist nicht nur Grundbedingung für eine part-
nerschaftliche Hilfestellung durch die SGB-II-Träger, es stellt auch eine der wirk-
samsten und nachhaltigsten Instrumente der Arbeitsmarktpolitik dar. Dass es hier
noch einigen Nachbesserungsbedarf gibt, zeigen nicht nur die vielen erfolgrei-
chen Klagen gegen Bescheide der Jobcenter. Bereits 2008 hat der Bundes-
rechnungshof erhebliche Defizite bei der Betreuung von Arbeitsuchenden fest-
gestellt, damals bei der Überprüfung der Arbeit von Arbeitsgemeinschaften. Ein
weiterer Bericht des Bundesrechnungshofs von 2009 kam zu einem ähnlichen
Ergebnis bei den alleinigen kommunalen Trägern. Auch wenn es seitdem zu Ver-
besserungen gekommen ist, bleiben Mängel offensichtlich. So berichtet das
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit
(IAB) im Kurzbericht 29/2009, dass „sich der Maßnahmeeinsatz häufig immer
noch nicht konsequent an den individuellen Bedarfen“ orientiert (vgl. S. 7).
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Nach einer weiteren Untersuchung des IAB erhalten zwar inzwischen 70 Pro-
zent der Arbeitsuchenden eine Beratung zu ihrer beruflichen Situation. Gleich-
zeitig stellt es aber z. B. fest, dass es offensichtlich signifikante Unterschiede
bei der Unterstützung von Frauen und Männern gibt. So bekommen Frauen
messbar weniger Unterstützung bei der Arbeitssuche. Darüber hinaus haben
weniger als 10 Prozent aller Alleinerziehenden aktive Unterstützung bei der
Suche nach einer Kinderbetreuung erfahren, obwohl sich ein Drittel der Be-
troffenen dies gewünscht haben (vgl. IAB-Kurzbericht 7/2010). Diese, auf reprä-
sentativen Aussagen von Arbeitslosengeld-II-Beziehenden beruhenden Erkennt-
nisse zeigen, dass die Qualität der Arbeit in den Jobcentern verbessert werden
muss. Aus diesem Grund ist es nicht nur wichtig, die Personalsituation in den
Jobcentern auf qualitativ und quantitativ hohem Niveau zu stabilisieren, son-
dern auch verbindliche Vorgaben für Eingliederungsvereinbarungen und das
Fallmanagement zu machen.
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 Antrag
 der Abgeordneten Katja Kipping, Diana Golze, Matthias W. Birkwald,
 Heidrun Dittrich, Klaus Ernst, Jutta Krellmann, Caren Lay, Cornelia Möhring,
 Jens  Petermann, Yvonne Ploetz, Jörn Wunderlich, Sabine Zimmermann
 und der Fraktion DIE LINKE.

 Sanktionen im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch und Leistungseinschränkungen
 im Zwölften Buch Sozialgesetzbuch abschaffen

 Der Bundestag wolle beschließen:

 I. Der Deutsche Bundestag stellt fest:

 Das  politische  und  staatliche  Handeln  in  der  Bundesrepublik  Deutschland  ist  mit
 Artikel  1  des  Grundgesetzes  (GG)  auf  die  Achtung  und  den  Schutz  der  Würde
 des  Menschen  auszurichten.  Aus  der  Menschenwürde  ergibt  sich  in  Kombina-
 tion  mit  dem  Sozialstaatsgebot  nach  Artikel  20  GG  das  Grundrecht  auf  ein  men-
 schenwürdiges  Existenzminimum.  Dieses  Grundrecht  ist  durch  das  Urteil  des
 Bundesverfassungsgerichts  vom  9.  Februar  2010  bestätigt  worden.  Nach  diesem
 Urteil  ist  das  Grundrecht  auf  ein  menschenwürdiges  Existenzminimum  dem
 Grunde nach unverfügbar.

 Mit  dem  Grundrecht  auf  ein  menschenwürdiges  Existenzminimum  ist  eine  ge-
 setzliche  Regelung  unvereinbar,  die  zu  einer  Unterschreitung  des  Existenzmini-
 mums  führt.  Diese  Konsequenz  wird  aber  durch  die  Sanktionsregelungen  in  den
 Grundsicherungssystemen  billigend  in  Kauf  genommen.  Die  Sanktionsregelun-
 gen  stellen  das  Herzstück  einer  grundrechtswidrigen  und  sachlich  kontraproduk-
 tiven  Aktivierungsideologie  dar.  Mit  dieser  Ideologie  werden  soziale  Missstände
 zu  einem  Ergebnis  individuellen  Fehlverhaltens  und  fehlender  Motivation  umge-
 deutet.  Massenerwerbslosigkeit  erscheint  hier  nicht  als  das  strukturelle  Ergebnis
 des  kapitalistischen  Wirtschaftssystems,  sondern  als  Folge  falschen  individuel-
 len Verhaltens.

 Das  Sanktionsrecht  verbreitet  Angst  und  Existenznot  unter  den  Leistungsbe-
 rechtigten  der  Grundsicherungssysteme.  Es  untergräbt  ihre  Würde,  indem  sie  zu
 Objekten  der  staatlichen  Bürokratien  degradiert  werden.  Zugleich  macht  das
 Sanktionsrecht  die  Leistungsberechtigten  gegenüber  den  Zumutungen  ausbeute-
 rischer  Arbeitsverhältnisse  wehrlos.  Die  Politik  fördert  auf  diese  Weise  men-
 schenunwürdige  Arbeitsbedingungen  und  trägt  maßgeblich  zu  der  Ausweitung
 des Niedriglohnsektors bei.

 II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf,

 einen  Gesetzentwurf  zur  Begründung  einer  sanktionsfreien  Mindestsicherung
 mit folgendem Kernpunkt vorzulegen:
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1.  In  der  bestehenden  Grundsicherung  nach  dem  Zweiten  Buch  Sozialgesetz-
 buch  (SGB  II)  werden  sämtliche  Sanktionen  und  im  Zwölften  Buch  Sozial-
 gesetzbuch  (SGB  XII)  werden  die  Leistungseinschränkungen  abgeschafft.
 Ein  Unterschreiten  des  menschenwürdigen  Existenzminimums  aufgrund  der
 Grundsätze  des  Forderns  bzw.  aufgrund  von  Sanktionen  oder  Leistungsein-
 schränkungen  wird  gesetzlich  ausgeschlossen.  Die  Grundsätze  des  Forderns
 rechtfertigen  keinerlei  Versagen  der  Leistungsberechtigung  bzw.  der  Leis-
 tung  zur  Sicherung  des  menschenwürdigen  Existenzminimums.  Diesem
 Grundsatz entgegenstehende Regelungen werden aufgehoben.

 2.  Bis  zum  Inkrafttreten  eines  solchen  Gesetzes  müssen  Widersprüche  und  An-
 fechtungsklagen  gegen  Sanktionen  und  Leistungseinschränkungen  im  SGB  II
 bzw. SGB XII eine aufschiebende Wirkung entfalten.

 3.  Es  liegt  in  der  Verantwortung  des  Staates,  Rahmenbedingungen  für  ausrei-
 chend  gute,  existenzsichernde  Arbeitsplätze  zu  schaffen,  um  Erwerbslosig-
 keit wider Willen entgegenzuwirken.

 Berlin, den 22. März 2011

 Dr. Gregor Gysi und Fraktion

 Begründung

 1.  Sanktionen  bedeuten  eine  verfassungswidrige  Unterschreitung  des  men-
 schenwürdigen Existenzminimums.

 Mit  Urteil  vom  9.  Februar  2010,  –  1  BvL  1/09  –  (NZS  2010,  S.  270  ff.)  begründet
 das  Bundesverfassungsgericht  (BVerfG)  den  Anspruch  auf  die  Gewährleistung
 eines  menschenwürdigen  Existenzminimums  mit  expliziter  Bezugnahme  auf  die
 Menschenwürde.  An  die  bekannte  Formel  –  „Das  Grundrecht  auf  Gewährleis-
 tung  eines  menschenwürdigen  Existenzminimums  ergibt  sich  aus  Art.  1  Abs.  1
 GG  in  Verbindung  mit  Art.  20  Abs.  1  GG“  –  schließt  sich  der  folgende  Satz  an:
 „Art.  1  Abs.  1  GG  begründet  diesen  Anspruch“  (BVerfG,  a.  a.  O.,  S.  274).  Im
 folgenden  Absatz  leitet  das  Bundesverfassungsgericht  allein  aus  Artikel  1  Ab-
 satz  1  GG  einen  Leistungsanspruch  aus  der  Schutzpflicht  des  Staates  her,  da  „sie
 […  die  Würde  jedes  individuellen  Menschen  …]  in  Notlagen  nur  durch  mate-
 rielle  Unterstützung  gesichert  werden  kann“.  Zudem  muss  der  Leistungsanspruch
 so  ausgestaltet  sein,  dass  er  stets  den  gesamten  existenznotwendigen  Bedarf  je-
 des  individuellen  Grundrechtsträgers  deckt  (vgl.  BVerfG  a.  a.  O.).  Nach  der
 Rechtsprechung  lässt  sich  daher  festhalten,  dass  Artikel  1  Absatz  1  Satz  2  GG
 auch  Schutz  vor  materieller  Not  begründet.  Für  die  Sanktionen  fehlt  es  damit  aber
 an  einer  Legitimierung  durch  das  Grundgesetz.  Für  bisherige  Versuche  Sanktio-
 nen  zu  begründen,  verbleibt  kein  Raum  mehr.  Wenn  die  Gewährleistung  eines
 Existenzminimums  Teil  der  Menschenwürdegarantie  und  der  daraus  folgenden
 Schutzpflicht  des  Staates  ist,  dann  gilt  dies  in  der  entwickelten  Würdedogmatik
 absolut.  Die  Menschenwürde  ist  nicht  abwägungsfähig  mit  anderen  Grundrech-
 ten  und  sonstigem  Verfassungsrecht  (vgl.  nur  BVerfG,  Urteil  vom  15.  Februar
 2006,  –  1  BvR  357/05  –  NJW  2006,  S.  751  ff.;  BVerfG,  Beschluss  vom
 14.  Dezember 2004, – 2 BvR 1249/04 – NJW 2005, S.  656 ff.).

 Freilich  lässt  sich  aus  der  Gewährleistung  des  Existenzminimums  als  Teil  der
 Menschenwürdegarantie  keine  konkrete  Höhe  des  tatsächlich  durch  den  Sozial-
 staat  zu  leistenden  Betrags  ableiten  (vgl.  Wallerath:  Zur  Dogmatik  eines  Rechts
 auf  Sicherung  des  Existenzminimums,  JZ  2008,  S.  162).  Das  BVerfG  trennt  da-
 her  folgerichtig  Anspruchsgrund  und  Anspruchshöhe  und  weist  letztere  dem
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Gestaltungsauftrag  nach  Artikel  20  Absatz  1  GG  zu.  Zwangslos  ergibt  sich  da-
 raus,  dass  jeder  Versuch,  das  so  gefundene  und  auf  nachprüfbarer  sachlicher
 Grundlage  ermittelte  Existenzminimum,  welches  nach  Ausführungen  des
 BVerfG  auch  die  Teilhabe  am  gesellschaftlichen,  kulturellen  und  politischen  Le-
 ben  umfassen  muss,  in  irgendeiner  Form  zu  unterschreiten,  unmittelbar  in  eine
 Verletzung  des  Anspruchgrundes  umschlägt:  Ein  „bisschen  Menschenwürde“
 gibt es nicht.

 Mit  dem  Grundrecht  auf  ein  menschenwürdiges  Existenzminimum  ist  daher
 eine  gesetzliche  Regelung  unvereinbar,  die  zu  einer  Unterschreitung  des  Exis-
 tenzminimums  führt.  Diese  Konsequenz  wird  aber  durch  die  Sanktionsregelun-
 gen  bzw.  Leistungseinschränkungen  im  SGB  II  bzw.  im  SGB  XII  billigend  in
 Kauf genommen.

 2. Die Sanktionen sind Ausdruck einer verfehlten Aktivierungsideologie

 Die  Sanktionsregelungen  stellen  das  Herzstück  einer  grundrechtswidrigen  und
 sachlich  kontraproduktiven  Aktivierungsideologie  dar.  Mit  dieser  Ideologie
 werden  soziale  Missstände  zu  einem  Ergebnis  individuellen  Fehlverhaltens  und
 fehlender  Motivation  umgedeutet.  Massenerwerbslosigkeit  erscheint  hier  nicht
 mehr  als  das  strukturelle  Ergebnis  des  kapitalistischen  Wirtschaftssystems,  son-
 dern  als  Folge  individuellen  Verhaltens.  Die  Sanktionen  verstärken  die  Existenz-
 not  bei  den  Leistungsberechtigten.  Sie  untergraben  ihre  Würde,  machen  sie  zu
 Objekten  der  staatlichen  Bürokratie  und  gegenüber  den  Zumutungen  ausbeute-
 rischer  Arbeitsverhältnisse  wehrlos.  Die  Politik  fördert  auf  diese  Weise  men-
 schenunwürdige  Arbeitsbedingungen  und  trägt  erheblich  zu  einer  Ausweitung
 des Niedriglohnsektors bei.

 3. Die Sanktionen nehmen soziale Verelendung in Kauf und grenzen aus

 In  der  Sanktionspraxis  geht  es  um  die  Bestrafung  von  Menschen,  die  anerkannt
 leistungsberechtigt  sind  und  denen  die  zuständige  Behörde  ein  Fehlverhalten
 –  Verstoß  gegen  Meldeauflagen,  Vorgaben  der  Eingliederungsvereinbarung  oder
 Ablehnung  einer  zumutbarer  Arbeit  oder  Maßnahme  –  vorwirft.  Nur  in  wenigen
 Fällen  ist  die  Ablehnung  einer  als  zumutbar  geltenden  Arbeit  der  Grund  der
 Sanktion  (Bundestagsdrucksache  17/1837,  S.  3).  Die  Sanktionsquote  unter  den
 arbeitslosen  SGB-II-Berechtigten  lag  im  Januar  2009  bei  3,7  Prozent,  bei
 arbeitslosen  Leistungsberechtigten  unter  25  Jahren  bei  fast  10  Prozent.  Gerade
 bei  diesen  jüngeren  Leistungsberechtigten  wird  nicht  nur  häufiger,  sondern  auch
 deutlich  drastischer  sanktioniert:  Bei  über  einem  Drittel  der  250  000  in  einem
 Jahr  sanktionierten  jungen  Leistungsbeziehenden  wurden  100  Prozent  und  mehr
 des  Regelleistungsbedarfes  gekürzt  (Zeitraum:  April  2008  bis  März  2009,  vgl.
 Bundestagsdrucksache  16/13991,  S.  17  f.).  Selbst  Schwangere  sind  vor  Sank-
 tionen nicht geschützt.

 Über  die  Auswirkungen  der  Sanktionen  auf  die  Lebenslagen  und  die  Verhaltens-
 weisen  der  betroffenen  Menschen  gibt  es  nur  wenige  Informationen.  Nach  den
 verfügbaren  Erkenntnissen  haben  Sanktionierte  nur  in  einem  geringen  Umfang
 die  Möglichkeit  die  finanziellen  Einbußen  durch  alternative  Einkommensquel-
 len  zu  überbrücken.  Soziale  Verelendung  ist  daher  die  Folge:  Diese  zeigt  sich  bei-
 spielswiese  in  einer  massiven  Verschlechterung  des  Gesundheitszustandes  der
 betroffenen  Personen  –  insbesondere  aufgrund  psychischer  Belastungen  –  und
 einem  spürbaren  Anstieg  der  Wohnungslosigkeit.  Insbesondere  bei  den  unter
 25-Jährigen  wird  die  Zunahme  der  Wohnungslosigkeit  in  einen  ursächlichen  Zu-
 sammenhang  mit  den  Hartz  IV  Regelungen  gebracht  (BAG  Wohnungslosenhilfe
 e.  V.,  Pressemitteilung  vom  28.  Januar  2008).  Übereinstimmend  dokumentieren
 Berichte,  dass  Sanktionen  die  Betroffenen  in  einer  äußerst  unproduktiven  Art
 und  Weise  „aktivieren“:  Die  Sanktion  ziehe  einen  „Überlebenskampf“  nach
 sich,  der  Zeit  und  Energie  vollständig  binde.  Viele,  insbesondere  junge  Erwerbs-
 lose,  brechen  ihren  Kontakt  zu  den  zuständigen  Behörden  ab,  wenn  sie  keine
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Leistungen  mehr  bekommen.  Damit  verschwinden  diese  Personen  sowohl  aus
 der  Statistik  als  auch  aus  den  öffentlichen  Unterstützungssystemen.  Der  Aus-
 schluss  aus  dem  Leistungssystem  erscheint  dann  zynischerweise  statistisch
 sogar  als  Erfolg  (Anne  Ames:  Ursachen  und  Auswirkungen  von  Sanktionen  nach
 §  31  SGB  II,  NDV  3/2100,  S.  11  ff.;  Susanne  Götz  u.  a.:  Sanktionen  im  SGB  II.
 Unter  dem  Existenzminimum,  IAB  Kurzbericht  10/2010;  Berliner  Kampagne
 gegen  Hartz  IV:  Wer  nicht  spurt,  kriegt  kein  Geld,  Sanktionen  gegen  Hartz-IV-
 Beziehende. Erfahrungen, Analysen, Schlussfolgerungen. Berlin 2008).

 4.  Widerspruch  und  Anfechtungsklage  u.  a.  gegen  Sanktionsbescheide  haben  im
 SGB  II  keine  aufschiebende  Wirkung.  Die  Entscheidungen  der  Verwaltung  ent-
 falten  unmittelbare  Wirkung.  Vor  dem  Hintergrund  der  existenziellen  Bedeutung
 der  Grundsicherung  für  die  Leistungsberechtigten  ist  das  gesetzlich  angeordnete
 Entfallen  der  aufschiebenden  Wirkung  von  Widerspruch  und  Anfechtungsklage
 gegen  Sanktionen  und  Leistungseinschränkungen  nicht  zu  rechtfertigen  und
 muss korrigiert werden.
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 Antrag
 der Abgeordneten Katja Mast, Gabriele Lösekrug-Möller, Anette Kramme,
 Bernhard Brinkmann (Hildesheim), Petra Crone, Petra Ernstberger, Iris Gleicke,
 Hubertus Heil (Peine), Gabriele Hiller-Ohm, Petra Hinz (Essen), Josip Juratovic,
 Angelika Krüger-Leißner, Ute Kumpf, Thomas Oppermann, Anton Schaaf,
 Silvia Schmidt (Eisleben), Ottmar Schreiner, Dr.  Frank-Walter Steinmeier und
 der Fraktion der SPD

 Arbeitsmarktpolitik an den Herausforderungen der Zeit orientieren –
 Weichen für gute Arbeit, Vollbeschäftigung und Fachkräftesicherung stellen

 Der Bundestag wolle beschließen:

 I.  Der Deutsche Bundestag stellt fest:

 Fairness  muss  der  Dreh-  und  Angelpunkt  echter  Reformen  am  Arbeitsmarkt
 sein.  Fairness  ist  der  Schlüssel  für  gute  Arbeit.  Wir  brauchen  eine  neue  Ordnung
 auf  dem  Arbeitsmarkt.  Trotz  des  wirtschaftlichen  Aufschwungs,  der  derzeit
 nach  der  schweren  Krise  der  letzten  Jahre  ordentlich  in  Fahrt  kommt,  ist  Fairness
 auf  dem  Arbeitsmarkt  noch  lange  nicht  erreicht.  Insbesondere  jungen  Men-
 schen,  Frauen,  Migrantinnen  und  Migranten  und  Langzeitarbeitslosen  wird  der
 Zugang  zu  Arbeit  und  Beschäftigung  oftmals  erschwert.  Besondere  Unterstüt-
 zung  benötigen  auch  junge  Menschen,  deren  Lese-  und  Schreibkenntnisse
 grundlegende  Lücken  aufweisen.  Statt  die  finanziellen  Mittel  zu  kürzen  und  den
 arbeitsmarktpolitischen  Instrumentenkasten  zusammenzustreichen,  brauchen
 wir  gerade  jetzt  eine  Arbeitsmarktpolitik,  die  Chancen  eröffnet  und  damit  Teil-
 habe  am  gesellschaftlichen  Leben  für  alle  ermöglicht.  Nur  so  können  wir  den
 Fachkräftebedarf  der  Zukunft  sichern  und  das  Ziel  der  Vollbeschäftigung  in
 Deutschland erreichen.

 a)  Gesetzentwurf  der  Bundesregierung  wird  den  Herausforderungen  auf  dem
 Arbeitsmarkt nicht gerecht

 Der  von  der  Bundesregierung  vorgelegte  Entwurf  eines  „Gesetzes  zur  Verbesse-
 rung  der  Eingliederungschancen  am  Arbeitsmarkt“  (Bundestagsdrucksache  17/
 6277)  erfüllt  die  Voraussetzungen  für  notwendige  Reformen  am  Arbeitsmarkt
 nicht.  Insbesondere  bietet  er  keine  erfolgversprechende  Ausgestaltung  des
 arbeitsmarktpolitischen  Instrumentariums,  sondern  schränkt  die  Strategie  des
 Förderns in der Arbeitsmarktpolitik massiv ein.

 Versprochen  wird  eine  effektivere  und  effizientere  Arbeitsmarktpolitik  durch
 mehr  Entscheidungsfreiheit  vor  Ort.  Praktisch  bedeutet  das:  Die  Rechtsansprü-
 che  der  Arbeitslosengeld-I-Berechtigten  z.  B.  auf  Existenzgründungszuschuss
 werden  von  Pflicht-  in  Ermessensleistungen  umgewandelt.  Da  gleichzeitig  der
 Bundesagentur  für  Arbeit  die  finanzielle  Basis  entzogen  wird,  werden  be-
 stimmte  Förderleistungen  mangels  Geld  nicht  gewährt  werden  können.  Statt
 echtem Ermessen wird es häufig ein kategorisches Nein geben.
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Auch  Forderungen  nach  mehr  Wirkungsorientierung,  Bürokratieabbau,  Flexibi-
 lität  oder  Stärkung  dezentraler  Handlungskompetenz  sind  nur  das  Etikett,  hinter
 dem  sich  die  Umsetzung  von  unsozialen  Sparbeschlüssen  der  Bundesregierung
 verbirgt.  Handlungsleitend  ist  der  Rotstift.  Der  Gesetzentwurf  hat  nicht  verbes-
 serte  Eingliederungschancen  in  Ausbildung  und  Arbeit  zum  Ziel,  sondern  die
 Anpassung und Steuerung der Arbeitsmarktinstrumente nach Kassenlage.

 Die  Bundesregierung  verteidigt  die  Kürzung  der  Mittel  für  aktive  Arbeitsmarkt-
 politik,  die  insbesondere  die  steuerfinanzierten  Leistungen  für  Arbeitslosen-
 geld  II  betreffen,  mit  dem  Verweis  auf  die  sinkende  Zahl  der  Arbeitslosen.  Doch
 der  Aufschwung  am  Arbeitsmarkt  geht  größtenteils  an  Langzeitarbeitslosen  und
 benachteiligten  Gruppen  vorbei.  Deshalb  sind  bei  sinkender  Arbeitslosigkeit
 höhere  Pro-Kopf-Aufwendungen  für  eine  erfolgreiche  Integration  in  den  Ar-
 beitsmarkt  nötig.  Nicht  weniger,  sondern  zielgerichtete  Arbeitsmarktpolitik
 muss  der  Anspruch  sein.  Gerade  jetzt  besteht  die  Chance,  auch  jene  in  Beschäf-
 tigung  zu  bringen,  die  am  Rand  stehen.  Hierzu  gehört  auch,  die  Betreuung
 Arbeitsloser  zu  verbessern,  denn  je  besser  sich  Vermittler  um  die  Einzelnen
 kümmern können, desto schneller kommen sie wieder in Beschäftigung.

 Der  Gesetzentwurf  der  Bundesregierung  wird  darüber  hinaus  auch  den  künfti-
 gen  Herausforderungen  nicht  gerecht.  Gerade  für  Personen  mit  besonderen  Ver-
 mittlungsschwierigkeiten  wie  Geringqualifizierte,  Migrantinnen  und  Migranten,
 Frauen und Ältere fehlt es an spezifischen Förderansätzen.

 Die  Gefahren  eines  gespaltenen  Arbeitsmarktes  werden  weder  erkannt  noch
 angegangen.  Der  deutsche  Arbeitsmarkt  wird  künftig  mehr  als  heute  ein  Fach-
 kräftearbeitsmarkt  sein.  Der  Strukturwandel  und  der  globale  Wettbewerb
 machen  lebensbegleitendes  Lernen  immer  wichtiger.  Kein  Talent  darf  verloren
 gehen.  Deshalb  brauchen  wir  in  Deutschland  nachhaltige  Qualifizierungs-  und
 Weiterbildungsinitiativen  und  eine  kluge  Verknüpfung  von  Arbeitsmarkt-  und
 Bildungspolitik.  Stattdessen  schaut  die  Bundesregierung  zu,  wenn  sich  Jahr  für
 Jahr  Jugendliche  vergeblich  auf  einen  Ausbildungsplatz  bewerben  und  als  soge-
 nannte Altbewerberinnen und Altbewerber in Warteschleifen verharren.

 Auch  bei  der  Integration  von  Langzeitarbeitslosen  in  Beschäftigung  lässt  die  Re-
 gierung  Tatkraft  vermissen.  Durch  das  Streichen  der  Arbeitsbeschaffungsmaß-
 nahmen  (ABM),  der  Arbeitsgelegenheit  in  der  Entgeltvariante  und  die  massive
 Verschlechterung  der  Förderkonditionen  für  das  Instrument  JobPerspektive  (Be-
 schäftigungszuschuss)  werden  die  Perspektiven  für  Menschen,  die  am  Rande
 des  Arbeitsmarktes  stehen,  statt  verbessert  verschlechtert.  Gerade  hier  jedoch
 bescheinigen  die  Internationale  Arbeitsorganisation  (ILO)  in  ihrem  Bericht
 „Deutschland,  ein  beschäftigungsorientierter  Ansatz“  sowie  die  Bertelsmann
 Stiftung  in  ihrem  Papier  „Soziale  Gerechtigkeit  in  der  OECD  –  Wo  steht
 Deutschland?“  dringenden  Handlungsbedarf  (OECD  =  Organisation  für  wirt-
 schaftliche  Zusammenarbeit  und  Entwicklung).  Deutschland  weise  eine  der
 höchsten  Raten  von  Langzeitarbeitslosen  unter  den  Industrieländern  auf.  Beun-
 ruhigend  ist  auch,  dass  Deutschland  entgegen  einer  weit  verbreiteten  Einschät-
 zung  insbesondere  bei  der  Jugendarbeitslosigkeit  in  einem  Vergleich  der  OECD
 schlecht  dasteht.  So  sind  Jugendliche  im  Alter  von  20  bis  24  Jahren  und  junge
 Erwachsene  im  Alter  von  25  bis  29  Jahren  mit  einer  Arbeitslosenquote  von
 14  beziehungsweise  17  Prozent  stark  von  Arbeitslosigkeit  betroffen  (Studie  „Er-
 werbstätigkeit im Lebenszyklus“ der Bertelsmann Stiftung).

 Auch  wird  der  Gesetzentwurf  in  anderer  Hinsicht  den  eigenen  Ansprüchen  nicht
 gerecht.  Den  Ergebnissen  der  wissenschaftlichen  Bewertung  der  arbeitsmarkt-
 politischen  Instrumente  beispielsweise  durch  das  Institut  für  Arbeitsmarkt  und
 Berufsforschung  (IAB)  der  Bundesagentur  für  Arbeit  wird  kaum  gefolgt.  Es  ist
 nicht  nachvollziehbar,  dass  ein  erfolgreiches  Instrument  wie  der  Existenzgrün-
 dungszuschuss,  der  den  Weg  aus  der  Arbeitslosigkeit  in  eine  selbständige
 Existenz  ermöglichen  soll,  massiv  beschnitten  wird.  Umgekehrt  weisen  die  For-
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schungsergebnisse  zum  Vermittlungsgutschein  auf  Probleme  mit  diesem  Instru-
 ment  hin.  Trotzdem  bleibt  er  im  Unterschied  zum  Existenzgründungszuschuss
 eine  Leistung,  auf  die  ein  Rechtsanspruch  besteht.  Hinzu  kommt,  dass  die  ein-
 zelnen  Arbeitsmarktinstrumente  fast  ausschließlich  danach  beurteilt  werden,  ob
 eine  unmittelbare  Integration  in  Arbeit  gelingt.  Andere  Zieldimensionen,  wie  die
 soziale  Stabilisierung  des  Arbeitsuchenden  oder  die  Erzielung  von  Integrations-
 fortschritten, bleiben außen vor.

 Arbeitsmarktpolitische  Instrumente  müssen  auf  die  individuelle  Situation  zu-
 geschnitten  sein  und  brauchen  Zeit,  um  zu  wirken.  Genau  diese  Zeit  will  die
 Bundesregierung  nicht  gewähren.  Damit  macht  die  Bundesregierung  mit  ihrem
 Gesetzentwurf  Möglichkeiten  einer  chancenorientierten  Arbeitsmarktpolitik
 von vornherein zunichte.

 b)  Zielgerichtete  Arbeitsmarktpolitik  verhindert  die  Prekarisierung  von  Be-
 schäftigung,  stellt  Bildung  in  den  Mittelpunkt  und  eröffnet  neue  Chancen  für
 Langzeitarbeitslose

 Die  Spaltung  des  Arbeitsmarktes  mit  Langzeitarbeitslosigkeit  einerseits  und
 fehlenden  Fachkräften  andererseits  muss  verhindert  werden.  Eine  Strategie  der
 Vollbeschäftigung  muss  das  Fördern  in  den  Mittelpunkt  stellen  und  darf  nicht
 auf das Fordern reduziert werden.

 Eine  leistungsfähige  Arbeitsvermittlung  ist  eine  öffentliche  Pflichtaufgabe,  die
 dazu  beiträgt,  einen  hohen  Beschäftigungsstand  in  guter  Arbeit  zu  erreichen.
 Der  Erfolg  der  Arbeitsmarktpolitik  kann  und  darf  nicht  nur  an  der  schnellen  und
 unmittelbaren  Integration  in  irgendeine  Arbeit  oder  Beschäftigung  gemessen
 werden.  Vielmehr  müssen  die  Herausforderungen  des  demographischen  Wan-
 dels  angenommen  werden.  Hierzu  gehört,  dass  die  Arbeitsmarktpolitik  stärker
 auf  die  Bedürfnisse  von  gesundheitlich  eingeschränkten  Arbeitsuchenden  ein-
 geht.

 Es  ist  die  Aufgabe  der  Arbeitsförderung  und  der  Arbeitsvermittlung,  Menschen
 darin  zu  unterstützen,  einer  qualifizierten  und  existenzsichernden  Erwerbsarbeit
 nachgehen  zu  können  und  Arbeitslosigkeit  zu  verkürzen  oder  zu  verhindern.  Die
 Forderung,  Gestaltungsmöglichkeiten  vor  Ort  durch  im  Einzelfall  flexibel  aus-
 gestaltbare  Instrumente  Rechnung  zu  tragen,  um  passgerecht  auf  den  spezifi-
 schen  Einzelfall  eingehen  zu  können,  ist  die  eine  Seite  der  Medaille.  Die  andere
 Seite  der  Medaille  ist,  Rechtssicherheit  für  Anwender  und  Arbeitsuchende  her-
 zustellen.  Arbeitsmarktpolitik  muss  verlässlich  sein.  Rechtsansprüche  entspre-
 chen  der  Beitragsfinanzierung.  Auf  die  besondere  Bedeutung  des  Förderinstru-
 mentariums weist auch das IAB in seinem aktuellen Kurzbericht 14/2011 hin.

 Notwendig  ist  eine  Arbeitsmarktpolitik,  die  Bildung  und  berufliche  Qualifizie-
 rung  in  den  Mittelpunkt  rückt.  Erforderlich  ist  eine  Kultur  der  „2.  Chance“  und
 des  sozialen  Aufstiegs.  Damit  kommt  auf  die  Arbeitsmarktpolitik  mittel-  und
 langfristig  eine  neue  Aufgabe  zu:  Sie  wird  stärker  vorsorgend  aktiv  werden  und
 Bildung  im  Berufsverlauf  mit  organisieren.  Hierzu  ist  es  notwendig,  langfristig
 auch  die  Finanzierungsbasis  zu  erweitern  –  dort,  wo  gesellschaftlich  notwendige
 Aufgaben  wahrgenommen  werden,  sollte  es  auch  langfristig  zur  Steuerfinanzie-
 rung  kommen.  Nur  so  kann  die  Arbeitslosenversicherung  zur  Arbeitsversiche-
 rung  weiterentwickelt  werden.  Aber  schon  heute  gilt,  jeder  Euro  der  in  vorsor-
 gende  Arbeitsmarktpolitik  investiert  wird,  wird  später  um  ein  Vielfaches
 eingespart, da Arbeitslosigkeit vermieden wird.

 Laut  der  von  der  Prognos  AG  durchgeführten  Studie  „Arbeitslandschaft  2030  –
 Auswirkungen  der  Wirtschafts-  und  Finanzkrise“  könnte  durch  eine  höhere  Bil-
 dungsbeteiligung  von  Arbeitnehmerinnen  und  Arbeitnehmern  die  Fachkräfte-
 lücke  um  1,4  Millionen  reduziert  werden.  Qualifizierung  darf  deshalb  nicht  nur
 am  Anfang  des  Berufslebens  stehen,  sie  muss  künftig  stärker  während  des  ge-
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samten  Erwerbslebens  erfolgen.  Unterbrochene  Erwerbsverläufe  nehmen  zu,
 immer  häufiger  müssen  Schwierigkeiten  beim  Übergang  zwischen  verschiede-
 nen  Lebensphasen  und  Erwerbsformen  (Ausbildung,  Familie,  Arbeitslosigkeit,
 Selbständigkeit)  bewältigt  werden.  Deshalb  muss  es  Ziel  einer  zukunftsweisen-
 den  Arbeitsmarktpolitik  sein,  den  Erhalt  und  die  Erweiterung  der  individuellen
 Beschäftigungsfähigkeit besser zu fördern.

 Unverzichtbar  ist  überdies  ein  leistungsfähiger,  öffentlich  geförderter  Arbeits-
 markt  beziehungsweise  sozialer  Arbeitsmarkt.  Dieser  eröffnet  insbesondere
 Langzeitarbeitslosen  mit  mehrfachen  Vermittlungshemmnissen  eine  neue  Pers-
 pektive  auf  Beschäftigung,  die  sie  ohne  Förderung  nicht  hätten.  Die  Integration
 von  Langzeitarbeitslosen  in  den  regulären  Arbeitsmarkt  mit  einem  individuellen
 Zuschuss,  der  sich  an  der  Leistungsfähigkeit  orientiert,  ist  dabei  ein  richtiger
 Ansatz.  Zentrale  Bedeutung  hat  die  Konzentration  auf  eine  eng  definierte  Ziel-
 gruppe.  Die  öffentlich  geförderte  Beschäftigung  dient  nicht  nur  dem  Ziel,  die
 Beschäftigungsfähigkeit  der  Menschen  zu  erhalten  beziehungsweise  wieder  her-
 zustellen.  Sie  dient  auch  der  Integration  und  ermöglicht  die  Teilhabe  am  Arbeits-
 und  Sozialleben.

 Es  geht  darum,  gute  Arbeitsplätze  zu  schaffen  und  Menschen  ein  auskömm-
 liches  Einkommen  zu  ermöglichen.  In  seiner  Untersuchung  „Fünf  Jahre  SGB  II:
 Eine  IAB-Bilanz“  (SGB  II  =  Zweites  Buch  Sozialgesetzbuch)  beschreibt  das
 IAB  die  Problematik  deutlich.  Demnach  gibt  es  einen  Sockel  an  Langzeitarbeits-
 losen,  die  den  Ausstieg  aus  der  Hilfebedürftigkeit  nicht  schaffen.  Von  den  Be-
 darfsgemeinschaften,  die  im  Januar  2005  Arbeitslosengeld  II  bezogen,  waren
 drei  Jahre  später  immer  noch  45  Prozent  auf  Arbeitslosengeld  II  angewiesen.
 Bei  einem  Drittel  der  Langzeitarbeitslosen  liegt  die  letzte  sozialversicherungs-
 pflichtige  Beschäftigung  sechs  oder  mehr  Jahre  zurück.  Viele  haben  gesundheit-
 liche  Beschwerden.  Hier  muss  Arbeitsmarktpolitik,  die  neue  Perspektiven  er-
 öffnen und Chancen schaffen soll, ansetzen.

 Schließlich  muss  die  Arbeitsmarktpolitik  ausreichend  und  dauerhaft  mit  finan-
 ziellen  Mitteln  ausgestattet  werden,  damit  sie  den  an  sie  gerichteten  Ansprüchen
 gerecht werden kann.

 II.  Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf,

 nach  Maßgabe  der  nachfolgenden  Anforderungen  anstelle  des  Entwurfs  eines
 „Gesetzes  zur  Leistungssteigerung  der  arbeitsmarktpolitischen  Instrumente“
 zeitnah  einen  neuen  Gesetzentwurf  vorzulegen  und  entsprechende  Initiativen  zu
 starten:

 1.  Ausbildung,  Bildung,  Qualifizierung  und  lebensbegleitendes  Lernen  zur
 Deckung  des  Fachkräftebedarfs  und  zur  Schaffung  von  neuen  Chancen  auf
 dem Arbeitsmarkt fördern;

 2.  öffentlich  geförderte  Beschäftigung  ausbauen:  Perspektiven  für  Langzeit-
 arbeitslose ohne Chance auf ungeförderte Beschäftigung;

 3.  besondere  Angebote  für  Frauen,  Menschen  mit  Migrationshintergrund,
 Ältere,  Jugendliche,  Menschen  mit  Behinderung  und  solche,  die  gesundheit-
 lich eingeschränkt sind, unterbreiten;

 4.  Rechtsansprüche  von  Arbeitsuchenden  insbesondere  auf  Förderung  von  Bil-
 dung  und  Weiterbildung  und  Verbesserung  der  Voraussetzung  für  mehr  Inno-
 vation in der Arbeitsmarktpolitik stärken;

 5.  einen  guten  Förderrahmen  für  eine  zielgerichtete  Arbeitsmarktpolitik  schaf-
 fen;

 6.  gute Arbeit fördern, Arbeitgeberzuschüsse auf neue Basis stellen;
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7.  Verfahren  zur  wissenschaftlichen  Bewertung  des  arbeitsmarktpolitischen  In-
 strumentariums verbessern.

 Zu Nummer 1

 Ausbildung,  Bildung,  Qualifizierung  und  lebensbegleitendes  Lernen  zur
 Deckung  des  Fachkräftebedarfs  und  zur  Schaffung  von  neuen  Chancen  auf  dem
 Arbeitsmarkt fördern

 ●  Die  Arbeitslosenversicherung  wird  perspektivisch  zu  einer  Arbeitsversiche-
 rung  entwickelt.  Eine  solche  Arbeitsversicherung,  die  neben  Arbeitnehme-
 rinnen  und  Arbeitnehmern  beispielsweise  auch  Solo-Selbständige  einbe-
 zieht,  dient  der  Sicherung  der  Beschäftigungsfähigkeit  und  begründet  ein
 Recht  auf  Bildung  und  Weiterbildung.  Als  erster  Schritt  ist  hierfür  ein  Recht
 auf  eine  umfassende  Bildungsberatung  durch  die  Agentur  für  Arbeit  zu  rea-
 lisieren.

 ●  Ergänzend  zu  den  nachfolgend  aufgeführten  Regelungen  konzipiert  die  Bun-
 desregierung  ein  Programm  „2.  Chance“  für  Jugendliche  und  legt  dieses  dem
 Deutschen  Bundestag  bis  31.  Dezember  2011  vor.  Es  soll  dadurch  jedem
 Jugendlichen  der  Einstieg  in  den  Aufstieg  ermöglicht  werden.  Kein  junger
 Mensch  soll  ohne  Ausbildung  ins  Erwerbsleben  gehen.  Zielgruppe  sind  die
 1,5  Millionen  jungen  Menschen  zwischen  20  und  29  Jahren  ohne  Schul-  und
 Berufsabschluss.  Zentraler  Baustein  des  Programms  ist  ein  Rechtsanspruch
 auf  Ausbildung.  Zusätzlich  enthält  das  Programm  konkrete  Vorschläge,  die
 sicherstellen  sollen,  dass  junge  Menschen  nicht  in  Warteschleifen  ohne  Per-
 spektive hängen bleiben.

 ●  §  3  Absatz  2  SGB  II  wird  geändert:  Jugendliche  ohne  Ausbildung  werden
 vorrangig  in  Ausbildung  vermittelt.  Eine  Vermittlung  in  Arbeit  ist  nachran-
 gig.

 ●  Die Kapazitäten der Berufsberatung werden ausgebaut.

 ●  Die  erweiterte  Berufsorientierung  nach  §  421q  SGB  III  wird  fortgeführt.
 Gleichzeitig  werden  die  Angebote  der  Berufsorientierung  bzw.  der  erweiter-
 ten  Berufsorientierung  stärker  als  bisher  auf  die  Bedürfnisse  besonderer  Ziel-
 gruppen  ausgerichtet.  Dabei  sind  Jungen  und  Mädchen  gezielt  zu  einem  er-
 weiterten  Berufswahlspektrum  hinzuführen.  Die  Durchführung  ist  von  einer
 Kofinanzierung unabhängig.

 ●  Wer  über  keinen  Schulabschluss  verfügt,  hat  einen  Rechtsanspruch  auf  das
 Nachholen  des  Hauptschulabschlusses  oder  eines  gleichwertigen  Schulab-
 schlusses.  Ein  niedrigschwelliger  Zugang  außerhalb  von  berufsvorbereiten-
 den  Bildungsmaßnahmen  wird  ermöglicht.  Zudem  sollte  hier  auch  dem
 Grundverständnis  Rechnung  getragen  werden,  dass  Alphabetisierung  und
 Grundbildung  eine  Voraussetzung  zur  dauerhaften  Integration  in  den  Arbeits-
 markt sind.

 ●  Die  Regelungen  zur  Berufseinstiegsbegleitung  (§  421s  SGB  III)  werden  fort-
 geführt  und  das  Instrument  bedarfsgerecht  zur  Verfügung  gestellt.  Es  wird
 stärker  auf  Jugendliche  mit  besonderem  Förderbedarf  konzentriert.  Für  be-
 stimmte  Jugendliche  wird  die  gesetzliche  Möglichkeit  einer  Begleitung  auch
 an  der  zweiten  Schwelle  beim  Übergang  von  der  Ausbildung  in  den  Beruf  er-
 öffnet.

 ●  Die  Einstiegsqualifizierung  (EQJ)  (§  235b  SGB  III)  wird  besser  als  bisher  auf
 Jugendliche  konzentriert,  die  noch  keine  Ausbildung  aufnehmen  können.
 Eine  erhöhte  Förderung  sollte  gewährt  werden,  wenn  nach  Teilnahme  an  ei-
 ner  Einstiegsqualifizierung  direkt  eine  Übernahme  in  ein  Ausbildungsver-
 hältnis  erfolgt.  Die  Förderinhalte  werden  so  ausgestaltet,  dass  sie  bei  einer
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anschließenden  Ausbildung  auf  die  Ausbildungszeit  angerechnet  werden
 können. EQJ sind ein Regelinstrument ohne Befristung.

 ●  Berufsvorbereitende  Bildungsmaßnahmen  (§  61  SGB  III)  werden  auf  solche
 Jugendlichen  beschränkt,  die  eine  zusätzliche  Vorbereitung  benötigen,  weil
 sie  ansonsten  nicht  in  eine  Ausbildung  vermittelt  werden  könnten.  Die  För-
 derinhalte  werden  so  ausgestaltet,  dass  sie  bei  einer  anschließenden  Ausbil-
 dung  auf  die  Ausbildungszeit  angerechnet  werden  können.  Der  Praxisanteil
 der  berufsvorbereitenden  Bildungsmaßnahmen  soll  erhöht  werden  können,
 je  nach individuellem Bedarf.

 ●  Unternehmen  müssen  besser  als  bisher  dafür  gewonnen  werden,  junge
 Menschen  mit  Migrationshintergrund  auszubilden.  Die  Erfahrungen  aus  er-
 folgreichen  Programmen  und  Modellprojekten  für  Ausbildungssuchende  mit
 Migrationshintergrund  werden  in  die  langfristige  Förderung  übernommen.
 Dort,  wo  eine  betriebliche  Ausbildung  nicht  realisiert  werden  kann,  wird  ein
 entsprechendes  Angebot  an  über-  oder  außerbetrieblicher  Berufsausbildung
 zur Verfügung gestellt.

 ●  §  242  SGB  III  (außerbetriebliche  Berufsausbildung)  wird  geändert:  Bei  so-
 zial  benachteiligten  Jugendlichen  kann  von  dem  Erfordernis  der  vorherigen
 Teilnahme  an  einer  nach  Bundes-  oder  Landesrecht  auf  einen  Beruf  vorberei-
 tenden  Maßnahme  mit  einer  Mindestdauer  von  sechs  Monaten  ohne  zeitliche
 Begrenzung  der  Gültigkeit  der  Regelung  abgesehen  werden.  Die  Praxispha-
 sen je Ausbildungsjahr sollen so hoch wie möglich sein.

 ●  Die  Förderung  von  ausbildungsbegleitenden  Hilfen  (§  241  SGB  III)  wird  er-
 weitert.  Unterstützt  werden  auch  Auszubildende,  denen  ohne  Förderung  ein
 Abbruch  ihrer  zweiten  Berufsausbildung  drohen  würde  und  für  die  diese  für
 eine erfolgreiche und nachhaltige berufliche Integration erforderlich ist.

 ●  Die  sozialpädagogische  Begleitung  und  organisatorische  Unterstützung  be-
 trieblicher  Berufsausbildung  und  Berufsausbildungsvorbereitung  nach  §  243
 SGB III bleibt zunächst als Förderleistung erhalten.

 ●  Arbeitnehmerinnen  und  Arbeitnehmer,  die  keine  berufliche  Qualifikation  ha-
 ben  und  die  in  ihrem  Unternehmen  einen  Berufsabschluss  in  der  Tätigkeit  er-
 werben  wollen,  die  sie  verrichten,  erhalten  einen  Anspruch  auf  Förderung  zur
 Erlangung  dieses  Abschlusses.  Eine  solche  Förderung  ist  auch  zu  gewähren,
 wenn  Arbeitnehmerinnen  und  Arbeitnehmer  nicht  in  dem  Beruf,  den  sie  einst
 gelernt  haben,  tätig  sind  und  nun  einen  Berufsabschluss  in  dem  ausgeübten
 Beruf anstreben. Vergleichbare Förderansprüche erhalten Arbeitsuchende.

 ●  Dort,  wo  sich  das  Berufsbild  im  Laufe  der  Jahre  geändert  hat  oder  aber  die
 Berufsbilder  national  voneinander  abweichen  und  daher  eine  Anerkennung
 oder  Teilanerkennung  eines  ausländischen  Abschlusses  nicht  möglich  ist,  be-
 steht  Anspruch  auf  eine  Anpassungsqualifizierung/Nachqualifizierung  auf
 das heutige Niveau der beruflichen Ausbildung.

 ●  Zur  Förderung  des  dritten  Ausbildungsjahres  für  die  berufliche  Weiterbil-
 dung  in  der  Alten-  und  Krankenpflege  wird  mit  den  Bundesländern  zügig
 eine  tragfähige  Grundlage  für  die  Finanzierung  erarbeitet.  Für  den  Übergang
 wird  bis  Ende  2013  die  Förderung  durch  die  Bundesagentur  für  Arbeit  ver-
 längert.

 ●  Es  wird  gewährleistet,  dass  in  jedem  Jobcenter  eine  Reha-Beraterin  bzw.  ein
 Reha-Berater als Ansprechpartner zur Verfügung steht.

 ●  Es  wird  sichergestellt,  dass  das  Sonderprogramm  WeGebAU  (Weiterbildung
 Geringqualifizierter  und  beschäftigter  älterer  Arbeitnehmer  in  Unternehmen)
 ohne  eine  zeitliche  Befristung  als  Instrument  sowohl  im  SGB  III  als  auch  im
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SGB  II  fest  verankert  wird.  Notwendige  gesetzliche  Anpassungen  werden
 vorgenommen.

 Zu Nummer 2

 Öffentlich  geförderte  Beschäftigung  ausbauen:  Perspektiven  für  Langzeitar-
 beitslose ohne Chance auf ungeförderte Beschäftigung

 ●  Die  öffentlich  geförderte  Beschäftigung  wird  ausgebaut,  um  mehr  Menschen
 ohne  Chance  auf  eine  reguläre,  ungeförderte  Arbeit  eine  neue  Perspektive  zu
 eröffnen.  Soweit  möglich  werden  durch  marktnahe  Einsatzfelder  die  Chan-
 cen  auf  einen  späteren  Übergang  in  reguläre  Beschäftigung  ohne  flankie-
 rende  Förderung  erhöht.  Zielgruppe  sind  Langzeitarbeitslose  mit  mindestens
 zwei weiteren Vermittlungshemmnissen.

 ●  Die  Zielgruppenorientierung  wird  geschärft  und  verbessert.  Die  Bundesre-
 gierung  legt  dem  Deutschen  Bundestag  parallel  zum  neuen  Gesetzentwurf
 aktuelle  Daten  vor,  die  die  Zielgruppe  für  öffentlich  geförderte  Beschäfti-
 gung abbilden.

 ●  Die  Fördermöglichkeiten  im  Rahmen  der  JobPerspektive  (Beschäftigungszu-
 schuss)  werden  erweitert.  In  begründeten  Einzelfällen  ist  ein  Minderleis-
 tungsausgleich  von  bis  zu  75  Prozent  zulässig.  Die  Notwendigkeit  der  Förde-
 rung  und  die  Höhe  der  Minderleistung  werden  jährlich  überprüft  und  der
 Beschäftigungszuschuss  entsprechend  angepasst.  Bei  entsprechendem  För-
 derbedarf  ist  eine  Förderung  über  einen  längeren  Zeitraum  möglich.  Wie  bei
 Integrationsunternehmen  auch  können  notwendige  Investitionskosten  zur
 Schaffung  von  Arbeitsmöglichkeiten,  der  erforderlichen  Anpassung  und
 Ausstattung von Arbeitsplätzen übernommen werden.

 ●  Als  für  die  öffentlich  geförderte  Beschäftigung  zentrale  Kriterien  wird  Fol-
 gendes gesetzlich verankert:

 –  In  Beiräten  wirken  die  Akteure  des  Arbeitsmarktes  wie  Gewerkschaften,
 Arbeitgeber  usw.  verbindlich  bei  der  Identifizierung  von  Einsatzfeldern
 für  die  öffentlich  geförderte  Beschäftigung  mit  (Zustimmungserforder-
 nis).  Sie  überprüfen  die  Einhaltung  der  Vereinbarungen  jährlich  mit  Veto-
 recht.

 –  Öffentlich  geförderte  Beschäftigungen  werden  sozialversicherungspflich-
 tig  und  tariflich  entlohnt.  Dort,  wo  dies  in  Ermangelung  eines  tariflichen
 Lohnes  nicht  möglich  ist,  ist  eine  ortsübliche  Entlohnung  Fördervoraus-
 setzung. Unterste Haltelinie ist der jeweils gültige Mindestlohn.

 –  Die Annahme des Beschäftigungsangebotes ist freiwillig.

 –  Mit  den  Arbeiten  sollen  vor  allem  Dritte  (Unternehmen,  Handwerker,  Trä-
 ger der freien Wohlfahrtspflege, Kommunen) beauftragt werden.

 –  Overheadkosten,  sozialpädagogische  Begleitung  und  flankierende  Quali-
 fizierung  (sozialintegrative  Leistungen)  können  in  dem  erforderlichen
 Umfang übernommen werden.

 –  Soweit  durch  eine  öffentlich  geförderte  Beschäftigung  die  Zahlung  von
 Arbeitslosengeld  II  oder  Sozialgeld  entfällt,  ist  eine  Aktivierung  passiver
 Mittel (Passiv-Aktiv-Tausch) möglich.

 ●  Arbeitsgelegenheiten  werden  in  der  Regel  in  der  Entgeltvariante  durchge-
 führt.  Sie  kommen  dort  zum  Einsatz,  wo  im  Gegensatz  zur  JobPerspektive
 nicht  der  Minderleistungsausgleich  im  Mittelpunkt  steht,  sondern  die  Schaf-
 fung  von  zusätzlicher  Beschäftigung.  Die  Durchführung  von  Arbeitsgelegen-
 heiten  in  der  Mehraufwandsvariante  wird  auf  das  unumgängliche  Maß
 beschränkt.  Sie  kommen  nur  im  Ausnahmefall  zum  Einsatz.  Sie  sind  aus-
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schließlich  ein  Instrument,  welches  dazu  dient,  auf  eine  Beschäftigung  vor-
 zubereiten,  indem  beispielsweise  eine  fehlende  Tagesstrukturierung  des  Ar-
 beitsuchenden wiederhergestellt wird.

 ●  Die  Förderung  von  Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen  in  der  Arbeitslosenver-
 sicherung bleibt weiterhin möglich.

 Zu Nummer 3

 Besondere  Angebote  für  Frauen,  Menschen  mit  Migrationshintergrund,  Ältere,
 Jugendliche,  Menschen  mit  Behinderung  und  solchen,  die  gesundheitlich  einge-
 schränkt sind, unterbreiten

 ●  In  der  praktischen  Umsetzung  wird  §  1  SGB  III  stärker  als  bisher  Rechnung
 getragen.  Insbesondere  werden  in  den  Jobcentern  und  Agenturen  für  Arbeit
 die  Schwierigkeiten  von  Alleinerziehenden  auf  dem  Arbeitsmarkt  verstärkt
 in  den  Fokus  genommen.  Die  Unterstützung  hat  sich  an  der  individuellen  Le-
 benssituation  und  den  jeweiligen  Bedürfnissen  der  Alleinerziehenden  auszu-
 richten  und  nimmt  beispielsweise  auf  die  Notwendigkeit  der  Betreuung  von
 kleinen  Kindern  besondere  Rücksicht.  Unterstützungsangebote  werden  eng
 mit  den  Trägern  der  Kinder-  und  Jugendhilfe  sowie  anderen  Hilfesystemen
 abgestimmt.

 ●  §  1  SGB  III  sowie  §  1  Absatz  1  Nummer  3  SGB  II  werden  erweitert:  Neben
 der  Beseitigung  bestehender  Nachteile  von  Frauen  wird  auch  die  Förderung
 von  Menschen  mit  Migrationshintergrund,  Älteren,  Jugendlichen  oder  Men-
 schen  mit  Behinderung  und  gesundheitlichen  Einschränkungen  als  Schwer-
 punkt  der  Arbeitsförderung  verankert.  Die  genannten  Gruppen  werden  min-
 destens  in  dem  Umfang  in  Maßnahmen  der  Arbeitsförderung  einbezogen,  die
 ihrem  Anteil  an  den  Arbeitslosen  entspricht.  Für  sie  stehen  speziell  geschulte
 Fallmanager  und  Vermittler  zur  Verfügung.  Das  Betreuungsverhältnis  von
 Vermittlern  in  den  Jobcentern  und  Arbeitslosen  ist  deutlich  zu  verbessern.
 Ziel  ist  es,  die  Arbeitslosigkeit  zu  verkürzen.  Gute  Erfahrungen  werden  in  al-
 len  Modellversuchen  insbesondere  in  den  Jobcentern  mit  Vermittlungsver-
 hältnissen  für  Jugendliche  von  1:75  und  für  über  25-Jährige  von  deutlich  we-
 niger als 1:150 gemacht.

 ●  Das erfolgreiche Programm Perspektive 50plus wird fortgesetzt.

 ●  Für  Migrantinnen  und  Migranten  wird  ein  gesondertes  Arbeitsmarktpro-
 gramm  „Perspektive  MigraPlus“  ähnlich  dem  erfolgreichen  Programm  „Per-
 spektive  50plus“  für  die  Älteren  aufgelegt.  Ziel  ist  es,  innovative  Ansätze  für
 bessere  Qualifizierungs-  und  Fördermaßnahmen  herauszuarbeiten  und  diese
 später  im  Rahmen  einer  Reform  der  arbeitsmarktpolitischen  Instrumente  als
 Regelinstrumente zu etablieren.

 ●  Für  Menschen,  die  gesundheitlich  eingeschränkt  sind,  wird  ein  eigenständi-
 ges  Arbeitsmarktprogramm  „Gesundheit  Plus“  aufgelegt,  um  den  arbeits-
 marktpolitischen  Instrumentenkasten  gezielt  weiterentwickeln  zu  können.
 Ziel  ist  es,  innovative  Ansätze  für  bessere  Qualifizierungs-  und  Fördermaß-
 nahmen  herauszuarbeiten  und  diese  später  im  Rahmen  einer  Reform  der  ar-
 beitsmarktpolitischen Instrumente als Regelinstrumente zu etablieren.

 ●  Die  Bundesregierung  legt  dem  Deutschen  Bundestag  bis  zum  30.  September
 2012  einen  Bericht  darüber  vor,  inwieweit  die  Zielsetzungen  für  die  genann-
 ten  Zielgruppen  erreicht  werden,  und  wird  fortan  alle  zwei  Jahre  Bericht  er-
 statten.
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Zu Nummer 4

 Rechtsansprüche  von  Arbeitsuchenden  insbesondere  auf  Förderung  von  Bil-
 dung  und  Weiterbildung  und  Verbesserung  der  Voraussetzung  für  mehr  Innova-
 tion in der Arbeitsmarktpolitik stärken

 ●  Die  arbeitsmarktpolitischen  Instrumente  werden  daraufhin  überprüft,  welche
 Ermessensleistungen  über  die  bestehenden  Ansprüche  hinaus  in  Pflichtleis-
 tungen  umgewandelt  werden  sollten,  um  mehr  Verbindlichkeit  und  Verläss-
 lichkeit  der  Arbeitsmarktpolitik  auch  im  Sinne  von  durch  Beitragsleistungen
 erworbenen  Rechtsansprüchen  zu  erreichen.  Hierzu  werden  Gutachten  und
 Forschungsaufträge  vergeben  und  dem  Deutschen  Bundestag  bis  30.  Septem-
 ber 2012 zusammen mit einem Vorschlag vorgelegt.

 ●  Der  Gründungszuschuss  nach  §  57  SGB  III  ist  wie  bisher  als  eine  Pflichtleis-
 tung  fortzuführen.  Gleichzeitig  werden  flankierende  Leistungen  wie  Bera-
 tung, Coaching und Qualifizierungsmodule gesetzlich verankert.

 ●  Die  Erprobung  innovativer  Ansätze  (§  421h  SGB  III)  wird  zu  einer  freien
 Förderung  umgestaltet  und  die  Regelung  entfristet,  um  die  Möglichkeit  zu  er-
 öffnen,  gesetzlich  geregelte  aktive  Arbeitsförderungsleistungen  durch  freie
 Leistungen  zu  erweitern.  Für  die  freie  Förderung  können  bis  zu  5  Prozent  der
 im  Eingliederungstitel  enthaltenen  Mittel  für  Ermessensleistungen  der  akti-
 ven Arbeitsmarktpolitik eingesetzt werden.

 ●  Das  Umgehungs-  und  Aufstockungsverbot  in  §  16f  SGB  II  (Freie  Förderung)
 für  gesetzliche  Leistungen  der  aktiven  Arbeitsmarktpolitik  entfällt  für  lang-
 zeitarbeitslose  Leistungsberechtigte,  damit  für  diesen  Personenkreis  mit  be-
 sonderen  Vermittlungshemmnissen  passgerechte  Förderstrategien  entwickelt
 und  zum  Einsatz  gebracht  werden  können.  Das  jeweilige  Jobcenter  kann  bis
 zu  10  Prozent  seines  Eingliederungstitels  hierfür  einsetzen.  Leistungsver-
 pflichtungen Dritter bleiben unberührt.

 Zu Nummer 5

 Einen guten Förderrahmen für eine zielgerichtete Arbeitsmarktpolitik schaffen

 ●  Die  Sparbeschlüsse  der  Bundesregierung,  die  sich  in  den  Haushaltsansätzen
 für  2011  und  den  Eckwerten  für  das  Jahr  2012  widerspiegeln,  werden  zurück-
 genommen.

 ●  In  §  1  SGB  II  wird  die  Zielsetzung  der  Grundsicherung  für  Arbeitsuchende
 dahingehend  erweitert,  dass  zur  Beseitigung  und  zur  Vermeidung  von  Lang-
 zeitarbeitslosigkeit  die  individuelle  Beschäftigungsfähigkeit  durch  den  Er-
 halt  und  den  Ausbau  von  Fertigkeiten  und  Fähigkeiten  gefördert,  dem  Entste-
 hen  von  prekärer  Beschäftigung  entgegengewirkt,  das  Entstehen  von  guter
 Arbeit begünstigt und die soziale Teilhabe verbessert werden.

 ●  Der  Zumutbarkeitsbegriff  in  der  Grundsicherung  für  Arbeitsuchende  (§  10
 SGB  II)  wird  neu  gefasst.  Zumutbar  ist  eine  Arbeit  nur  dann,  wenn  sie  tarif-
 lich  entlohnt  wird.  Wo  dies  in  Ermangelung  eines  tariflichen  Lohnes  nicht
 möglich  ist,  ist  nur  eine  ortsüblich  bezahlte  Arbeit  zumutbar.  Absolute  Unter-
 grenze ist der jeweils gültige Mindestlohn.

 ●  Die  gesetzlichen  Regelungen  zu  den  Sanktionen  im  SGB  II  werden  neu  ge-
 fasst.  Sanktionen  sollen  im  konkreten  Einzelfall  entsprechend  fest  vorgege-
 bener  Kriterien  stärker  individuell  abgestuft  werden  können  als  heute.
 Ebenso  wird  für  alle  Leistungsberechtigten  die  Möglichkeit  eröffnet,  dass
 Sanktionen  vorzeitig  wieder  zurückgenommen  werden  können.  Für  Leis-
 tungsberechtigte  unter  25  Jahren  gilt  dasselbe  Sanktionsrecht  wie  für  ältere
 Leistungsberechtigte.  Werden  Leistungen  im  Sanktionsfall  gekürzt,  dann
 sind  hiervon  die  Leistungen  für  Unterkunft  und  Heizung  ausgenommen.  Die
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Sanktionsregelungen  werden  wissenschaftlich  evaluiert,  um  zu  überprüfen,
 ob  beziehungsweise  inwieweit  diese  möglicherweise  mit  der  Sicherstellung
 des  soziokulturellen  Existenzminimums  in  Konflikt  stehen.  Eine  schriftliche,
 verständliche  Rechtsfolgenbelehrung  ist  grundsätzlich  eine  notwendige  Vor-
 aussetzung für die Anwendung einer Sanktion.

 ●  Die  Kontaktdichte  zwischen  Fallmanagern  und  Arbeitsuchenden  wird  durch
 eine  höhere  Zahl  von  Fallmanagerinnen  und  Fallmanagern,  insbesondere  für
 Zielgruppen  wie  Frauen,  Menschen  mit  Migrationshintergrund,  Ältere,  Ju-
 gendliche  oder  Menschen  mit  Behinderung  und  solchen  Personen,  die  ge-
 sundheitlich  angeschlagen  sind,  verbessert.  Durch  eine  verbesserte  perso-
 nelle  Ausstattung  in  den  Agenturen  für  Arbeit  und  in  den  Jobcentern  wird
 gewährleistet,  dass  die  Arbeitsmarktinstrumente  zielgruppenadäquat  einge-
 setzt  werden.  Ferner  wirkt  die  Bundesregierung  im  Rahmen  ihrer  Möglich-
 keiten  darauf  hin,  dass  die  Fallmanagerinnen  und  Fallmanager  vor  Ort  konti-
 nuierlich  weiterqualifiziert  werden,  damit  diese  den  an  sie  gestellten
 Anforderungen besser gerecht werden können.

 ●  Die  Bundesregierung  wirkt  darauf  hin,  dass  die  im  SGB  II  vorgesehenen
 sozial-integrativen  Leistungen  wie  beispielsweise  Schuldner-  und  Suchtbe-
 ratung,  psychosoziale  Betreuung,  Kinderbetreuung  oder  Betreuungsmöglich-
 keiten  zur  Pflege  in  ausreichendem  Umfang  zur  Verfügung  stehen.  Es  werden
 gesetzliche  Mindeststandards  hinsichtlich  Qualität  und  Verfügbarkeit  for-
 muliert.  §  16a  SGB  II  wird  um  eine  Öffnungsklausel  ergänzt,  um  weitere
 kommunale Eingliederungsleistungen zu ermöglichen.

 ●  Die  Betreuung  im  Anschluss  an  die  Integration  in  Arbeit  in  der  Grundsiche-
 rung  für  Arbeitsuchende  und  in  der  Arbeitslosenversicherung  wird  verbes-
 sert, um die Stabilität der Beschäftigung zu erhöhen.

 ●  Die  Ausbildungsvermittlung  für  alle  Jugendlichen  wird  ebenso  wie  die  ver-
 tiefte  Berufsorientierung,  die  berufsvorbereitenden  Bildungsmaßnahmen  und
 die  Berufsberatung  rechtskreisübergreifend  im  SGB  III  angesiedelt,  um  eine
 Stigmatisierung  von  Jugendlichen  und  Zuständigkeitswechsel  zu  vermeiden.

 ●  Die  Zielsteuerung  in  SGB  II  und  SGB  III  wird  dadurch  verbessert,  dass  u.  a.
 auch  Integrationsfortschritte  und  die  soziale  Stabilisierung  des  Arbeitsuchen-
 den  erfasst  und  als  eigenständige  Ziele  verfolgt  werden.  Weiter  sind  die
 Nachhaltigkeit  der  Integration  und  die  Qualität  der  Beschäftigung  (u.  a.  Stun-
 denumfang,  Befristung,  Höhe  der  Entlohnung  –  auch  im  Vergleich  zu  einer
 vorangegangenen  Beschäftigung),  in  die  vermittelt  wurde,  in  die  Zielverein-
 barung und damit in die Zielsteuerung einzubeziehen.

 ●  Der  Einkauf  von  Leistungen  im  Rahmen  der  Vergaben  durch  Ausschreibung
 wird  verbessert.  Qualitätsaspekte  sind  gegenüber  der  Preiskomponente  stär-
 ker  zu  gewichten:  Sicherstellung  der  Leistungsfähigkeit  des  Anbieters;  Ein-
 bindung  des  Leistungserbringers  in  die  lokalen  Strukturen  des  örtlichen  und
 regionalen  Arbeitsmarktes;  Vorlage  eines  pädagogischen  und  arbeitsmarkt-
 politischen  Gesamtkonzeptes,  welches  zielgruppenspezifische  Betreuungs-
 schlüssel  und  Förderansätze  umfasst;  ausreichende  Qualifizierung  des  einzu-
 setzenden  Personals  und  Beachtung  von  tariflichen  und  anderen
 Qualitätsmaßstäben  bei  der  Beschäftigung  von  Personal  durch  die  Leistungs-
 erbringer.  Die  Vergabe  von  Aufträgen  im  Rahmen  sogenannter  „Konzessio-
 nen“ wird systematisch erprobt und evaluiert.

 ●  Die  Ausgabe  von  Bildungsgutscheinen  wird  durch  eine  qualitativ  hochwer-
 tige Beratung und Begleitung des Arbeitsuchenden flankiert.
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Zu Nummer 6

 Gute Arbeit fördern, Arbeitgeberzuschüsse auf neue Basis stellen

 ●  Als  Voraussetzung  für  die  Gewährung  eines  Lohnkostenzuschusses  wird  die
 tarifliche  Entlohnung  der  geförderten  Beschäftigung  als  Kriterium  gesetzlich
 verankert.  Wo  dies  in  Ermangelung  eines  tariflichen  Lohnes  nicht  möglich
 ist,  ist  eine  ortsübliche  Entlohnung  Fördervoraussetzung.  Absolute  Unter-
 grenze ist der jeweils gültige Mindestlohn.

 ●  Der  Ausbildungsbonus  (§  421r  SGB  III)  wird  entsprechend  den  Ergebnissen
 der  Evaluationsforschung  (z.  B.  Studie  des  Instituts  für  berufliche  Bildung,
 Arbeitsmarkt-  und  Sozialpolitik  GmbH  „Erfolgreich  bestanden,  Parameter  für
 den  erfolgreichen  Erwerb  des  Hauptschulabschlusses“)  neu  gefasst.  Der  Ein-
 gliederungszuschuss  für  Ältere  (§  421f  SGB  III),  der  Qualifizierungszu-
 schuss  für  jüngere  Arbeitnehmer  (§  421o  SGB  III)  und  der  Eingliederungs-
 zuschuss  für  jüngere  Arbeitnehmer  (§  421p  SGB  III)  werden  jeweils  bis
 31.  Dezember  2012  und  die  Entgeltsicherung  für  ältere  Arbeitnehmer  (§  421j
 SGB  III)  bis  31.  Dezember  2013  verlängert  und  anschließend  im  Rahmen  der
 Evaluationsforschung  bewertet,  notwendige  Anpassungen  vorgenommen
 und die jeweilige Regelung ggf. entfristet.

 Zu Nummer 7

 Verfahren  zur  wissenschaftlichen  Bewertung  des  arbeitsmarktpolitischen  Instru-
 mentariums verbessern

 ●  Die  wissenschaftliche  Bewertung  der  Arbeitsmarktinstrumente  wird  erwei-
 tert.  Erfasst  wird  künftig  nicht  nur,  in  welchem  Maße  ein  arbeitsmarktpoliti-
 sches  Instrument  unmittelbar  die  Integration  in  den  Arbeitsmarkt  ermöglicht,
 sondern  auch,  in  welchem  Umfang  und  wie  gut  ein  Instrument  beispielsweise
 zur  Aktivierung,  zur  sozialen  Stabilisierung  und  zur  Motivation  eines  Arbeit-
 suchenden  beiträgt.  Dies  gilt  insbesondere  für  Langzeitarbeitslose.  Ebenso
 werden  die  erzielten  und  erzielbaren  Integrationsfortschritte  vergleichend  ge-
 messen und bewertet.

 ●  Darüber  hinaus  wird  im  Rahmen  der  Evaluationsforschung  künftig  erfasst,
 inwieweit  ein  arbeitsmarkpolitisches  Instrument  Mitnahmeeffekte  begünstigt
 beziehungsweise zur Folge hat.

 ●  Die  Forschung  untersucht  ebenfalls,  wie  sich  der  Einsatz  der  Arbeitsmarkt-
 instrumente  auf  die  Strukturen  des  Arbeitsmarktes  auswirkt.  Es  wird  unter-
 sucht,  ob  beziehungsweise  inwieweit  ein  Instrument  prekäre  Beschäftigung
 oder  aber  gute  Arbeit  begünstigt.  Weiter  sind  Aussagen  zur  Nachhaltigkeit
 beziehungsweise  zum  temporären  Charakter  einer  Integration  in  den  Arbeits-
 markt zu treffen.

 ●  Eine  Evaluierung  von  neuen  Arbeitsmarktinstrumenten  erfolgt  erst  nach
 einem  hinreichend  langen  Zeitraum,  der  gestattet,  das  neue  Regelwerk  be-
 kannt zu machen und zu nutzen.

 Berlin, den 5. Juli 2011

 Dr. Frank-Walter Steinmeier und Fraktion
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Positionspapier

Ausgrenzungsprozessen  
entgegentreten –  
Neujustierung von Hilfen für  
Jugendliche und junge Erwachsene
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Gelingendes Aufwachsen junger Men-
schen zu unterstützen, ist Auftrag unter-
schiedlicher Sozialgesetze und Aufgabe 
verschiedener Politikfelder – von der 
Bildungs- über die Arbeitsmarkt- bzw. 
Armutspolitik bis hin zur Jugendpolitik.  
Die gesetzlichen Grundlagen für die be-
rufliche und soziale Förderung junger 
Menschen sind zersplittert und zum Teil 
widersprüchlich ausgestaltet. Vor diesem 
Hintergrund sind in Deutschland zwar 
viele, aber zugleich stark zergliederte und 
zu wenig abgestimmte Hilfen für Jugend-
liche und junge Erwachsene entstanden. 
Die beruflichen und sozialen Hilfesysteme 
für junge Menschen stoßen zunehmend 
an ihre Grenzen. Die Hilfen erreichen ge-
rade diejenigen Jugendlichen nicht oder 
zu wenig, die den umfassendsten Unter-
stützungsbedarf haben. Dies sind junge 
Erwachsene, die ihren Lebensalltag z. B. 
aufgrund von persönlichen Belastungen 
kaum bewältigen können, aber von den 
Jugendämtern ab der Altersschwelle von 
18 Jahren im Stich gelassen werden. Zu 
denken ist an eine große Zahl von Ju-
gendlichen, die Unterstützung in ihrem 
kompletten sozialen Umfeld benötigen, 
aber von den Grundsicherungsträgern 
fast ausschließlich unter dem Blickwinkel 
der Arbeitsaufnahme betrachtet werden. 
Gemeint sind infolge von scharfen Sank-
tionen in Obdachlosigkeit geratene junge 
Menschen. 

Vorbemerkung

Anliegen des Paritätischen ist es, die 
Ursachen für die Defizite und das so-
gar teilweise Versagen der bestehen-
den Hilfeleistungen aufzuspüren und 
wirkungsvolle Lösungsansätze zu ent-
wickeln. In einem längeren und inten-
siven Diskussionsprozess haben aus-
gewiesene Expertinnen und Experten 
auf den Gebieten von Jugendhilfe und 
Sozialrecht den Verband unterstützt. 
Für ihre engagierte Teilnahme bedan-
ken wir uns herzlich. 

Das Ergebnis der gemeinsamen Bera-
tungen: Um Ausgrenzungsprozessen 
von jungen Menschen entgegenzu-
wirken, müssen die Zuständigkeiten 
der Hilfesysteme verändert und ge-
setzliche Grundlagen korrigiert wer-
den. Die Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB 
VIII) soll eine neue Rolle erhalten. Drin-
gend verändert werden müssen vor 
allem auch die für Jugendliche beson-
ders scharfen Sanktionsregelungen im 
SGB II.

Damit mahnen wir nicht nur kleinere 
Veränderungen, sondern grundle-
gende gesetzliche Korrekturen an. 
Dabei geht es letztlich aber auch um 
ein großes Ziel: Alle jungen Menschen 
sollen gut aufwachsen können und so 
unterstützt werden, das sie  ihren Platz 
in Gesellschaft und Beruf finden. 

Dr. Ulrich Schneider 
Hauptgeschäftsführer
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Der Paritätische hat sich mit der Lebens-
situation von mehrfach benachteiligten 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
befasst und die bestehenden Hilfen nach 
den Sozialgesetzbüchern II, III und VIII  
einer kritischen Analyse unterzogen. 

Der Verband hat im Ergebnis festgestellt: 
Die Hilfen müssen dringend verbessert 
werden, um sozialen Ausgrenzungspro-
zessen von jungen Menschen entgegen-
zuwirken und möglichst allen jungen Men-
schen Teilhabe an Beruf und Gesellschaft 
zu ermöglichen. Wesentliche Grundlage 
hierfür soll eine rechtliche Neujustierung 
der Regelungen für junge Menschen in 
den Sozialgesetzbüchern sein. 

Die Vorschläge zur rechtlichen Neujustie-
rung der Hilfen für junge Menschen wur-
den in einer Arbeitsgruppe unter Feder-
führung des Paritätischen erarbeitet. 

Der Paritätische dankt herzlich den Mitwir-
kenden in dieser Arbeitsgruppe:

Mara Dehmer 
Diana Eschelbach 
Dr. Jonathan Fahlbusch 
Tina Hofmann 
Dr. Thomas Meysen 
Thomas Niermann 
Dr. Thomas Pudelko 
Prof. Dr. Peter Schruth 
Prof. Dr. Stefan Sell 
Prof. Dr. Helga Spindler 
Hans-E. Steimle 
Norbert Struck  
Prof. Dr. Dr. h. c. Reinhard Wiesner
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In der Praxis erfolgt die Förderung der 
Jugendsozialarbeit derzeit nur auf sehr 
geringem Niveau; insgesamt standen im 
Jahr 2008 für die Jugendsozialarbeit Mittel 
seitens des Bundes, der Länder und Kom-
munen in Höhe von rund 340 Mio. € zur 
Verfügung, dies sind lediglich 1,4 % der 
Ausgaben der Kinder- und Jugendhilfe. 
Die kommunalen Jugendämter veraus-
gabten sogar lediglich 1,2 % ihrer Mittel 
für die Jugendsozialarbeit. Ein erheblicher 
Teil der Jugendämter verfügt über kein 
eigenes Personal, das der Jugendsozial-
arbeit zuzurechnen wäre. Nur ein Drittel 
der Jugendämter bezieht die Jugendso-
zialarbeit in ihre Jugendhilfeplanung ein. 
Die Förderung der Jugendberufshilfe ist in 
den letzten Jahren stark rückläufig (-20 % 
zwischen 2004 und 2008); nur noch 41 % 
der Jugendämter sagen, dass bei ihnen 
Angebote der Jugendberufshilfe vorhan-
den bzw. bekannt sind.1 Flächendeckende 
1 Alle Angaben aus: Andrea Pingel (2010): 

und vor allem verlässliche Hilfsangebote 
der Jugendsozialarbeit für die oben ge-
nannten Jugendlichen, die am meisten 
auf Unterstützung angewiesen sind, ste-
hen somit nicht zur Verfügung.

Der geringe Stellenwert der Jugendsozi-
alarbeit in der kommunalen Jugendhilfe-
praxis lässt sich zu einem gewichtigen Teil 
mit der wenig verbindlichen Rechtsqua-
lität des § 13 SGB VIII und dem Vorrang-
Nachrangverhältnis des § 13 SGB VIII zu 
den Leistungen der Arbeitsförderung 
nach den Sozialgesetzbüchern II und III er-
klären. So ist es weitgehend in das Ermes-
sen der Jugendämter gestellt, in welcher 
Weise sie die Angebote der Jugendsozial-
arbeit finanzieren und ob sie hierbei eher 
minimalistisch oder großzügig vorgehen.

Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) als Aufgabe und 
Bestandteil der Jugendhilfe?!, Arbeitspapier der 
Stabsstelle des Kooperationsverbundes Jugend-
sozialarbeit.

1.  Rolle der Jugendsozialarbeit im Hilfesystem 
neu bestimmen 

1.1 Einleitung 

Das Heranwachsen vieler Jugendlicher ist 
belastet. Insbesondere verwehrte oder nur 
eingeschränkte Zugänge zu Bildung, Ar-
beit und Berufsausbildung, ungesicherte 
materielle Existenz und fehlende Teilhabe 
an der Gesellschaft machen dies deutlich. 
Gelingendes Erwachsenwerden, das jun-
ge Menschen zu eigenverantwortlichen 
und gemeinschaftsfähigen Persönlich-
keiten heranreifen lässt und ihnen Teilha-
be an der Gesellschaft und im Berufsleben 
ermöglicht, ist gefährdet, wenn es nicht 
gelingt, diese Barrieren zu beseitigen oder 
zumindest deutlich abzumildern. Konkret 
betroffen sind z. B. jugendliche Schulab-
brecherInnen, deren schulische Integra-
tion trotz vorheriger Hilfen dauerhaft zu 
scheitern droht, junge Menschen, die so 
stark mit mehrfachen Problemlagen und 
Belastungen (z. B. psychischer Erkrankung, 
Schulden, familiären Konflikten, Sucht-
mittelgefährdung) zu kämpfen haben, 
dass sie keine altersgemäße Entwicklung 
erreicht haben oder verhaltensauffällige 
Jugendliche, die bereits mehrere Maß-
nahmen der regulären Arbeitsförderung 
durchlaufen haben und beim Eintritt in 
das Arbeitsleben dauerhaft zu scheitern 
drohen. 

Der Paritätische spricht sich dafür aus, die 
Angebote der Jugendsozialarbeit gem. 
§ 13 SGB VIII für diese jungen Menschen 
so zu stärken, dass ihrer drohenden ge-
sellschaftlichen und beruflichen Ausgren-
zung verlässlich entgegengewirkt werden 
kann. Die Jugendsozialarbeit bietet um-
fassende Sozialisationshilfen zur schu-
lischen und beruflichen Ausbildung und 
zur sozialen Integration benachteiligter 
junger Menschen. Sie entwickelt mit Ju-
gendlichen tragfähige und ganzheitliche 
Lebensperspektiven, zu denen auch, aber 
nicht nur die Arbeits- oder Ausbildungs-
stelle gehört. Ebenso geht es um die Er-
möglichung des selbstständigen Woh-
nens, das Leben ohne Suchtmittel und die 
Konfliktlösung mit den Eltern. 
Die Jugendsozialarbeit in der Jugendhilfe 
tritt der sozialen Ausgrenzung von jun-
gen Menschen entgegen, indem sie eine 
zweite oder dritte Chance für gescheiterte 
Jugendlichen vergibt und ihre Hilfe nicht 
davon abhängig macht, ob eine Notsitu-
ation vermeintlich selbst verschuldet ist. 
Sie hat den Anspruch, Jugendliche aktiv 
und kooperativ in die Problemlösung ein-
zubeziehen und vermag häufig selbst Ju-
gendliche mit einer „Totalverweigerungs-
haltung“ z. B. durch aufsuchende Arbeit zu 
erreichen.
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dort sogar noch zusätzliche Barrieren ge-
genüber benachteiligten Jugendlichen. 
Dazu zählen insbesondere die Komm-
Struktur der Berufsberatung oder die Aus-
bildungsreife als Zugangsvoraussetzung 
in der Ausbildungsstellenvermittlung 
und als vorherrschendes Maßnahmenziel 
bei Berufsvorbereitenden Bildungsmaß-
nahmen.

Der Paritätische regt vor diesem Hinter-
grund an, folgende Neujustierungen der 
Hilfen für junge Menschen in den Sozial-
gesetzbüchern vorzunehmen:

1.   soll für Jugendliche, deren berufliche 
und gesellschaftliche Integration 
gefährdet ist, ein „harter“ Rechtsan-
spruch auf Leistungen der Jugendso-
zialarbeit im SGB VIII kodifiziert wer-
den. Für benachteiligte Jugendliche, 
die nicht zu dem engeren, mehrfach 
benachteiligten Personenkreis zäh-
len, bleibt es bei den bisherigen Re-
gelungen der Jugendsozialarbeit. 

2.   ist mit diesem Vorschlag verbunden, 
das Verhältnis von Arbeitsförderung 
und Jugendhilfe für die o. g. integra-
tionsgefährdeten Jugendlichen neu 
zu bestimmen. Die Angebote der  
Jugendsozialarbeit nach dem SGB  VIII 
sollen für diese jungen Menschen 
vorrangig gegenüber den Eingliede-
rungsleistungen des SGB II bzw. des 
SGB III greifen.

Soweit hiervon erwerbsfähige Hilfe- 
bedürftige aus dem Rechtskreis 
SGB II betroffen sind, erhalten diese 
jungen Menschen die Leistungen 
zur Sicherung des Lebensunterhaltes 
weiterhin von den Grundsicherungs-
trägern. Die Arbeitsagentur bzw. 
Optionskommune wird in diesem 
Fall am Hilfeplanverfahren für die 
Gewährung von Leistungen der Ju-
gendsozialarbeit gem. § 13 SGB VIII 
beteiligt. 

3.   geht mit dem Vorschlag notwenig 
einher, dass die neue „harte“ Pflicht-
aufgabe der Jugendsozialarbeit nicht 
allein durch die Jugendämter finan-
ziert wird, sondern sich die Bundes-
agentur für Arbeit und die Grund-
sicherungsträger, die bislang für 
diese Jugendlichen Eingliederungs-
leistungen finanzieren, an den Ko-
sten beteiligen. Dies ist sachgerecht, 
weil die umfassenden Angebote der 
Jugendsozialarbeit auch Anteile der 
Ausbildungs- und Beschäftigungs-
förderung beinhalten. Es wird eine 
pauschale Kostenbeteiligung der 
Arbeitsagenturen und Grundsiche-
rungsstellen vorgeschlagen. Vor-
bildfunktion hat eine Bestimmung 
im Pflegeversicherungsgesetz, die 
vorsieht, dass sich die Pflegekassen 
an den Kosten in stationären Einrich-
tungen für Menschen mit Behinde-
rungen beteiligen.

 Hinzu kommt, dass die sozialpädagogisch 
begleiteten Ausbildungs- und Beschäfti-
gungsmaßnahmen gem. § 13 Abs. 2 SGB 
VIII nach überwiegender Rechtsmeinung 
als nachrangig zu den Arbeitsförderungs-
leistungen des SGB II und III angesehen 
werden.
Selbst mehrfach benachteiligte Jugend-
liche werden daher in der Praxis, soweit 
diese hilfebedürftig und erwerbsfähig 
sind, meistens allein von den ARGEn bzw. 
Optionskommunen betreut. Die Grund-
sicherungsstellen stoßen bei der oben 
benannten Zielgruppe nach vielfältigen 
Rückmeldungen der ARGEn und Opti-
onskommunen wie auch nach Erkennt-
nissen des IAB zur Umsetzung des SGB II 
für Jugendliche2 an ihre Grenzen; weder 
2 IAB (2009): Aktivierung, Erwerbsarbeit und Teilhabe. 
Vier Jahre Grundsicherung für Arbeitssuchende. 
Bielefeld.

können sie die jugendhilfespezifischen 
Förderbedarfe z. B. den Ausgleich sozi-
aler Benachteiligungen oder Hilfen zur 
Persönlichkeitsentwicklung und zum 
gelingenden Erwachsenwerden decken, 
noch nennenswerte Erfolge bei ihrem 
ureigenen Auftrag erreichen, die Hilfe-
bedürftigkeit durch Arbeitsmarktintegra-
tion zu überwinden. Die oben genannten 
Jugendlichen mit mehrfachem Unterstüt-
zungsbedarf werden so nicht ausreichend 
gefördert. In der Folge drohen dauerhafte 
Alimentierung und soziale Ausgrenzung 
junger Menschen.

Auch die Arbeits- und Ausbildungsför-
derung der Arbeitsagenturen nach dem 
SGB III erweist sich für diese Jugendlichen 
als unzureichend. Im Vergleich zur Grund-
sicherung für Arbeitssuchende gibt es 
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Änderungen im SGB II:

1.  § 5 Abs. 2 a SGB II (neu) wird wie folgt 
gefasst: 

„Auf junge Menschen, die Leistungen 
nach § 13 Abs. 4 des Achten Buches er-
halten, finden § 3 Abs. 2, der Erste Ab-
schnitt des Dritten Kapitels sowie § 31 
keine Anwendung.“

2.   In § 15 Abs. 1 SGB II wird nach S. 1 
folgender Satz eingefügt:

„Der örtliche Träger der Jugendhilfe ist 
am Abschluss der Eingliederungsver-
einbarung mit einem erwerbsfähigen 
Hilfebedürftigen, der das 25. Lebens-
jahr noch nicht vollendet hat, zu be-
teiligen, sofern dies zur Sicherstellung 
des Hilfeprozesses notwendig ist oder 
der erwerbsfähige Hilfebedürftige dies 
beantragt.“

In Abs. 1 wird an Satz 7 folgender 
Halbsatz angefügt: 

„Abs. 1 Satz 1 gilt entsprechend.“. 

3.  In § 16 SGB II wird folgender Absatz 
6 eingefügt:

„Erhalten junge Menschen Leistungen 
nach § 13 Abs. 4 des Achten Buches, so 
erstattet die Bundesagentur für Arbeit 
oder der zugelassene kommunale Trä-
ger zur Abgeltung der Aufwendungen 
X3  Prozent der aufgewendeten Kosten. 
Hiervon ausgenommen sind Aufwen-
dungen für Maßnahmen an allgemein 
bildenden Schulen und berufsbilden-
den Schulen.“

Änderung im SGB III: 

1. In § 22 SGB III wird Abs. 5 eingefügt:

„Erhalten junge Menschen Leistungen 
nach § 13 Abs. 4 des Achten Buches, so 
erstattet die Bundesagentur für Arbeit 
zur Abgeltung der Aufwendungen X 
Prozent der aufgewendeten Kosten, 
soweit nicht der Träger der Grundsi-
cherung für Arbeitssuchende zur Ko-
stenerstattung verpflichtet ist. Hiervon 
ausgenommen sind Aufwendungen 
für Maßnahmen an allgemein bil-
denden Schulen und berufsbildenden 
Schulen.“ 

3 Im Rahmen einer ökonomischen Analyse soll die 
Höhe der Pauschale bestimmt werden.

1.2  Vorschläge für Gesetzesänderungen 

2. Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5

3.   § 10 Abs. 3 SGB VIII wird wie folgt 
gefasst: 

„Die Leistungen nach diesem Buch 
gehen Leistungen nach dem Zweiten 
Buch vor. Leistungen nach § 3 Abs. 2 
und 14 bis 16 des Zweiten Buches ge-
hen den Leistungen nach diesem Buch 
vor. Dies gilt nicht für Leistungen nach 
§ 13 Abs. 4.“

Änderungen im SGB VIII 

1.  § 13 Abs. 4 SGB VIII wird wie folgt ge-
fasst: 

„(4) Erwerbsfähige junge Menschen, 
deren eigenverantwortliche Lebens-
führung oder Eingliederung in die 
Gesellschaft oder das Erwerbsleben 
gefährdet ist, haben Anspruch auf 
Leistungen nach den Absätzen 1 bis 
3. Für die Leistungsgewährung ist die 
Aufstellung eines Hilfeplans erforder-
lich; bei der Aufstellung des Hilfeplans 
für erwerbsfähige Hilfebedürftige, die 
Leistungen der Grundsicherung für Ar-
beitssuchende erhalten, ist der nach § 6 
Abs. 1 Nr. 1 des Zweiten Buches zustän-
dige Träger zu beteiligen. Das zustän-
dige Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend regelt im 
Einvernehmen mit dem für die Grund-
sicherung für Arbeitssuchende zustän-
digen Ministerium durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrats 
das Nähere über die Abgrenzung des 
Personenkreises.
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  Junge Menschen, die aufgrund 
von Herkunft und Sozialisati-
on gegenüber Gleichaltrigen 
benachteiligt sind und eine 
umfassende Sozialisationshilfe 
benötigen, um eine selbstän-
dige Lebensführung zu errei-
chen bzw. sich gesellschaftlich 
zu integrieren;

  Junge Menschen mit mehrfa-
chen sozialen bzw. individu-
ellen Problemlagen, die einer 
beruflichen Integration entge-
genstehen; 

  Junge Menschen, die mehrere 
Maßnahmen der Arbeitsförde-
rung seitens der Arbeitsagen-
turen oder Träger der Grund-
sicherung durchlaufen haben 
und auf diesem Wege eine 
berufliche Integration auch 
in Zukunft mit großer Wahr-
scheinlichkeit nicht erreichen; 

  Junge Menschen in prekären 
bzw. ungesicherten Wohnver-
hältnissen und häufig unge-
sichertem Grundbedarf, die 
einer sozialpädagogischen 
Unterstützung bedürfen.

Zu 2:  Redaktionelle Folgeregelung

Zu 3:  Mit der Regelung wird klargestellt, 
dass die Angebote der Jugendso-
zialarbeit für die Zielgruppe der 
integrationsgefährdeten jungen 
Menschen Vorrang gegenüber 
den Eingliederungsleistungen der 
Grundsicherung für Arbeitssuchen-
de haben.

Änderungen im SGB II:

Zu 1:  Mit den Änderungen wird klarge-
stellt, dass die Vermittlungsaufga-
ben, Eingliederungsleistungen und 
Sanktionsregelungen der Grundsi-
cherungsstellen ab dem Zeitpunkt, 
ab dem erwerbsfähige Hilfebedürf-
tige die vorrangigen Leistungen der 
Jugendsozialarbeit gem. § 13 Abs. 4 
SGB VIII neu erhalten, nicht mehr 
zur Anwendung kommen. Damit 
wird zum einen verhindert, dass 
Zuständigkeitslücken zwischen der 
Grundsicherung für Arbeitssuchen-
de und der Jugendhilfe entstehen, 
insofern als die Eingliederungsar-
beit der Grundsicherungsstellen 
erst zu dem Zeitpunkt ausgesetzt 
wird, zu dem die Jugendämter mit 
ihrer Hilfeleistung beginnen. 

1.3 Begründung der Gesetzesformulierung

Die Umsetzung des Rechtsan-
spruchs gemäß § 13 Abs. 4 SGB VIII 
macht eine genaue Definition des 
Personenkreises der sog. integra-
tionsgefährdeten Jugendlichen 
erforderlich. Es handelt sich um 
junge Menschen mit mehrfachen 
Problemen und einem erheblichem 
Unterstützungsbedarf.

Zur Zielgruppe sollen insbesondere 
gehören:

  Jugendliche Schulabbreche-
rInnen, deren schulische Inte-
gration trotz vorheriger Hilfen 
dauerhaft zu scheitern droht;

  Junge Menschen mit mehrfa-
chen Problemlagen bzw. Bela-
stungen wie z. B. psychischer 
Erkrankung, Schulden, schwie-
riger familiärer Situation, 
Konflikten im sozialen Um-
feld, Suchtmittelgefährdung, 
starken Verhaltensauffällig-
keiten, die eine umfassende 
Sozialisationshilfe benötigen, 
um eine selbstständige Le-
bensführung zu erreichen 
bzw. sich gesellschaftlich zu 
integrieren;

Änderungen im SGB VIII:

Zu 1:  Erwerbsfähige Jugendliche, deren 
eigenverantwortliche Lebensfüh-
rung oder deren soziale bzw. be-
rufliche Integration gefährdet ist, 
erhalten einen Anspruch auf Hilfen 
der Jugendsozialarbeit. Die neue 
Regelung richtet sich gezielt auch 
an Jugendliche im Rechtskreis des 
SGB II, die im dortigen Hilfesystem 
nicht die benötigten Unterstüt-
zungsleistungen erhalten. 

Da die Hilfen der Jugendsozialarbeit 
für diesen Personenkreis auf einem 
im Einzelfall festzustellendem indi-
viduellen Hilfebedarf beruhen, soll 
ein Hilfeplanverfahren im Sinne des 
§ 36 Abs. 2 SGB VIII genutzt wer-
den. 

Es ist vorgesehen, die Arbeitsagen-
turen als Träger der Grundsicherung 
für Arbeitssuchende bzw. die zuge-
lassenen kommunalen Träger an 
diesem Hilfeplanverfahren zu be-
teiligen, wenn es sich um erwerbs-
fähige Hilfebedürftige handelt. 

Durch Rechtsverordnung sollen 
die Voraussetzungen für eine klare, 
handhabbare und verbindliche Ab-
grenzung zwischen den Leistungen 
nach SGB II und denen nach § 13 
Abs. 4 SGB VIII geschaffen werden. 
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2.  Doppelte Ausgrenzungslogik bei den  
Sanktionen von jungen Menschen auflösen

Diesen Jugendlichen fehlt das erforder-
liche Selbsthilfepotenzial, um sich aus 
eigener Kraft aus ihrer Lebenskrise zu be-
freien und wieder den Anforderungen des 
SGB II stellen zu können. 

Der Deutsche Verein für öffentliche und 
private Fürsorge4 und der Kooperations-
verbund Jugendsozialarbeit haben sich 
dafür ausgesprochen, dass die Jugend-
hilfe eine letzte Auffangsmöglichkeit für 
junge Menschen schaffen müsse, die in-
folge von Sanktionen in Notlage geraten. 
Die Jugendämter sehen sich allerdings 
meist ebenfalls nicht in der Zuständigkeit, 
die durch Sanktionen eines anderen So-
zialleistungssystems in eine Notlage ge-
ratenen Jugendlichen aufzufangen und 
befürchten durch eigene Aktivitäten die 
Bestimmungen des SGB II zu unterlaufen. 
Auch rechtlich ist eine Zuständigkeit der 
Jugendhilfe bei den gegebenen gesetz-
lichen Bestimmungen fraglich.5  

4 Siehe die Empfehlungen „SGB II und 
Jugendsozialarbeit“ vom 28.09.2005
5 So sieht Prof. Wiesner rechtlich keine Möglichkeit 
für Leistungen der Jugendhilfe dort, wo junge 
Menschen die Unterstützung des SGB II verloren haben 
(Siehe Kommentar Prof. Reinhard Wiesner zum SGB 
VIII Kinder- und Jugendhilfe 2006). Auch Prof. Münder 
sieht nur eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der 
Jugendsozialarbeit (siehe Prof. Münder 2009: Ist § 13 
noch zeitgemäß? unveröffentlichtes Rechtsgutachten).

2.1 Einleitung

Die Sanktionsbestimmungen des SGB II 
weisen an der Schnittstelle zur Jugendhil-
fe eine doppelte Ausgrenzungslogik auf, 
die es unbedingt aufzulösen gilt. Im Jahr 
2008 wurden 250.000 Sanktionen gegen-
über erwerbsfähigen Hilfebedürftigen 
unter 25 Jahren ausgesprochen. Das SGB 
II sieht bei Jugendlichen schärfere Sankti-
onsregelungen als bei Erwachsenen vor. 
Bei Pflichtverstößen wie etwa der Weige-
rung eine Eingliederungsvereinbarung 
abzuschließen oder an einer Maßnahme 
teilzunehmen, werden die komplette Re-
gelleistung gestrichen und nur noch die 
Unterkunftskosten ausgezahlt. Bei einem 
wiederholten Pflichtverstoß binnen Jah-
resfrist fallen auch die Unterkunftskosten 
weg. Nicht selten bringen Sanktionen Ju-
gendliche dazu, sich im positiven Sinne zu 
bewegen, z. B. doch eine Arbeitsstelle an-
zunehmen; manchen Jugendlichen sind 
die Sanktionen auch gleichgültig. Dane-
ben gibt es aber auch einen kleineren 
Teil von sanktionierten Jugendlichen, die 
mit den Sanktionen unter schwierigen 
sozialen Verhältnissen leben, z. B. von 
akuter Wohnungslosigkeit bedroht und 
mit großem persönlichen Leidensdruck 
konfrontiert sind. 

Zum anderen wird vermieden, dass 
es eine doppelte und womöglich 
widersprüchliche Betreuung der 
jungen Menschen gibt. Für den Per-
sonenkreis der integrationsgefähr-
deten Jugendlichen gem. § 13 Abs. 
4 SGB VIII kommen insofern vorran-
gig und umfassend die Hilfen der 
Jugendsozialarbeit zum Tragen. 
Dabei soll nicht ausgeschlossen 
werden, dass die Leistungen der 
Jugendsozialarbeit analog der Ein-
gliederungsleistungen nach SGB II 
erbracht werden können. Um das 
notwendige Zusammenwirken der 
beiden Behörden sicherzustellen, 
werden die Arbeitsagenturen an 
der Hilfeplanung (siehe oben) be-
teiligt. 

Zu 2:  Um ein abgestimmtes Zusam-
menwirken von Jugendhilfe und 
Grundsicherungsstellen bei der 
Eingliederung von erwerbsfähigen 
Hilfebedürftigen unter 25 Jahren zu 
befördern, ist eine  Beteiligung des 
örtlichen Jugendhilfeträgers beim 
Abschluss von Eingliederungsver-
einbarungen vorgesehen. Entspre-
chendes gilt für den Fall, dass die 
Eingliederungsvereinbarung durch 
Verwaltungsakt ersetzt wird.

Zu 3:  An den Aufwendungen für die 
Leistungen der Jugendsozialarbeit 
gem. § 13 Abs. 4 SGB VIII sollen 
sich die Bundesagentur für Arbeit 
bzw. die Grundsicherungsträger 
mit (noch näher zu bestimmenden) 
pauschalen Anteilen beteiligen. 
Die Hilfen nach § 13 Abs. 4 SGB 
VIII sind auch darauf ausgerichtet, 
die Erwerbsteilhabe junger Men-
schen zu befördern, hierauf aber 
nicht beschränkt. Mit der vorgese-
henen Beteiligung werden Aufwen-
dungen für die Durchführung von 
Maßnahmen abgegolten, die von 
den Grundsicherungsträgern bzw. 
Arbeitsagenturen für diese jungen 
Menschen zu erbringen wären. 
Schulische Angebote sollen hinge-
gen nicht mitfinanziert werden. 

Änderung im SGB III:

Es wird eine Parallelvorschrift im SGB III 
eingefügt.
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Es bedarf im SGB II dringend einer Fle-
xibilisierung der Sanktionsregelungen 
für junge Menschen, um vor Ort auf den 
Einzelfall abgestimmte und angemessene 
Reaktionsmöglichkeiten zu ermöglichen 
und das Gesamtziel der Eingliederung 
weiterverfolgen zu können. Außerdem 
wird in der Jugendhilfe regelmäßig zu 
prüfen sein, ob von Sanktionen betroffene 
Jugendliche zu dem Personenkreis der 
integrationsgefährdeten Jugendlichen 
gem. § 13 Abs. 4 SGB VIII gehören. 

2.2  Vorschlag für Ge-
setzesänderungen 

Änderungen im SGB II:

1.   In § 31 SGB II werden Absatz 5 und 
Absatz 6 Satz 3 aufgehoben.

2.   § 31 Abs. 3 S. 6 SGB II wird wie folgt 
gefasst: 

„Bei einer Minderung des Arbeits-
losengeldes II um mehr als 30 vom 
Hundert der nach § 20 maßgeblichen 
Regelleistung soll der zuständige Trä-
ger in angemessenem Umfang ergän-
zende Sachleistungen oder geldwerte 
Leistungen erbringen.“

2.3 Begründung

Änderungen im SGB II:

Zu 1:  Die Sanktionsregelungen gem. 
§ 31 SGB II sollen abgemildert 
werden, indem die speziellen 
Regelungen für junge Menschen 
entfallen. 

Zu 2:  Um die Existenzsicherung zu ge-
währleisten und soziale Notlagen 
zu vermeiden, sollen Sachlei-
stungen erbracht werden, wenn 
das Arbeitslosengeld um mehr als 
30 % abgesenkt wird. 
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Arbeitsmarktintegration von Jugendlichen im 
SGB II fördern – verschärfte Sanktionen 
abschaffen 
 

Das geltende Recht sieht für Jugendliche im SGB II deutlich 
schärfere Sanktionen vor als für Leistungsbezieher/-innen, die 
älter als 25 Jahre sind. Diese Regelung der Hartz-Gesetze sollte 
verhindern, dass Jugendliche im SGB II-Bezug sich daran 
gewöhnen, die eigene Existenz ohne Arbeit zu sichern. „Wehret 
den Anfängen“ – so die zugrunde liegende Vorstellung. 
Inzwischen zeigen Studien: Die verschärften Sanktionen für 
Jugendliche im SGB II sind unwirksam und tragen eher zum 
Abgleiten in die Kleinkriminalität als zu einer aktiven Förderung 
der Arbeitsmarktintegration bei. 

Die Sonderregelungen für jüngere Leistungsbezieherinnen und  
Leistungsbezieher im SGB II waren von Anfang an stark umstritten. Die 
Tatsache, dass Arbeitslosigkeit in jungen Jahren schwerwiegende nega-
tive Folgen für das weitere Berufsleben hat und damit nicht nur zu 
individuellen Einkommensverlusten, sondern auch zu dauerhaften 
gesellschaftlichen Kosten führen kann, wurde stets als Argument 
angeführt, um die verschärften Sanktionen für junge SGB II-Leistungs- 
empfänger zu legitimieren. 

Tatsächlich bestätigen aktuelle Studien des Instituts für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung (IAB), dass und wie sehr Arbeitslosigkeit in frühen 
Phasen des Lebenslaufs mit einem deutlich erhöhten  Arbeitsmarktrisiko 
im späteren Erwerbsverlauf einhergeht (IAB Kurzbericht  16/2014). Aus 
diesen Ergebnissen lassen sich jedoch keine Argumente für verschärfte 
Jugendsanktionen ableiten. Im Gegenteil. Verschiedene Forschungen  
konnten die Unwirksamkeit der Sonderregelungen für Jugendliche 
aufzeigen. 
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Weder kurz- noch langfristig hilft das striktere 
Sanktionsregime  die jungen Leistungsbezieher 
schneller wieder in Arbeit zu bringen. Langfristig hat 
das strengere Vorgehen sogar negative Effekte. 
Anton Nivorozhkin und Joachim Wolff zeigen mit 
ihrer nach Altersgruppen differenzierten, 2012 
erschienenen Wirkungsanalyse, dass die verschärften 
Sanktionsregeln für Jugendliche nach bis zu drei 
Jahren mit messbaren negativen Effekten verbunden 
sind: Es sinkt nicht nur das Einkommen, sondern es 
steigt auch die Abhängigkeit von Grundsicherungs-
leistungen – letztendlich das Gegenteil der erhofften 
Ziele.  
 

Schwarzarbeit und Kleinkriminalität 

Viele junge Menschen im SGB II-Bezug gingen, so 

Nivorozhkin und Wolff, als Antwort auf die angedroh-

ten und verhängten Sanktionen nicht in eine reguläre 

Beschäftigung, sondern in Ein-Euro-Jobs oder in 

Maßnahmen der Agentur für Arbeit, die nicht ihren 

Bedürfnissen entsprachen und die im Endeffekt einer 

Weiterqualifizierung und einer nachhaltigen Integra-

tion in den Arbeitsmarkt im Weg standen. Letztend-

lich wurden Sanktionen als Überforderung der SGB II-

Träger durch ihren politischen Auftrag zur „Aktivie-

rung“ der Erwerbslosen verstanden.  Bei dem kleine-

ren, für die Frage der Sanktionen aber besonderes 

relevanten Kreis der „inaktiven“ jungen SGB II-Kun-

den muss die Aktivierung zur Arbeitssuche gegen die 

aus leidvoller Erfahrung entstandene Resignation der 

vergeblichen Arbeitssuche angehen, ohne an den 

Gründen der Resignation etwas ändern und dadurch 

Hoffnung machen zu können. SGB II-Träger können 

keine Erwerbsarbeitsplätze schaffen, die vorhandene 

Arbeit nicht umverteilen und sie können an den Aus-

schlusskriterien des  Arbeitsmarktes nichts ändern. 

An erster Stelle dieser Ausschlusskriterien stehen 

nach wie vor längere Erwerbsarbeitslosigkeit und 

andere Brüche in der Erwerbsbiographie, worauf 

Anne Ames in einer anderen wichtigen Studie bereits 

2009 hingewiesen hat. Die Lebenslage Sanktionierter 

wird von Ames anschaulich dargestellt: Nur ein klei-

ner Teil der jungen Leute konnte auf die Unterstüt-

zung von Familie oder Freunden zurückgreifen.  

Stattdessen führen Sanktionen bei den jungen SGB-

Leistungsträgern zu einer deutlich erhöhten Wahr-

scheinlichkeit in Schwarzarbeit und Kleinkriminalität 

abzurutschen. Die Sanktionierten „verschwinden“ 

vom Arbeitsmarkt und brechen aufgrund von Resig-

nation und Verzweiflung den Kontakt zum Jobcenter 

ab. Die meisten Betroffenen begegneten  dem sank-

tionsbedingten Ausfall von Leistungen mit der Redu-

zierung von Ausgaben. Rechnungen wurden nicht 

bezahlt, die Verschuldung stieg, weniger und schlech-

te Lebensmittel wurden gekauft und die Betroffenen 

nahmen weniger am sozialen Leben teil.  

 

Verfassungsrechtliche Bedenken 

Gegen das altersdifferenzierende Sanktionsmodell 
gibt es seit langem verfassungsrechtliche Bedenken. 
Es stelle sowohl eine Verletzung des Würde-
Grundrechts des Art. 1 GG als auch einen Verstoß 
gegen den Gleichheitsgrundsatz dar, so die Kritiker. 
Diese Kritik erhält durch die Studien zu den Wirkun-
gen der verschärften Sanktionen für Jugendliche neue 
Nahrung. 

Rechtssystematisch fraglich ist die gestufte Sanktions-
Regelung darüber hinaus, denn außerhalb der SGB II-
Sanktionen gilt generell im Jugendrecht ein milderes 
Strafmaß als für Erwachsene.  
 
ver.di erwartet von der Politik, dass die neueren For-
schungsergebnisse bei der Diskussion um die anste-
hende Reform des SGB II sorgsam berücksichtigt 
werden: Soziale Lebenslaufpolitik zeichnet sich da-
durch aus, gute Startchancen ins Erwerbsleben gera-
de auch denjenigen zu eröffnen, bei denen Kindheit 
und Jugend mit zahlreichen Misserfolgs- und Aus-
grenzungserfahrungen tiefe Spuren der Resignation 
hinterlassen haben. 
 

sopoaktuell Nr. 186 · 24. September 2014 

2 / 2 

 



 

 

Deutscher Verein  
für öffentliche  
und private Fürsorge e.V. 

 
 

 

Deutscher Verein  Michaelkirchstraße 17/18  D-10179 Berlin-Mitte Seite 1 von 19 

www.deutscher-verein.de 

 
DV 16/14 AF III 

12.5.2014 

 
„Aussetzung der Sanktionen im ALG II Bezug“ – 
Stellungnahme zum Antrag der Fraktion die PIRATEN1 
 

Die vorliegende Stellungnahme der Geschäftsstelle des Deutschen Vereins wird 

anlässlich der Anhörung am 23.5.2014 des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und 

Soziales im Landtag Nordrhein-Westfalen abgegeben. In der Drucksache 16/4162 vom 

8.10.2013 fordert die Fraktion der Piraten „die Aussetzung der Sanktionsregelungen 

nach § 31, 32 SGB II, und § 39a SGB XII, mindestens jedoch eine Flexibilisierung der 

Sanktionszeiträume nach unten hin (vorzeitige Aufhebung der Sanktionen nach § 31 

SGB II)“. 

 
Der Deutsche Verein hat sich seit 2003 in verschiedenen Diskussionsbeiträgen und 

Stellungnahmen mit den Sanktionsregelungen im SGB II befasst und hierbei immer 

anerkannt, dass eine leistungsrechtliche Reaktion eröffnet sein muss, wenn 

Leistungsberechtigte ihren Obliegenheiten nicht nachkommen2. Die in den §§ 31 ff. 

SGB II geregelten Leistungskürzungen finden innerhalb eines Leistungssystems statt, 

dass das verfassungsrechtlich garantierte Existenzminimum sichern soll. Insoweit ist eine 

entsprechend verantwortungsbewusste Handhabung der leistungsrechtlichen Reaktionen 

erforderlich. 

 

Unbeschadet der grundsätzlichen Akzeptanz von Sanktionen sieht der Deutsche Verein 

erheblichen Weiterentwicklungsbedarf und hat zuletzt im Juni 2013 umfängliche 

                                            
1
 Ihre Ansprechpartnerin im Deutschen Verein ist Constanze Rogge.  

2
 Stellungnahme der Geschäftsstelle des Deutschen Vereins zur Anhörung im Ausschuss Arbeit und 

Soziales am 6. Juni 2011, BT-Drucks. 17/5174 und 17/3207 (Internet-Dokument: http://www.deutscher-
verein.de/05-empfehlungen/empfehlungen_archiv/2010/pdf/DV%2021-11.pdf) 
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Empfehlungen zur Reform der Sanktionen im SGB II herausgegeben3. Hierbei geht es 

sowohl um Anregungen zu Gesetzesänderungen als auch um Fragen der 

Verwaltungspraxis. Die Empfehlungen wurden vor dem Prinzip von „Fördern und 

Fordern“ (1. Kapitel SGB II) formuliert, einer zentralen Zielsetzung der Grundsicherung 

für Arbeitssuchende. Besonders berücksichtigt werden die Auswirkungen von Sanktionen 

auf junge Menschen und die Chancen einer stärkeren Individualisierung im 

Eingliederungsprozess. 

 

Zentraler Reformbedarf  
In seinen Empfehlungen von Juni 2013, die sich insbesondere an politische 

Entscheidungsträger richten, regt der Deutsche Verein u.a. an: 

 Keine Ungleichbehandlung hinsichtlich der Rechtsfolgen auf Pflichtverletzungen, 

die allein aufgrund des Lebensalters von Leistungsberechtigten erfolgt. 

 Es sollte die Möglichkeit eingeräumt werden, die Dauer der Sanktion auf sechs 

Wochen zu verkürzen. 

 Leistungen für Unterkunft und Heizung sollten auch bei wiederholten 

Pflichtverletzungen erbracht werden. 

 In der Eingliederungsvereinbarung sollten ausschließlich Pflichten vereinbart 

werden, die für die Eingliederung individuell geeignet sind. 

 

Zu weiteren Forderungen des Deutschen Vereins, zu Detailfragen sowie zu den 

Begründungen unserer fachpolitischen Forderungen wird der Einfachheit halber auf den 

Text der Empfehlungen verwiesen. Er ist als Anlage beigefügt und Teil dieser 

Stellungnahme. 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
3
 Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Reform der Sanktionen im SGB II (Internet-Dokument: 

http://www.deutscher-verein.de/05-empfehlungen/empfehlungen_archiv/2013/DV-26-12-Sanktionen-SGB-II 
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Anlage 
 

DV 26/12 AF III 
11. Juni 2013 

 
Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Reform der 
Sanktionen im SGB II4 
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4
 Verantwortliche Referentin im Deutschen Verein: Constanze Rogge. Die Empfehlungen 

wurden vom Arbeitskreis Grundsicherung und Sozialhilfe und vom Fachausschuss 
Sozialpolitik, soziale Sicherung, Sozialhilfe beraten und am 11. Juni 2013 vom Präsidium 
des Deutschen Vereins verabschiedet. 
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Zusammenfassung 
 
Die vorliegenden Empfehlungen beleuchten die Sanktionen des SGB II im Kontext von 

Fördern und Fordern, zeigen gesetzlichen Änderungsbedarf auf und widmen sich Fragen 

der Verwaltungspraxis. Im Einzelnen wird angeregt,  

 nur für die Eingliederung individuell geeignete Pflichten in der 

Eingliederungsvereinbarung zu vereinbaren,  

 die Arbeitsgelegenheit aus dem Katalog der sanktionsbewehrten 

Pflichtverletzungen aus § 31 Abs. 1 Nr. 2 SGB II zu streichen,  

 die altersabhängige Ungleichbehandlung bei den Rechtsfolgen auf 

Pflichtverletzungen aufzugeben,  

 Leistungen für Unterkunft und Heizung auch bei wiederholten Pflichtverletzungen zu 

gewähren,  

 die Möglichkeit einzuräumen, die Dauer der Minderung auf sechs Wochen zu 

verkürzen, 

 ergänzende Sachleistungen ohne Antrag anzubieten, 

 über die Rechtsfolgen von Pflichtverletzungen zwingend schriftlich zu belehren,  

 das Meldeversäumnis aus § 32 SGB II um die Meldegründe aus § 309 Abs. 2 SGB 

III zu ergänzen, 

 Aufrechnungen bei der Kumulation von Aufrechnung und Sanktion auszusetzen und 

 den Eingliederungsprozess stärker zu individualisieren. 

 

Die Empfehlungen richten sich an die politischen Entscheidungsträger und die 

Fachöffentlichkeit.  

 

Vorbemerkung  
 

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende baut auf dem Prinzip des Förderns und Forderns 

auf. Fördern und Fordern bezwecken die Überwindung bzw. die Verringerung der 

Hilfebedürftigkeit durch die umfassende Unterstützung der Leistungsberechtigten durch 

die Leistungsträger (§ 14 SGB II) und durch aktive Mitwirkung der Leistungsberechtigten 

an Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit (§ 2 SGB II). Pflichten der 

Leistungsberechtigten sind in der Grundsicherung für Arbeitsuchende dezidiert gesetzlich 
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festgelegt, fördernde Pflichten der Leistungsträger sind in einem deutlich geringeren 

Umfang geregelt. Die Sanktionen des SGB II sind verknüpft mit den Mitwirkungs- und 

Erwerbsobliegenheiten der Leistungsberechtigten auf Seiten des Forderns. Werden 

Pflichten aus § 31 Abs. 1 SGB II ohne den Nachweis eines wichtigen Grundes verletzt, 

soll die Absenkung der Leistungen nach § 31 a SGB II verhaltenssteuernd wirken und 

nachdrücklich eigene Anstrengungen der Leistungsberechtigten einfordern.  

 

In der Praxis stellen die §§ 31 f. SGB II sowohl die Mitarbeiter/innen der Jobcenter als 

auch die Leistungsberechtigten vor Herausforderungen. Für Leistungsberechtigte sind 

beispielsweise die Rechtsfolgen auf wiederholte Pflichtverletzungen nicht ohne Weiteres 

abzusehen, weil die Höhe der Leistungsabsenkung vom Zeitpunkt der wiederholten 

Pflichtverletzung, vom Zugang des vorherigen Sanktionsbescheides und von der 

„richtigen“ Rechtsfolgenbelehrung abhängig ist. Kompliziert aufgebaute Tatbestände und 

umfangreiche, zu beachtende Rechtsprechung machen die Entscheidungen zu §§ 31 ff. 

SGB II fehleranfällig und bedingen ein hohes Widerspruchs- und Prozessrisiko. 

Aufwendig umzusetzende Rechtsfolgen verursachen erhöhten Verwaltungsaufwand.  

 

Der Deutsche Verein hat sich seit 2003 in verschiedenen Diskussionsbeiträgen und 

Stellungnahmen mit den Sanktionsregelungen im SGB II befasst5 und anerkannt, dass 

eine leistungsrechtliche Reaktion eröffnet sein muss, wenn Leistungsberechtigte ihren 

Pflichten nicht nachkommen. Der Deutsche Verein weist jedoch darauf hin, dass die in 

§§ 31 ff. SGB II geregelten Leistungskürzungen innerhalb eines existenzsichernden 

Leistungssystems stattfinden und insoweit eine entsprechend verantwortungsbewusste 

Handhabung der leistungsrechtlichen Reaktionen notwendig ist.  

 

Da Sanktionen ihre Legitimation allein im Kontext von Fördern und Fordern finden und 

innerhalb eines existenzsichernden Leistungssystems wirken, diskutiert der Deutsche 

Verein Sanktionen im Folgenden in diesen Zusammenhängen. Besonders berücksichtigt 

werden die Auswirkungen von Sanktionen auf Jugendliche im Rechtskreis SGB II und die 

Notwendigkeiten und Chancen einer verstärkten Individualisierung des 

Eingliederungsprozesses. Die Empfehlungen widmen sich im ersten Teil materiell-

                                            
5
 Zuletzt in: Stellungnahme der Geschäftsstelle des Deutschen Vereins zur Anhörung im Ausschuss Arbeit 

und Soziales am 6. Juni 2011, BT-Drucks. 17/5174 und 17/3207.  
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rechtlichen Fragen und unterbreiten Lösungsvorschläge für aufgezeigte Defizite. Der 

zweite Teil widmet sich der Verwaltungspraxis. 

 

 
Teil I: Fördern und Fordern – materiell-rechtliche Fragen 
 
In der Eingliederungsvereinbarung festgelegte Pflichten, §§ 15, 31 Abs. 1 Nr. 1 
SGB II 
 

Der Deutsche Verein sieht den Bedarf einer gesetzlichen Konkretisierung in § 
15 SGB II, um die zwingende Leistungsabsenkung auf Pflichtverletzungen 
nach § 31 Abs. 1 Nr. 1 SGB II stärker zu legitimieren und um verhältnismäßige 
Rechtsfolgen zu gewährleisten: Nur für die Eingliederung individuell 
geeignete Leistungen sollten mit den Leistungsberechtigten vereinbart 
werden. 

 

Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 SGB II werden in der Eingliederungsvereinbarung die für die 

Eingliederung jeder erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person erforderlichen 

Leistungen vereinbart. Festgelegt wird, welche Leistungen die Träger zur Eingliederung 

der Leistungsberechtigten erbringen und welche konkreten Bemühungen die 

Leistungsberechtigten zur Überwindung ihrer Hilfebedürftigkeit zu unternehmen haben.  

 
Wird eine in der Eingliederungsvereinbarung vereinbarte Pflicht ohne wichtigen Grund 

verletzt, folgt darauf gemäß §§ 31 Abs. 1 Nr. 1, 31a Abs. 1 SGB II eine 

Leistungsabsenkung. Um sicherzustellen, dass die zwingende Leistungsabsenkung als 

Rechtsfolge auf eine Pflichtverletzung gemäß § 31 Abs. 1 SGB II im Einzelfall 

verhältnismäßig ist, sollte bereits bei den gemäß § 15 SGB Abs. 1 Nr. 2 SGB II zu 

unternehmenden Bemühungen der Leistungsberechtigten angesetzt werden.  

 

In der Eingliederungsvereinbarung vereinbarte Pflichten müssen individuell erfüllbar sein, 

die Stärken und Schwächen der Leistungsberechtigten berücksichtigen und der 

Erwerbsintegration dienen. Passgenau zugeschnittene Eingliederungsleistungen sind 

erfüllbar und legitimieren eine zwingende leistungsrechtliche Reaktion bei 

Pflichtverletzungen. Dazu ist es erforderlich, dass nur Pflichten vereinbart werden, die 
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jeweils individuell förderlich und verhältnismäßig sind und auf Überwindung der 

Hilfebedürftigkeit gerichtet sind.  

 

In § 15 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 Nr. 2 SGB II ist jedoch lediglich normiert, dass die 

Eingliederungsvereinbarung die zur Erwerbseingliederung erforderlichen eigenen 

Bemühungen der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten enthalten soll. Um zu 

gewährleisten, dass sanktionsbewehrte Pflichten die o.g. Anforderungen erfüllen, sollte 

gesetzlich geregelt werden, dass die von den Leistungsberechtigten zu erbringenden 

Eigenbemühungen nach § 15 SGB II nicht nur erforderlich, sondern auch geeignet sind, 

zur Überwindung der Hilfebedürftigkeit beizutragen. Denn zur Überwindung der 

Hilfebedürftigkeit geeignete Bemühungen der Leistungsberechtigten berücksichtigen 

konkret die Umstände des Einzelfalles, sind rechtlich zulässig, förderlich und 

verhältnismäßig. Überdies sollte bei der Vereinbarung von Bemühungen der 

Leistungsberechtigten deren objektive Einsichtsfähigkeit berücksichtigt werden.  

 

Der Deutsche Verein regt an, § 15 Abs. 1 Satz 1 SGB II dahingehend abzuändern, dass 

mit jeder erwerbsfähigen Person die für ihre Eingliederung erforderlichen und gemäß § 3 

Abs. 1 SGB II geeigneten Leistungen vereinbart werden sollen.  

 

Sanktionsbewehrte Arbeitsgelegenheiten und Maßnahmen, § 31 Abs. 1 Nr. 2 SGB II 
 

Der Deutsche Verein erachtet es als notwendig, den Katalog der 
sanktionsbewehrten Pflichtverletzungen aus § 31 Abs. 1 Nr. 2 SGB II 
einzuschränken, um die Eingliederungsvereinbarung als maßgebliches 
Instrument des SGB II für die Verwirklichung einer passgenauen, 
individuellen Eingliederungsstrategie kenntlich zu machen. 

 

Gemäß § 31 Abs. 1 Nr. 2 SGB II verletzen Leistungsberechtigte ihre Pflichten, wenn sie 

sich weigern, eine zumutbare Arbeit, Ausbildung, Arbeitsgelegenheit nach § 16d oder ein 

nach § 16e gefördertes Arbeitsverhältnis aufzunehmen, fortzuführen oder deren 

Anbahnung durch ihr Verhalten verhindern.  

 

Mit der Instrumentenreform 2012 wurde die Arbeitsgelegenheit aus § 16d SGB II in ihrer 

Funktion als Eingliederungsmaßnahme gestärkt. Sie dient seither nicht mehr zur 
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Überprüfung der Bereitschaft der Leistungsberechtigten, einer Erwerbstätigkeit 

nachzugehen.6 Die Teilnahme an Arbeitsgelegenheiten sollte daher ausschließlich als 

eine im Einzelfall individuell förderliche Eingliederungsmaßnahme in der 

Eingliederungsvereinbarung vereinbart werden.  

 

Um den Charakter der Arbeitsgelegenheit als Eingliederungsmaßnahme zu 

unterstreichen und die Eingliederungsvereinbarung als Instrument einer individuell 

förderlichen und passgenauen Eingliederungsstrategie zu stärken, wird angeregt, § 16d 

SGB II aus § 31 Abs. 1 Nr. 2 SGB II zu streichen. Die Streichung der Arbeitsgelegenheit 

aus § 31 Abs. 1 Nr. 2 SGB II hätte nicht zur Folge, dass Pflichtverletzungen in 

Zusammenhang mit Arbeitsgelegenheiten nicht mehr sanktionsbewehrt wären – solche 

Pflichtverletzungen wären von § 31 Abs. 1 Nr. 1 SGB II erfasst. 

 
Altersabhängige Ungleichbehandlung, § 31a Abs. 2 SGB II 
 

Der Deutsche Verein hält eine Abkehr von der altersabhängigen 
Ungleichbehandlung bei der Reaktion auf Pflichtverletzungen für notwendig, 
um junge erwerbsfähige Leistungsberechtigte effektiv zu unterstützen.  

 

Bei der Personengruppe der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die das 25. 

Lebensjahr noch nicht vollendet haben, wird das Arbeitslosengeld II bei der ersten 

Pflichtverletzung gemäß § 31a Abs. 2 Satz 1 SGB II auf die Bedarfe für Unterkunft und 

Heizung beschränkt. Bei einer wiederholten Pflichtverletzung entfällt gemäß § 31a Abs. 2 

Satz 2 SGB II der gesamte Anspruch auf Arbeitslosengeld II. Weniger schwer wiegen die 

Rechtsfolgen für die erste und die erste wiederholte Pflichtverletzung von erwerbsfähigen 

Leistungsberechtigten, die das 25. Lebensjahr bereits vollendet haben: Nach einer 

Absenkung des Arbeitslosengeldes II in Höhe von 30 % des jeweils maßgebenden 

Regelbedarfs folgt im Wiederholungsfall eine Absenkung in Höhe von 60 %, bei jeder 

weiteren wiederholten Pflichtverletzung entfällt das Arbeitslosengeld II vollständig, § 31a 

Abs. 1 Sätze 1 bis 3 SGB II.  

                                            
6
 Laut der Begründung zum Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt (BT-

Drucks. 17/6277 S. 115) wird die Arbeitsgelegenheit durch die Neuregelung konsequent 
integrationsorientiert ausgestaltet. Sie diene nunmehr ausschließlich der Wiedererlangung der 
Beschäftigungsfähigkeit und dem Abbau von Vermittlungshemmnissen. Fehlanreize zum Eintritt in die 
Arbeitsgelegenheit würden durch die Neuregelung vermieden werden.  
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Die Ungleichbehandlung beider Altersgruppen stößt auf verfassungsrechtliche 

Bedenken; fraglich ist eine Vereinbarkeit der Ungleichbehandlung mit Art. 3 Abs. 1 GG. 

Gewichtige Unterschiede zwischen den Normenadressaten, welche die verschieden 

schweren Eingriffe in das verfassungsrechtlich verbürgte Existenzminimum rechtfertigen 

könnten, sind nicht ersichtlich. Beide Gruppen unterscheiden sich allein nach dem 

Lebensalter, sind überdies jedoch hinsichtlich sozialer und persönlicher Merkmale (wie 

Familienstand, Bildungsniveau, Befähigungen) heterogen. In keinem anderen 

Sozialgesetzbuch ist die Gruppe der unter 25-Jährigen mit Sonderrechten oder 

Sonderpflichten ausgestattet.  

 

Bedenken gegen die Ungleichbehandlung ergeben sich zudem im Hinblick auf das Ziel 

der Differenzierung. Junge Erwerbslose, die am Beginn ihres Berufslebens stehen, sollen 

verstärkt aktiviert werden, um einer Verfestigung des Leistungsbezuges 

entgegenzuwirken (vgl. § 3 Abs. 2 SGB II).7 Dass die normierten Rechtsfolgen für 

wiederholte Pflichtverletzungen von jungen Leistungsberechtigten zur besonderen 

Förderung und Aktivierung erforderlich sind, ist nicht durch belastbare empirische Daten 

nachgewiesen. 

 

Bei jugendlichen Leistungsempfängern können die schwerwiegenderen Rechtsfolgen ein 

„Entgleiten“ begünstigen. So können der Wegfall des Arbeitslosengeldes II bei der ersten 

wiederholten Pflichtverletzung prekäre Wohnsituationen und/oder den Kontaktabbruch 

zum Jobcenter bedingen. Derartige Folgen konterkarieren die im SGB II angestrebte 

besondere Förderung junger Erwachsener. Außerdem können Aufgabe und Ziel der 

Grundsicherung für Arbeitsuchende – die Überwindung der Hilfebedürftigkeit – nicht 

erreicht werden, wenn der Kontakt zum Jobcenter abbricht.  

 

Insbesondere für jugendliche Leistungsempfänger sollte eine umfängliche und 

kontinuierliche Unterstützung durch die Leistungsträger und durch Netzwerke der 

Jugendhilfe sichergestellt werden, um einer etwaigen sozialen Destabilisierung der 

jungen Erwerbslosen vorzubeugen. Außerdem sollten gleiche Sachverhalte auch im SGB 

II gleich behandelt werden. Die besondere Förderung junger Erwachsener im SGB II zur 

                                            
7
 BT-Drucks. 15/1516, S. 61. 
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Ermöglichung einer nachhaltigen Integration in Ausbildung und in das Erwerbsleben wird 

vom Deutschen Verein befürwortet. Eine besondere Förderung bedarf jedoch keiner 

besonders schwerwiegenden Sanktionen. 

 

Der Deutsche Verein spricht sich daher für eine altersunabhängige Geltung des § 31a 

Abs. 1 und Abs. 3 SGB II und für eine Abschaffung des § 31a Abs. 2 SGB II aus.  

 

Wiederholte Pflichtverletzungen, §§ 31a Abs. 1 Sätze 2–3, 31a Abs. 2 Satz 2 SGB II 
 

Der Deutsche Verein sieht in der Regelung von schwerwiegenderen 
Rechtsfolgen für wiederholte Pflichtverletzungen eine vermeidbare Ursache 
von erhöhtem Verwaltungsaufwand, Widerspruchs- und Prozessrisiko. Mit 
Blick auf den Grundsatz des Forderns ist auch zu berücksichtigen, dass die 
leistungsberechtigte Person ihre Pflichten wiederholt verletzt hat und ohne 
aktive Mitwirkung keine Integration in den Arbeitsmarkt erfolgen kann. Der 
gesetzlich geregelte Wegfall der Leistungen für Unterkunft und Heizung bei 
wiederholter Pflichtverletzung ist darüber hinaus vor dem Hintergrund der 
existenzsichernden Funktion des SGB II und der Folgekosten einer möglichen 
Wohnungslosigkeit zu betrachten.  

 

Gemäß §§ 31a Abs. 1 Sätze 2–3, 31a Abs. 2 Satz 2 SGB II haben wiederholte 

Pflichtverletzungen eine stufenweise Erhöhung des Absenkungsbetrages zur Folge, die 

bis zum vollständigen Wegfall des Arbeitslosengeldes II führt (s.o.).  

 

Der Wiederholungstatbestand verursacht vielfältige rechtliche und administrative 

Probleme. Für Leistungsberechtigte sind die Rechtsfolgen wiederholter 

Pflichtverletzungen nicht ohne Weiteres absehbar und nachvollziehbar. Die 

Mitarbeiter/innen in den Jobcentern sind mit einem schwer handhabbaren Tatbestand 

konfrontiert. Die Prüfung des Wiederholungstatbestands ist verwaltungsaufwendig, da 

sich der Absenkungsbetrag in Abhängigkeit zum Zeitpunkt der Pflichtverletzung und zum 

Zugang eines vorherigen Sanktionsbescheides erhöht. Entscheidungen zu wiederholten 

Pflichtverletzungen sind, wegen des komplizierten Tatbestands und den hohen 

Anforderungen an eine ordnungsgemäße Rechtsfolgenbelehrung, mit einem hohen 

Widerspruchs- und Prozessrisiko behaftet.  
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Problematisch ist zudem der gesetzlich normierte Wegfall des Arbeitslosengeldes II:  

 

Bedarfe der Unterkunft und Heizung 

 

Der Wegfall des Arbeitslosengeldes II erfasst auch die Leistungen für Unterkunft und 

Heizung. Führt der Wegfall der Leistungen für Unterkunft und Heizung zur 

Wohnungslosigkeit, sind verfassungsrechtliche Aspekte zu berücksichtigen, da nach der 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts das menschenwürdige 

Existenzminimum aus Art. 1 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 20 Abs. 1 GG auch das Wohnen 

umfasst.8 Durch die Nichterbringung der Leistungen für die Unterkunft droht eine 

Kündigung des Vermieters.  

 

Der Vermieter kann fristlos kündigen (§ 543 Abs. 2 Nr. 2 BGB), soweit der Mieter in zwei 

aufeinanderfolgenden Monaten mit der Entrichtung der Miete oder einem nicht 

unerheblichen Teil davon in Verzug ist. Eine fristlose Kündigung wegen Zahlungsverzugs 

wird unwirksam, wenn der Rückstand bis zu einem Zeitraum von zwei Monaten nach 

Zustellung einer Räumungsklage ausgeglichen wird. Dies hat eine 

verwaltungsaufwendige Prüfung des Leistungsträgers zur Folge, ob nach § 22 Abs. 8 

SGB II eine (darlehensweise) Schuldenübernahme in Betracht kommt, um eine 

Wohnungslosigkeit zu verhindern.  

 

Der Vermieter kann auch ordentlich gemäß § 537 Abs. 2 Nr. 1 BGB kündigen. Eine 

ordentliche Kündigung ist nicht an hohe Zahlungsrückstände wie § 543 Abs. 2 Nr. 3 BGB 

geknüpft. Ein Zahlungsrückstand von mehr als einer Monatsmiete verbunden mit einer 

Verzugsdauer von mindestens einem Monat genügt für eine ordentliche Kündigung.9 Bei 

einer ordentlichen Kündigung kann eine Tilgung der Schulden durch das Jobcenter den 

Verlust der bisherigen Wohnung nicht zwingend abwenden.10 Daher können dem 

Leistungsträger zusätzliche Kosten für den Umzug in eine neue Wohnung und ggf. für 

die Unterstützung bei der Wohnungssuche auch dann entstehen, wenn die Schulden 

durch das Jobcenter im Nachhinein übernommen werden. 

                                            
8
 BVerfG, Urteil vom 9. Februar 2010, 1 BvL 1/09.   

9
 Vgl. BGH, Urteil vom 10. Oktober 2012, VIII ZR 107/12. 

10
 Vgl. BGH, Urteil vom 16. Februar 2005, VIII ZR 6/04. 
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Wohnungslosigkeit ist das größte Hemmnis der Erwerbsintegration und ist zu vermeiden. 

Der Deutsche Verein lehnt aufgrund der möglichen, schwerwiegenden Konsequenzen für 

die Leistungsberechtigten sowie aufgrund des Verwaltungsaufwands und der 

Folgekosten, die den Leistungsträgern bei Verlust der Wohnung entstehen, eine 

Absenkung der Bedarfe für Unterkunft und Heizung, die zu einer Kündigung des 

Mietvertrages durch den Vermieter führen kann, als leistungsrechtliche Reaktion auf 

Pflichtverletzungen ab.  

 

Krankenversicherung 

 

Der Wegfall des Arbeitslosengeldes II kann sich nachteilig auf die Krankenversicherung 

der Leistungsberechtigten nach Beendigung ihrer Hilfebedürftigkeit auswirken. Werden 

keine ergänzenden Sachleistungen beim Wegfall des Arbeitslosengeldes II in Anspruch 

genommen, sind Leistungsberechtigte nicht mehr nach § 5 Abs. 1 Nr. 2a SGB V 

krankenversichert, da die Pflichtversicherung aus § 5 Abs. 1 Nr. 2a SGB V voraussetzt, 

dass Arbeitslosengeld II tatsächlich bezogen wird. Es greift in diesen Fällen die 

Nachrangversicherung aus § 5 Nr. 13a SGB V, die Beitragsschulden verursachen 

kann.11 Sind Beitragsschulden entstanden12, sind diese nach Beendigung der 

Hilfebedürftigkeit an die Krankenkasse zurückzuzahlen. Ist der nicht mehr hilfebedürftige 

Versicherte mit einem Beitrag in Höhe von Beitragsanteilen für zwei Monate in 

Rückstand, ruht der Anspruch auf Leistungen der Krankenversicherung für den nicht 

mehr hilfebedürftigen Versicherten gem. § 16 Abs. 3a Satz 2 SGB V.  

 

Nachteilige Folgen auf die Krankenversicherung der Leistungsberechtigten nach 

Beendigung des Leistungsbezuges könnten ausgeschlossen werden, indem Leistungen 

nicht in voller Höhe gemindert werden. Leistungsberechtigte blieben im Leistungsbezug 

und damit nach § 5 Abs. 1 Nr. 2a SGB V versichert. 

 

                                            
11

 Vgl. Geiger, in: info also 4/2008, S. 147 ff. 
12

 Beitragsschulden werden nur dann nicht verursacht, wenn Leistungsberechtigte während der 
Leistungsabsenkung eine Ratenzahlung mit der Krankenkasse vereinbaren oder Beiträge analog § 26 SGB 
II vom Leistungsträger erbracht werden. 
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Konsequenzen für den Wiederholungstatbestand 

 

Eine leistungsrechtliche Reaktion auf Pflichtverletzungen im Kontext von Fördern und 

Fordern ist vor dem Hintergrund des Existenzminimums zu betrachten. Mietschulden, die 

zum Verlust der Wohnung führen und anlaufende Beitragsschulden in der 

Krankenversicherung dürfen Sanktionen nicht flankieren. Insbesondere dürfen derartig 

schwerwiegende Konsequenzen nicht als zwingende Rechtsfolge, ohne 

Berücksichtigung des Gewichts der jeweiligen Pflichtverletzung und den weiteren 

Umständen des Einzelfalles, ausgestaltet sein.  

 

Der Deutsche Verein regt an, die Sanktionierung wiederholter Pflichtverletzungen auf 

den Regelbedarf zu beschränken und eine Absenkung des Regelbedarfs in Höhe von 

mehr als 30 % an eine Einzelfallprüfung zu knüpfen.  

 
 
Ergänzende Sachleistungen als Ermessensleistung, § 31a Abs. 3 Satz 1 SGB II 

 

Wird am Wegfall des Arbeitslosengeldes II bei wiederholten 
Pflichtverletzungen festgehalten, sollte der Krankenversicherungsschutz in 
keinem Fall durch Sanktionen berührt werden.  

 

Wird das Arbeitslosengeld II um mehr als 30 % abgesenkt, können gemäß § 31a Abs. 3 

Satz 1 SGB II ergänzende Sachleistungen erbracht werden. In der Praxis wird das 

Ermessen regelhaft dahingehend ausgeübt, dass ergänzende Sachleistungen bewilligt 

werden, soweit diese beantragt werden. Ergänzende Sachleistungen sind zu erbringen, 

wenn minderjährige Kinder im Haushalt leben, § 31a Abs. 3 Satz 2 SGB II. Werden beim 

Wegfall des Arbeitslosengeldes II keine ergänzenden Sachleistungen beantragt, können 

Beitragsschulden bei der gesetzlichen Krankenversicherung entstehen, s.o. 

 

Der Deutsche Verein schlägt vor, § 31a Abs. 3 Satz 1 SGB II dahingehend abzuändern, 

dass ergänzende Sachleistungen bei einer Minderung des Arbeitslosengeldes II um 

mehr als 30 % des maßgebenden Regelbedarfs ohne Antrag anzubieten sind. Damit 

entfällt die Prüfung, ob bei einer entsprechenden Kürzung des maßgeblichen 

Regelbedarfs etwaige Sachleistungen zu gewähren sind oder nicht. 
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Dauer der Minderung bei über 25-jährigen Leistungsberechtigten, § 31b Abs. 1 Satz 
3 SGB II 
 

Die Regelung eines zwingenden dreimonatigen Minderungszeitraumes ist 
nach Auffassung des Deutschen Vereins nicht mit dem Zweck von 
Sanktionen vereinbar.  

 

Gemäß § 31b Abs. 1 Satz 3 SGB II beträgt der Minderungszeitraum drei Monate. Allein 

bei Leistungsberechtigten, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, kann der 

Minderungszeitraum unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles auf sechs 

Wochen verkürzt werden, § 31b Abs. 1 Satz 4 SGB II. Jene von Amts wegen zu 

klärenden Umstände des Einzelfalles sind u.a. die Art des Pflichtverstoßes, der Grad des 

Verschuldens, das Verhalten nach dem Pflichtverstoß und die Frage, ob es sich um 

einen wiederholten Pflichtverstoß handelt.13 Die Regelung hat sich in der Praxis bewährt. 

Leerformelhafte Bekundungen, dass Pflichten nunmehr erfüllt werden, mit der Folge 

erneuter Pflichtverletzungen nach Aufhebung der Sanktion, werden nach den 

Erfahrungen der Praxis durch die Andauer der Sanktion für einen Zeitraum von sechs 

Wochen weitestgehend ausgeschlossen.  

 
Die normierte zwingende dreimonatige Dauer der Leistungsabsenkung für die 

Personengruppe der über 25-jährigen Leistungsberechtigten lässt keine 

Berücksichtigung von Verhaltensänderungen zu. Wirken Leistungsberechtige nach einer 

Pflichtverletzung wieder an der Überwindung ihrer Hilfebedürftigkeit mit, verleiht ein 

Festhalten an der Leistungsabsenkung der Sanktion einen systemwidrigen 

Strafcharakter.  

 

Wird das sanktionsbewehrte Verhalten aufgegeben, sollte in jedem Fall und 

altersunabhängig die Möglichkeit bestehen, die Sanktion mit Wirkung für die Zukunft 

aufzuheben. Der Deutsche Verein spricht sich daher für ein altersunabhängiges 

Ermessen zur Begrenzung der Minderungszeit auf einen Zeitraum von sechs Wochen 

aus, um eine im Sinne des SGB II zielgerichtete Wirkung von Sanktionen sicherzustellen. 

                                            
13

 LSG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 13. Oktober 2008, L 25 B 1835/08. 
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Kenntnis der Rechtsfolgen, § 31 Abs. 1 Satz 1 Alternative 2 SGB II 
 

Der Deutsche Verein hält eine Korrektur der Regelung aus § 31 Abs. 1 Satz 1 
SGB II im Sinne einer rechtssicheren Verwaltungspraxis für geboten.  

 

Gem. § 31 Abs. 1 Satz 1 Alternative 2 SGB II bedarf es zur Absenkung der Leistungen 

nicht zwingend einer schriftlichen Belehrung über die Rechtsfolgen von 

Pflichtverletzungen, es genügt auch die Kenntnis der Rechtsfolgen.  

 
Für den Nachweis der Kenntnis der Rechtsfolgen trifft den Leistungsträger die 

Beweislast. An eine ordnungsgemäße schriftliche Rechtsfolgenbelehrung werden hohe 

Anforderungen gestellt, denn die Rechtsfolgenbelehrung muss im Hinblick auf drohende 

Eingriffe in die existenzsichernden Leistungen eine besondere Warnfunktion erfüllen. Soll 

die Warnfunktion der Rechtsfolgenbelehrung auch ohne Schriftform gewahrt sein, 

müsste die Kenntnis der Rechtsfolgen entsprechend konkret, richtig und vollständig sein. 

Letztlich wird der Beweis nur zu führen sein, wenn ein ausführlicher Vermerk über eine 

umfassende Belehrung aktenkundig ist.  

 
Eine ordnungsgemäße, rechtssichere und verwaltungspraktikable 

Rechtsfolgenbelehrung sollte in jedem Einzelfall gewährleistet sein. Der Deutsche Verein 

regt daher an, die Alternative zur schriftlichen Rechtsfolgenbelehrung aus § 31 Abs. 1 

Satz 1 SGB II zu streichen. 

 

Meldeversäumnisse, § 32 SGB II 
 

Auch die Sanktion von Meldeversäumnissen sollte ihre Legitimation nach 
Auffassung des Deutschen Vereins allein im Kontext von Fördern und 
Fordern finden.  

 

Meldeversäumnisse nach § 32 SGB II sind alljährlich wiederkehrend die am häufigsten 

angewandte Rechtsgrundlage für eine Leistungsabsenkung. Kommen 

Leistungsberechtigte trotz schriftlicher Belehrung über die Rechtsfolgen oder deren 

Kenntnis einer Aufforderung des Trägers, sich zu melden oder bei einem ärztlichen oder 
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psychologischen Untersuchungstermin zu erscheinen, ohne wichtigen Grund nicht nach, 

wird das Arbeitslosengeld II gemäß § 32 SGB II in Höhe von 10 % des jeweils 

maßgebenden Regelbedarfs gemindert.  

 

Um eine Verknüpfung der Leistungsabsenkung aus § 32 SGB II zum Grundsatz von 

Fördern und Fordern herzustellen, sollten Meldeversäumnisse nur sanktionsbewehrt 

sein, soweit ein der Erwerbsintegration förderlicher Meldegrund besteht bzw. wenn 

leistungsrechtliche Angelegenheiten betroffen sind. Um dies sicherzustellen, erscheint es 

sachgerecht, in § 32 SGB II einen Verweis auf die Meldezwecke aus § 309 Abs. 2 SGB 

III14 aufzunehmen. 

 

Zusammentreffen von Aufrechnung und Sanktion 
 

Der Deutsche Verein sieht Regelungsdefizite bei der Kumulation 
verschiedener Leistungsabsenkungen.  

 

Gemäß § 42a Abs. 2 SGB II werden Darlehen monatlich in Höhe von 10 % des 

jeweiligen Regelbedarfs aufgerechnet. Erstattungsforderungen werden gemäß § 43 Abs. 

2 SGB II – je nach Rechtsgrundlage des Erstattungsanspruchs – in Höhe von 10 % bis 

30 % des maßgeblichen Regelbedarfs aufgerechnet. Wird während einer Aufrechnung 

nach §§ 42a, 43 SGB II gleichzeitig das Arbeitslosengeld II infolge einer Pflichtverletzung 

abgesenkt, kann dies zu einer Minderung des Regelbedarfs um mehr als 30 % führen. 

Wird in diesen Fällen die Aufrechnung nicht ausgesetzt, kann die Kumulation von 

Aufrechnung und Sanktion zu einer Unterschreitung des physischen Existenzminimums 

führen.  

 

Die Praxis reagiert in diesen Fällen unterschiedlich: Teilweise wird die Aufrechnung 

ausgesetzt, teilweise werden ergänzende Sachleistungen bewilligt, teilweise bleibt die 

Problematik unerkannt. Das Gesetz verhält sich zu diesem Sachverhalt nicht.  

 
                                            

14 § 309 Abs. 2 SGB III: Die Aufforderung zur Meldung kann zum Zwecke der Berufsberatung, Vermittlung 

in Ausbildung oder Arbeit, Vorbereitung aktiver Arbeitsförderungsleistungen, Vorbereitung von 
Entscheidungen im Leistungsverfahren und Prüfung des Vorliegens der Voraussetzungen für den 
Leistungsanspruch erfolgen. 
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Rechtsunsicherheiten und regionale Ungleichbehandlungen, die durch das Fehlen einer 

Regelung beim Aufeinandertreffen von Aufrechnung und Sanktion entstehen, sollten 

beseitigt werden. Der Deutsche Verein plädiert für die Einführung einer Regelung, die 

eine Aussetzung von Aufrechnungen nach §§ 42a, 43 SGB II für den 

Minderungszeitraum normiert. 

 

Teil II: Die Praxis der Sanktionen – Anforderungen an die Verwaltungsorganisation 
 

Im Folgenden äußert sich der Deutsche Verein zu administrativen Bedingungen, die 

erfüllt sein sollten, um eine effektive Umsetzung der o.g. Anregungen zu ermöglichen. 

Administrative Abläufe sind relevant, um die Vereinbarung geeigneter Pflichten zu 

ermöglichen, Ursachen von Pflichtverletzungen zu erkennen, Pflichtverletzungen 

vorzubeugen und Leistungsberechtigte effektiv zu fördern.  

 
Gewährleistung einer ganzheitlichen und individuellen Betreuung 

 

Individuelles Fördern und Fordern und die Auseinandersetzung mit den 
Ursachen von Pflichtverletzungen sind nur möglich, wenn eine ganzheitliche 
Betreuung durch die Integrationsfachkräfte gewährleistet ist. Eine 
ganzheitliche Betreuung erfordert eine entsprechend günstige 
Betreuungsrelation.  

 

Die Praxis zeigt, dass eine individuelle Betreuung bei einer zu hohen Fallbelastung kaum 

möglich ist und andererseits eine qualitativ hochwertige, individuelle Betreuung der 

Erwerbsintegration förderlich ist. Die nachteiligen Folgen eines ungünstigen 

Betreuungsschlüssels werden durch umfangreiche Nebenaufgaben des Personals, 

jenseits der eigentlichen Betreuungs- und Beratungstätigkeit, verstärkt. Eine günstige 

Betreuungsrelation sollte in der Praxis sichergestellt werden. Sie ist insbesondere 

notwendig, um eine passgenaue Eingliederungsstrategie zu entwickeln und geeignete 

Pflichten festzulegen. Außerdem stellt eine umfassende Betreuung sicher, dass im 

Einzelfall besondere Hilfebedarfe erkannt werden und entsprechend interveniert werden 

kann. Zur Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen Betreuung sollte zudem eine 

entsprechend gute Qualifikation des Personals sichergestellt werden. 
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Unzureichende zeitliche und personelle Ressourcen – und zum Teil auch die 

Notwendigkeit, formalisierte Verfahrensabläufe einzuhalten – können dazu führen, dass 

das Erstgespräch keine ausreichende Grundlage für die Festlegung der individuell 

zugeschnittenen Eingliederungsstrategie gibt. Es kann jedenfalls im Einzelfall angezeigt 

sein, ein Zweit- oder Drittgespräch abzuwarten, bis Pflichten in der 

Eingliederungsvereinbarung festgelegt werden.15 Eingliederungsprozess und 

Eingliederungsvereinbarung sollten, wie in der Gesetzesbegründung angestrebt, 

konsensorientiert und individuell gestaltet werden.16 Werden Leistungsberechtigte am 

Integrationsprozess gleichrangig beteiligt, stärkt dies den Grundsatz der 

Eigenverantwortung und trägt insbesondere dazu bei, dass vereinbarte Pflichten 

verstanden und akzeptiert werden. 

 

Im Sinne einer umfassenden Betreuung ist das obligatorische Angebot eines Termins zur 

mündlichen Erörterung des Sachverhalts nach Pflichtverletzungen zweckmäßig. Die 

Praxis zeigt, dass das persönliche Gespräch mit Leistungsberechtigten zur Klärung der 

Sach- und Rechtslage besonders geeignet ist, verwaltungsaufwendigen 

Widerspruchsverfahren vorzubeugen und das Prozessrisiko zu senken. Kosten für 

Widerspruchs- und Klageverfahren können an dieser Stelle eingespart werden. Zudem 

ermöglicht ein persönliches Gespräch, insbesondere bei Personen, die Probleme in der 

schriftlichen Ausdrucksfähigkeit haben, eine bessere Sachverhaltsaufklärung. Auch 

besteht die Möglichkeit, neuerlich Pflichten sowie deren Rechtsfolgen zu besprechen und 

so ggf. weiteren Pflichtverletzungen vorzubeugen.  

 

Ein Angebot zur Erörterung des Sachverhalts könnte zusätzlich zum schriftlichen 

Anhörungsverfahren unterbreitet werden, wenn das Arbeitslosengeld II um mehr als 30 

% des jeweils maßgeblichen Regelbedarfs abgesenkt wird. Die Wahrnehmung des 

Gesprächstermins muss freiwillig sein. Es darf dazu also keine Meldeaufforderung 

gemäß § 32 SGB II ergehen.  

 

                                            
15

 Zum Arbeitsbündnis zwischen Fallmanager und Leistungsberechtigten: Empfehlungen des Deutschen 
Vereins zu Qualitätsstandards für das Fallmanagement, NDV 2004, 149 ff. 
16

 Nach der Gesetzesbegründung zum Vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt sollte 
die Eingliederungsvereinbarung in einem gemeinsamen Prozess zwischen persönlichem Ansprechpartner 
und Leistungsberechtigtem erarbeitet werden.BT-Drucks. 15/1516, S. 46. 
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Unterstützung der Leistungsberechtigten bei Pflichtverletzungen  
 

Individuelle Probleme (psychosoziale Probleme, Lebenskrisen, häusliche Gewalt, 

Suchtproblematiken etc.) können Auslöser für sanktionsbewehrte Pflichtverletzungen 

sein. Fehlt es an sozialer Stabilität, muss entsprechend unterstützend interveniert 

werden. Sanktionen sind kein Mittel zur Verhaltenssteuerung, wenn die Ursachen von 

Pflichtverletzungen in der psychischen oder sozialen Lebenslage zu verorten ist.  

 

Es wird daher angeregt, die kommunalen Eingliederungsleistungen aus § 16a SGB II 

stärker in den Fokus der Förderleistungen zu nehmen. Sofern die Eingliederung in den 

Arbeitsmarkt nicht allein durch die von Leistungsberechtigten und Leistungsträgern 

wechselseitig erbrachten Leistungen und Mitwirkungshandlungen erzielt werden kann, 

weil zuvor eine soziale Stabilisierung erfolgen muss, ist ein komplexer 

Unterstützungsprozess notwendig. In solchen Fällen kann neben der 

Eingliederungsstrategie die Erarbeitung eines Hilfeplankonzepts erforderlich sein.17 

 

Um Leistungsberechtigte auch in besonderen Lebenslagen umfassend unterstützen zu 

können, ist die Einrichtung von Netzwerken notwendig. Die Kooperation mit 

Fachdiensten und freien Trägern sowie die Koordination der Hilfeleistungen sind für die 

soziale Stabilisierung der Leistungsberechtigten von zentraler Bedeutung. Dies erfordert 

eine entsprechende strategische und organisatorische Ausrichtung der Jobcenter. Es 

wird daher angeregt, in den Jobcentern für eine stärkere Vernetzung mit kommunalen 

Trägern und Fachdiensten zu werben, um eine möglichst umfassende Unterstützung der 

Leistungsberechtigten mit besonderen Hilfebedarfen zu ermöglichen.18  

 

Integrationsfachkräfte sollten überdies (zeitlich und organisatorisch) in die Lage versetzt 

werden, das soziale Dienstleistungsspektrum der Region im Hinblick auf die spezifischen 

Bedarfslagen zu ermitteln und in die Entwicklung passgenauer Eingliederungsstrategien 

einzubeziehen. 

 

                                            
17

 Siehe Deutscher Verein: Anforderungen an das Fallmanagement, 17. Juni 2009, http://www.deutscher-
verein.de/05-empfehlungen/sgb-ii/integration-in-den-
arbeitsmarkt/Anforderungen_an_das_Fallmanagement_im_SGB_II/, NDV 7/2009, S. 271 ff. 
18

 Erste Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Umsetzung der sozialen Leistungen nach § 16 Abs. 2 
Satz 2 Nr. 1–4 SGB II, NDV 2007, 256 ff. 
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ENTWURF	  	  

	  

Vorschlag	  für	  ein	  Positionspapier	  aus	  der	  	  CDU/CSU-‐Bundestagsfraktion,	  AG	  Arbeit	  und	  Soziales	  

Arbeitsmarktpolitik	  2020	  –	  Schritt	  in	  die	  Zukunft	  

Die	   Große	   Koalition	   hat	   sich	   im	   Koalitionsvertrag	   darauf	   verständigt,	   „Geringqualifizierte	   und	  
Langzeitarbeitslose	  (LZA)	  verstärkt	  in	  existenzsichernde	  Arbeit	  vermitteln,	  sie	  passgenau	  qualifizieren	  
und	  begleiten	  sowie	  bei	  Bedarf	  auch	  nachgehend	  betreuen“	  zu	  wollen.	  	  

Gemeinsam	   wollen	   wir	   daher	   die	   erfolgreiche	   Agenda	   2010	   an	   den	   veränderten	   Kontext	   des	  
kommenden	  Jahrzehnts	  anpassen,	  in	  dem	  demografische	  Veränderungen,	  unstetiges	  Wachstum	  und	  
eine	  verfestigte	  Langzeitarbeitslosigkeit	  die	  Leitplanken	  sind.	  	  

Dazu	  schlägt	  die	  Arbeitsgruppe	  Arbeit	  und	  Soziales	  der	  CDU/CSU-‐Fraktion	  folgendes	  vor:	  	  	  

	  

1.	   Integrieren	  statt	  ausgrenzen	  

1.01	   Abschaffung	  der	  Arbeitsgelegenheiten	  in	  ihrer	  jetzigen	  Form	  

Das	   Institut	   für	   Arbeitsmarkt-‐	   und	   Berufsforschung	   attestiert	   den	   Beschäftigung	   schaffenden	  
Maßnahmen,	  dass	  sie	  keine	  Beschäftigung	  bringen.	  Das	  sollte	  Anlass	  genug	  sein,	  sie	  nicht	   länger	   in	  
den	   Maßnahmenkatalog	   der	   Arbeitsmarktpolitik	   aufzunehmen	   und	   das	   Versprechen	   des	  
Koalitionsvertrages	  einzulösen,	  die	  Wirksamkeit	  aller	  Maßnahmen	  in	  den	  Vordergrund	  zu	  stellen.	  

Arbeitsgelegenheiten	  können	   	   ihrer	  eigentlichen	  Aufgabe	  der	  Erhaltung	  oder	  Wiedererlangung	  von	  
Beschäftigungsfähigkeit	   nicht	   gerecht	   werden,	   wenn	   sie	   „zusätzlich,	   im	   öffentlichen	   Interesse	   und	  
wettbewerbsneutral“	  sein	  müssen.	  Dort,	  wo	  Arbeitslosen	  nur	  der	  Schein	  von	  Beschäftigung	  geboten	  
wird,	   lösen	   wir	   keine	   Probleme,	   sondern	   schaffen	   welche.	   Wir	   erreichen	   dort	   weder	   eine	  
Heranführung	  an	  den	  Arbeitsmarkt	  noch	  steigern	  wir	  das	  Integrationsgefühl	  der	  Teilnehmer.	  

Als	  Konsequenz	  wollen	  wir	  die	  Arbeitsgelegenheiten,	  so	  wie	  sie	  momentan	  im	  §16d	  SGB	  II	  geregelt	  
sind	  abschaffen	  und	  ersetzen.	  

	  

1.02	  	   Sinnvolle	  Beschäftigung	  für	  LZA:	  	  Integrativer	  Arbeitsmarkt	  statt	  3.	  Arbeitsmarkt	  

Laut	   mehrerer	   Studien	   des	   IAB	   sind	   arbeitsmarktpolitische	   Maßnahmen	   umso	   erfolgreicher,	   je	  
näher	   sie	   dem	   eigentlichen	   Arbeitsmarkt	   sind.	   Folgerichtig	   wollen	   wir	   besonders	  
Langzeitarbeitslosen	   Arbeitsangebote	   machen,	   die	   sie	   nicht	   langfristig	   fernab	   des	   ersten	  
Arbeitsmarkts	  festsetzen,	  sondern	  ihnen	  einen	  fließenden	  Übergang	  bieten.	  

Arbeitsmarktferne	   Parallelwelten	   dürfen	   nicht	   länger	   staatlich	   gefördert	   werden.	   Von	   einer	  
Verlängerung	   der	   zum	   31.12.2014	   auslaufenden	   Bürgerarbeit	   in	   ihrer	   derzeitigen	   Form	   ist	   ebenso	  
abzusehen	   wie	   von	   der	   Schaffung	   eines	   Dritten	   Arbeitsmarktes,	   der	   nicht	   nur	   den	   Staat	   teuer	   zu	  
stehen	  kommt	  sondern	  auch	  noch	  die	  dort	  untergebrachten	  dauerhaft	  festsetzt.	  	  

Wir	   schlagen	   daher	   neue	   Beschäftigungsmöglichkeiten	   für	   LZA	   vor,	   deren	   Teilhabe	   an	   einer	  
Beschäftigung	   auf	   dem	   allgemeinen	   Arbeitsmarkt	   auf	   Grund	  mehrfacher	   Vermittlungshemmnisse	  
und	  langjähriger	  Arbeitslosigkeit (min. 2 Jahre)	  auf	  besondere	  Schwierigkeiten	  stößt. Sie sollen sich 
rechtlich an bereits existierenden Integrationsbetrieben orientieren.	  
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In	   rechtlich	   und	   wirtschaftlich	   selbstständigen	   Unternehmen,	   gemeinnützigen	   Betrieben	   oder	  
Abteilungen,	   die	   nicht	   länger	   unter	   den	   Einschränkungen	   der	   Zusätzlichkeit,	   des	   öffentlichen	  
Interesses	   und	   der	   Wettbewerbsneutralität	   eingegrenzt	   sind,	   werden	   analog	   zu	  
Integrationsprojekten	  des	  SGB	  IX	  	  zwischen	  25-‐50%	  an	  Langzeitarbeitslosen	  beschäftigt.	  

Diese	   Sozialbetriebe	   oder	   -‐abteilungen	  unterliegen	   einer	   klaren	  Markt-‐	   und	  Qualitätsorientierung	  
mit	  dem	  Ziel,	  einen	  marktwirtschaftlichen	  Mehrwert	  zu	  erwirtschaften.	  Sie	  sind	  im	  Sinne	  des	  §68	  AO	  
steuerbegünstigt,	   unternehmerisch	   geführt	   und	   akquirieren	   eigenverantwortlich	   Aufträge	   in	  
Bereichen	  wie	  Produktion	  und	  Dienstleistung.	  Dabei können sowohl soziale Träger wie auch normale 
Wirtschaftsunternehmen diese Option nutzen. Sie	   schaffen	   sozialversicherungspflichtige	  
Dauerarbeitsplätze	  unter	  den	  üblichen	  Bedingungen	  des	  allgemeinen	  Arbeitsmarktes	  und	  bieten	  LZA	  
eine	  qualifizierende	  Beschäftigung	  und	  einen	  regulären	  Arbeitsvertrag	  ohne	  zeitliche	  Begrenzung.	  

Durch	   einen	  möglichst	   hohen	   Eigenfinanzierungsgrad	   begrenzen	   sie	   die	   Kosten	   für	   die	   öffentliche	  
Hand.	   Über	   den	   Passiv-‐Aktiv-‐Transfer	   werden	   die	   Gehälter	   von	   minderleistungsfähigen	   LZA	  
angeglichen,	  um	  eine	  Entlohnung	  in	  Anlehnung	  an	  bestehende	  Tarifverträge	  zu	  erzielen.	  Gemeinsam	  
mit	   den	   Abgeordneten	   Peter	  Weiß,	   Prof.	   Dr.	  Matthias	   Zimmer,	  Martin	   Pätzold,	   Claudia	   Eckenbach	  
und	   Gabriele	   Schmidt	   	   wurde	   hierzu	   bereits	   ein	   möglicher	   Vorschlag	   abgestimmt.	   Weitere	   Mittel	  
kommen	  aus	  einem	  unten	  ausgeführten	  Präventionsfonds.	  

1.03	  	   Beratender	  Ausschuss	  für	  Langzeitarbeitslose	  

Um unfairen Wettbewerb zu verhindern, wurde die "Wettbewerbsneutralität" für zusätzliche 
Beschäftigung eingeführt. Sie führt jedoch zu einem arbeitsmarktfernen Beschäftigungssektor. Da wir 
die Wettbewerbsneutralität aufheben wollen, müssen wir auf einem anderen Weg fairen Wettbewerb 
sicherstellen. Dazu wollen wir den gemeinsamen Trägerausschuss reformieren. Der gemeinsame 
Trägerausschuss soll zukünftig über die	  Branchen	  und	  Tätigkeitsfelder,	   in	  denen	  die	  Sozialbetriebe	  
agieren,	   im	   Rahmen	   eines	   lokalen	   Konsenses sozial-‐	   und	   wirtschaftsverträglich	   entscheiden,	   um	  
besondere	  Gegebenheiten	  und	  Bedürfnisse	  der	  ansässigen	  Unternehmen	  Rechnung	  zu	  tragen.	  In	  den	  
Jobcentern	  tagt	  hierzu	  der	  gemeinsame	  Trägerausschuss,	  der	  analog	  zum	  SGB	  III	  zur	  Hälfte	  von	  der	  
Kommune	  und	   zur	   anderen	  Hälfte	   aus	  paritätischen	  Dritteln	  durch	  Arbeitgeber,	  Arbeitnehmer	  und	  
Bundesagentur	   für	   Arbeit	   zu	   besetzen	   ist.	   Der	   gemeinsame	   Trägerausschuss	   unterstützt	   das	  
Jobcenter	  bei	  der	  Durchführung	  der	  besonderen	  Regelungen	  für	  LZA	  zur	  Teilhabe	  am	  Arbeitsleben.	  	  
Weiterhin	   bestimmt	   er	   über	   die	   Aufteilung	   der	   Mittel	   aus	   dem	   Präventionsfonds	   für	   die	  
Anreizsetzung	   und	   die	   unterstützenden	   Leistungen	   für	   Betriebe	   und	   Abteilungen	   des	   integrativen	  
Arbeitsmarkts.	  

Um	   die	   oben	   aufgeführten	   Punkte	   1.01	   bis	   1.03	   umzusetzen	   und	   um	   dem	   gemeinsamen	  
Trägerausschuss	  die	  notwendigen	  Spielräume	  einzuräumen,	  schlagen	  wir	  die	  Reaktivierung	  der	  §§18-‐
20	  Bundessozialhilfegesetz	  vor.	  Der	  Passus	  zur	  Befristung	  muss	  dem	  obigen	  Vorschlag	  entsprechend	  
angeglichen	  werden,	  um	  eine	  im	  Einzelfall	  notwendige	  längerfristige	  Betreuung	  für	  betroffene	  LZA	  zu	  
ermöglichen.	  

2.	  	   Leistung	  belohnen	  

2.01	  	   Anreize	  ergänzen	  Sanktionen	  

Neben	   dem	  bestehenden	   Sanktionsmechanismus	   zur	  Unterstützung	   der	   Verbindlichkeit	   in	   den	  mit	  
dem	   Jobcenter	   getätigten	   Abmachungen	   schlagen	   wir	   einen	   verstärkten	   Einsatz	   von	  
Anreizmechanismen	   vor.	   In	  Modellvorhaben	   sollte	   untersucht	  werden,	   inwieweit	   Anreizstrukturen	  
das	   Erreichen	   wünschenswerter	   Teilziele,	   welche	   die	   Chancen	   auf	   einen	   Wiedereintritt	   in	   den	  
Arbeitsmarkt	  erhöhen,	  beschleunigen	  bzw.	  erst	  ermöglichen.	  	  
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Das	   Erreichen	   von	   Zielen	   und	   Teilzielen,	   die	   im	   Sinne	   der	   Arbeitsmarktpolitik	   in	   Richtung	  
Eingliederung	  in	  Arbeit	  führen,	  sollte	  durch	  konsequente	  Anreize	  gefördert	  werden.	  Teilziele	  können	  
zum	   Beispiel	   Bildungsmodulabschlüsse,	   erfolgreich	   absolvierte	   Coaching-‐Einheiten,	   aber	   auch	   aus	  
dem	   sozial-‐pädagogischen	   Kontext	   definierte	   Ziele	   sein.	   Diese	   Teilziele	   sollten	   auf	   individueller	  
Fallbasis	  in	  Kooperation	  mit	  den	  Betroffenen	  identifiziert	  werden.	  

Die	   Anreize	   können	   sowohl	   finanzieller	   als	   auch	   materieller	   Natur	   sein	   und	   Arbeitslose	   dabei	  
unterstützen,	  mittel-‐	  und	  langfristige	  Ziele	  zu	  erreichen.	  Die	  Finanzierung	  dieser	  Anreize	  geschieht	  zu	  
gleichen	  Teilen	  durch	  die	  Kommunen,	  durch	  die	   Leistungen	   zur	   Eingliederung	  des	  Bundes	   als	   auch	  
durch	  die	  Mittel	  des	  Präventionsfonds. Über die Anreizsetzung und Mittelverwendung entscheidet der 
gemeinsame Trägerausschuss.	  

	  

	  

	  

2.02	  	   Fehlanreize	  korrigieren	  

Wer	  sich	  weiterbildet,	  darf	  finanziell	  nicht	  schlechter	  gestellt	  sein,	  als	  wenn	  er	  dies	  nicht	  tut!	  Daher	  
muss	   es	   auch	   Teil	   einer	   Anreizstruktur	   im	   SGB	   II	   sein,	   diese	   finanzielle	   Schlechterstellung	   von	  
Arbeitslosen,	   die	   einer	   Berufsausbildung	   oder	   Weiterqualifizierung	   nachgehen	   im	   Vergleich	   zu	  
Arbeitslosen,	   die	   solche	   Maßnahmen	   nicht	   durchführen,	   zu	   vermeiden	   bzw.	   Anreizsysteme	   zu	  
entwerfen,	   die	   das	   Fortschreiten	   in	   und	   das	   erfolgreiche	   Beenden	   von	   Berufsausbildungen	  
begünstigen.	  Gerade	  in	  Anbetracht	  des	  zu	  erwartenden	  Mangels	  an	  Fachkräften,	  muss	  das	  Ziel	  sein,	  
möglichst	   vielen	   Personen	   den	   Einstig	   in	   eine	   Berufsausbildung	   zu	   erleichtern	   und	  
Eintrittsschwellen	  abzubauen.	  

	  

3.	  	   Verantwortung	  teilen	  

Dass	  Arbeitslosigkeit	  krank	  macht	  und	  diese	  Effekte	  bei	  steigender	  Dauer	  der	  Arbeitslosigkeit	  stärker	  
werden,	   ist	   längst	   anerkannte	   Tatsache.	   Je	   länger	   ein	   Mensch	   arbeitslos	   ist,	   desto	   mehr	   leidet	  
darunter	   sein	   Gesundheitszustand.	   Je	   eher	  man	   Arbeitslose	   integriert	   und	   sinnvolle	   Beschäftigung	  
bietet,	  desto	  weniger	  treten	  diese	  Gesundheitsbeeinträchtigungen	  auf.	  	  

Damit	   geht	   einher,	   dass	   Langzeitarbeitslosigkeit	   einen	   erheblichen	   Kostenfaktor	   im	   deutschen	  
Gesundheitssystem	   ausmacht,	   dem	  bislang	   auch	   unter	   dem	  Gesichtspunkt,	   das	  Prävention	   in	   den	  
allermeisten	   Fällen	   kostengünstiger	   ist	   als	   Nachsorge,	   von	   Seiten	   der	   gesetzlichen	  
Krankenversicherungen	  zu	  wenig	  Beachtung	  bzw.	  Aktivität	  gewidmet	  wurde.	  	  

Um	   dem	   entgegenzuwirken	   befürworten	   wir	   die	   Einrichtung	   eines	   Präventionsfonds	   der	  
Gesetzlichen	   Krankenversicherungen,	   in	   den	   die	   Kassen	  20%	   der	   bestehenden	  Gesundheitskosten	  
für	  ALG	  II-‐Empfänger	  einzahlen.	  Der	  Fonds	  wird	  durch	  das	  Bundesministerium	  für	  Arbeit	  und	  Soziales	  
verwaltet.	  Über	  den	  Einsatz	  der	  durch	  das	  Bundesministerium	  an	  die	  gemeinsamen	  Träger	  verteilten	  
Mittel	  entscheidet	  der	  gemeinsame	  Trägerausschuss.	  Der	  Fonds	  steht	  zur	  zielgerichteten	  Förderung	  
der	   Wiedereinstellungsfähigkeit	   und	   Beschäftigung	   von	   LZA	   auf	   Arbeitsplätzen	   und	   zur	  
Förderungen	   von	   Einrichtungen	   und	   Maßnahmen	   des	   integrativen	   Arbeitsmarkts	   für	  
Langzeitarbeitslose	  zur	  Verfügung.	  	  	  
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4	   Besser	  betreuen	  

4.01	  	   Betreuungsschlüssel	  verbessern	  

Für	   die	   im	   Koalitionsvertrag	   vereinbarte	   verstärkte	   Vermittlung,	   Begleitung	   und	   Betreuung	   der	  
Langzeitarbeitslosen	   bedarf	   es	   zahlenmäßig	   eines	   besseren	   Verhältnisses	   von	   Betreuenden	   und	  
Betreuten.	   Der	   momentan	   dafür	   eingerichtete	   Betreuungsschlüssel	   funktioniert	   nicht	   im	   Sinne	  
dieses	   Zieles,	   denn	   bereits	   der	   theoretisch	   zu	   erreichende	   Schlüssel	   von	   150	   Kunden	   auf	   einen	  
Betreuer	   wird	   dem	   nicht	   gerecht.	   Verschärft	   wird	   die	   Betreuungsquote	   zusätzlich	   durch	   die	  
Einbeziehung	   von	   Jobcenter-‐Personal	   ohne	   Kundenkontakt	   sowie	   durch	   Abwesenheit	   in	  
Krankheitsfällen	  und	  Weiterbildungsmaßnahmen.	  

In	   Anbetracht	   der	   Tatsache,	   dass	   sich	   in	   den	   letzten	   Jahren	   die	   Anzahl	   der	   Arbeitslosen	   im	  
Rechtskreis	  SGB	   II	   gegenüber	  der	   im	  SGB	   III	   verdoppelt	  hat	  halten	  wir	  es	   für	   richtig,	  dass	   sich	  die	  
vereinbarte	  Priorisierung	  der	  arbeitsmarktpolitischen	  Bemühungen	   für	  Langzeitarbeitslosen	  auch	   in	  
den	  dafür	  aufgewendeten	  Personalbemühungen	  wiederfindet.	  	  

Da	   zu	   einer	   klugen	   Arbeitsmarktpolitik	   immer	   auch	   der	   effiziente	   Einsatz	   von	   Ressourcen	   gehört,	  
fordern	  wir	  die	  Bundesagentur	   für	  Arbeit	  dazu	  auf,	  bestehende	  Möglichkeiten	   zu	  nutzen,	  um	  den	  
Betreuungsschlüssel	   zu	   verbessern.	   Dazu	   soll	   der	   Einsatz	   und	   die	   Anzahl	   von	   Personal	   in	   den	  
jeweiligen	  Rechtskreisen	   an	   die	  Anzahl	   der	   geführten	  Arbeitslosen	   in	   den	   jeweiligen	  Rechtskreisen	  
gekoppelt	  werden.	  Zusätzlich	  sollte	  der	  Mitarbeiterschlüssel	  im	  SGB	  II	  und	  im	  SGB	  III	  gleich	  sein	  und	  
der	  Anteil	  der	   für	  die	   Jobcentern	  gestellten	  Mitarbeiter	  der	  Bundesagentur	   für	  Arbeit	   von	  50%	  auf	  
75%	  angehoben	  werden.	  

4.02	   Zielsteuerung	  im	  SGB	  II	  verbessern	  

In	  der	  Realität	  des	   SGB	   II	   gibt	  es	  einen	  nicht	   zu	   vernachlässigend	  großen	  Anteil	   an	  Menschen,	  die	  
sich	  nur	  mittel-‐	  bis	  langfristig	  in	  den	  Arbeitsmarkt	  integrieren	  lassen.	  Insbesondere	  deswegen	  muss	  
im	  SGB	  II	  neben	  der	  Wiedereingliederungsquote,	  dem	  Langzeitbezug	  und	  der	  Leistungsverminderung	  
auch	   die	   Erreichung	   von	   Teilzielen	   und	   zielgruppenspezifischen	   Zielen	   mit	   in	   den	   Bereich	   der	  
Zielsteuerung	  aufgenommen	  werden.	  	  

Nur	   so	   ist	   gewährleistet,	   dass	   die	   Jobcenter,	   die	   den	   tatsächlichen	   Bedürfnissen	   der	   besonderen	  
Zielgruppe	  der	  Langzeitarbeitslosen	  in	   ihren	  Angeboten	  gerecht	  werden	  nicht	  schlechter	  gegenüber	  
denen	   gestellt	   werden,	   die	   sich	   lediglich	   auf	   die	   Erfüllung	   der	   quantitativen	   Zielvorgaben	  
konzentrieren.	  Letztere	  würden	  so	  die	  nötigen	  Anreize	  erhalten,	  um	  die	  spezifischen	  Lösungsansätze	  
für	  LZA	  verstärkt	  in	  ihre	  Aktivitätenplanung	  mit	  einzubeziehen.	  

Die	  Zielsteuerung	  der	  Bundesagentur	  für	  Arbeit	  muss	  dementsprechend	  angepasst	  werden	  und	  das	  
Bemühen	   nach	   einer	   nachhaltigen	   und	   zielgruppengerechten	   Förderung	   abbilden.	   Quantitative	  
Maße,	   die	   den	   zügigen	   Systemausstieg	   bevorzugen,	   werden	   dem	   Klientel	   mit	   multiplen	  
Vermittlungshemnissen	  nicht	  gerecht	  und	  führen	  zu	  bereits	  mehrfach	  dokumentierten	  Fehlanreizen	  
in	   den	   Agenturen	   und	   gemeinsamen	   Trägern.	   Die	   veränderte	   Zusammensetzung	   der	  
Leistungsbezieher	  macht	  hier	  weitere	  Veränderungen	  notwendig.	  	  

4.03	   Mindeststandard	  bei	  kommunalen	  Leistungen	  

Wenn	  von	  vorsichtig	  geschätzt	  1,5	  –	  2	  Mio.	  arbeitslosen	  Hilfebedürftigen	  nur	  ca.	  75.000	  Personen	  
pro	  Jahr	  tatsächlich	  das	  notwendige	  Betreuungsangebot	  an	  kommunalen	  Leistungen	  erhalten,	  muss	  
hier	  ebenfalls	  nachgebessert	  werden.	  Auch	  die	  in	  einigen	  Kommunen	  auftretenden	  Wartezeiten	  von	  
bis	   zu	   sechs	  Monaten	   sind	  kontraproduktiv	  und	   tragen	  womöglich	  noch	  zu	  einer	  Kostensteigerung	  
bei.	  
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Wir	   wollen	   uns	   daher	   dafür	   einsetzen,	   dass	   Länder	   und	   Kommunen	   stärker	   ihren	   Pflichten	  
nachkommen	   und	   sich	   auf	   bundesweit	   verbindliche	   Mindeststandards	   bei	   der	   Erbringung	   der	  
kommunalen	   Leistungen	   einigen	   und	   sich	   an	   diese	   halten.	  Mit	   Hinblick	   auf	   die	   Ersparnisse	   durch	  
gute	  Präventionsarbeit	  soll	  ein	  Rechtsanspruch	  auf	  sozialintegrative	  Betreuungsangebote	  innerhalb	  
von	  3	  Monaten	  eingeführt	  werden.	  gerade	  bei	  der	  im	  Mittelpunkt	  stehenden	  Klientel	  der	  LZA	  ist	  die	  
erfolgreiche	  Betreuung	  oftmals	  eine	  Voraussetzung	  für	  die	  Integration	  in	  den	  Arbeitsmarkt.	  	  

Für	   ein	   bundesweit	   in	   verbindliches	   Qualitätssystem	   muss	   ebenfalls	   maximale	   Transparenz	   der	  
sozialintegrativen	  Leistungsangebote	  hergestellt	  und	  dafür	  gesorgt	  werden,	  dass	  in	  den	  Jobcentern	  
Außenstellen	  der	  entsprechenden	  kommunalen	  Beratungsangebote	  direkt	  erreichbar	  sind.	  Es	  ist	  zu	  
überprüfen,	   wie	   durch	   eine	   bessere	   Verzahnung	   von	   arbeitsmarktpolitischen	   Maßnahmen,	  
Jobcentern	  und	  kommunalen	  Leistungsträgern	  ein	  dichtes	  Netz	  an	  Betreuungsangeboten	  gespannt	  
werden	  kann,	  um	  eine	  möglichst	  umfassende	  Versorgung	  der	  LZA	  zu	  erreichen.	  Dafür	  sind	  auch	  die	  
Qualifikationen	   der	  Mitarbeiter	   in	   den	   Jobcentern	   dahingehend	   auszuweiten,	   dass	   der	   Bedarf	   an	  
kommunalen	  Leistungen	  besser	  erkannt	  werden	  kann.	  	  

Wesentlich	   für	   eine	   nachhaltige	   Integration	   von	   LZA	   auf	   dem	  Arbeitsmarkt	   ist	   auch	  die	  Nachsorge	  
von	   platzierten	   Langzeitarbeitslosen.	   Die	   Länge	   der	   angebotenen	   sozial-‐pädagogisch	   oder	  
therapeutischen	   Nachbetreuungspflicht	   sollte	   dabei	   in	   gemeinsamer	   Abstimmung	   zwischen	   den	  
Arbeitgebern	  und	  den	  Jobcentern	  bei	  Einstellung	  der	  Arbeitslosen	  festgelegt	  werden.	  Diese	  sollte	  3	  
Monate	  nicht	  unterschreiten	  und	  kann	  nach	  Ablauf	  bei	  Bedarf	  einmalig	  verlängert	  werden.	  

4.04	   Informationsübermittlung	  und	  Transparenz	  

Transparenz	  und	  Verständlichkeit	   sind	  essentielle	  Voraussetzungen	   für	   	  Kooperation	  –	  Kooperation	  
oft	  der	  einzige	  Weg	  zu	  einem	  erfolgreichen	  Ergebnis.	  Dies	  gilt	  nicht	   zuletzt	   in	  der	  Zusammenarbeit	  
von	   Bürgern	   und	   Staat.	   Moderne	   Datenverarbeitung	   und	   Technologien	   bieten	   zahlreiche	  
Möglichkeiten,	  Verfahren	  und	  Prozesse	  für	  alle	  Beteiligten	  transparent	  zu	  machen,	  zu	  vereinfachen	  
und	  dabei	  Kosten	  zu	  sparen.	  Die	  bisherigen	  Schritte	  in	  diese	  Richtung	  wie	  die	  e-‐Akte	  können	  da	  nur	  
der	  Anfang	  sein.	  	  

Auch	   wenn	   dies	   eine	   große	   Aufgabe	   sein	  mag,	   ist	   kaum	   zu	   leugnen,	   dass	   die	   früher	   oder	   später	  
angegangen	   werden	   muss.	   	   In	   einer	   Arbeitsgruppe	   sollte	   daher	   erörtert	   werden,	   inwieweit	   die	  
bereits	   bestehende	   und	   geplante	   elektronische	   Datenverarbeitungsinfrastruktur	   der	  
Bundesagentur	  für	  Arbeit	  dazu	  beitragen	  kann,	  bürokratischen	  Aufwand	  zu	  verringern,	  um	  das	  hier	  
liegende,	  erhebliche	  Einsparpotenzial	  freizusetzen.	  	  

Antragsverfahren	   könnten	   beispielsweise	   vollständig	   elektronisch	   ablaufen	   und	   durch	   eine	  
Vernetzung	   aller	   relevanten	   Daten	   um	   ein	   vielfaches	   verkürzt	   werden.	   Unter	   Beachtung	   der	  
informationellen	  Selbstbestimmung	  und	  dahingehender	  Einwilligungsmechanismen	  wäre	  zu	  prüfen,	  
welche	  datenschutzrechtlichen	  Änderungen	  nötig	  und	  von	  allen	  Beteiligten	  wünschenswert	  wären,	  
um	  ein	  Höchstmaß	  an	  Automatisierung,	  Barrierefreiheit	  und	  Effizienz	  bei	  der	  Antragsstellung	  und	  -‐
prüfung	  herzustellen.	  	  

Umgehend	  muss	  allerdings	  der	  Datenaustausch	  zwischen	  den	  beteiligten	  Betreuungsinstanzen	  auf	  
den	   Prüfstand.	   Bis	   heute	   kommen	   zahlreiche	   Träger	   der	   Grundsicherung	   nicht	   ihren	  
Datenübermittlungspflichten	  nach	  §51b	  Abs.	  2	  SGB	   II	  nach	  und	  entziehen	  sich	   so	  einer	  objektiven	  
Bewertung.	   Dies	   kann	   von	   Seiten	   des	   Gesetzgebers	   ebenso	   wenig	   wünschenswert	   sein	   wie	   der	  
Mangel	   an	   Transparenz	   und	   Kommunikationsmöglichkeiten	   zwischen	   Jobcentern	   und	   Trägern	  
kommunaler	   Leistungen.	   Der	   Sozialdatenschutz	   ist	   dahingehend	   zu	   verbessern,	   dass	   die	  effiziente	  
Zusammenarbeit	  aller	  betreuenden	   Instanzen	   (auch	   in	  den	  verschiedenen	  Rechtskreisen)	   im	  Sinne	  
des	  Kundenwohls	  und	  zur	  Erreichung	  der	  gemeinsam	  vereinbarten	  Ziele	  gewährleistet	  ist.	  
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Bei	  der	  Vergabe	  von	  kommunalen	  und	  arbeitsmarktpolitischen	  Leistungen	  sollen	  daher	  die	  Anbieter	  
künftig	   verpflichtet	   werden,	   dem	  Datenaustausch	  mit	   den	   zuständigen	   Träger	   zuzustimmen.	   Um	  
Persönlichkeitsrechte	   zu	   schützen	   und	   trotzdem	   ein	   Höchstmaß	   an	   effizienter	   Unterstützung	  
sicherzustellen,	   muss	   die	   Kommunikation	   und	   der	   Datenaustausch	   auf	   einer	   der	   individuellen	  
Maßnahmeart	   angemessenen	   Detailtiefe	   gewährleistet	   werden,	   die	   im	   Sinne	   der	   betroffenen	  
Person	   ist.	  Während	  beispielsweise	   Informationen	   über	   die	   persönlichen	   Bedingungen	   einer	   Sucht	  
geschützt	   sein	   sollten,	   ist	   der	   Informationsaustausch	   über	   erreichte	   oder	   nicht	   erreichte	   Erfolge	  
hingegen	  maßgeblich	  für	  den	  Erfolg	  weiterer	  Integrationsbemühungen	  des	  Jobcenters.	  

Um	   die	   vom	   Sozialdatenschutz	   verlangte	   Freiwilligkeit	   des	   Datenaustausches	   zu	   fördern,	   werden	  
Personen,	   die	   dem	   Austausch	   zustimmen,	   bei	   der	   Terminvergabe	   für	   kommunale	   Maßnahmen	  
bevorzugt.	   Den	   arbeitslosen	   Hilfesuchenden	   muss	   dafür	   transparent	   und	   verständlich	   dargelegt	  
werden,	  welcher	  Sozialdatenaustausch	  welchem	  Ziel	  dient	  und	  welche	  Maßnahmen	  zum	  Schutz	  Ihrer	  
Sozialdaten	  getroffen	  werden	  (z.B.	  die	  Rollenverteilung	  bei	  der	  Dateneinsicht	  in	  den	  Jobcentern).	  

Transparenz	   muss	   aber	   auch	   auf	   Seiten	   der	   Bundesagentur	   für	   Arbeit	   hergestellt	   werden.	   Es	   ist	  
nicht	   ersichtlich,	  warum	  eine	  Agentur	  des	  Bundes,	   die	   in	   keiner	  wirtschaftlichen	  Konkurrenz	   steht,	  
Daten	   des	   Controlling-‐	   und	   Zielsetzungssystems	   unter	   Verschluss	   hält	   und	   sich	   selbst	   evaluiert.	  
Während	   der	   Goldstandard	   der	   Evaluation	   immer	   die	   externe,	   unabhängige	   Bewertung	   ist	   trägt	  
weltweit	   die	   Transparenz	   von	   Regierungseinrichtungen	   zu	   Vertrauen	   und	   besserer	  
Zusammenarbeit	  bei.	  Die	  Bundesagentur	  für	  Arbeit	  in	  Deutschland	  sollte	  dem	  in	  nichts	  nachstehen.	  
Nicht	  zuletzt	  ist	  es	  weder	  für	  das	  zuständige	  Bundesministerium	  für	  Arbeit	  und	  Soziales	  noch	  für	  die	  
parlamentarische	   Kontrolle	   möglich,	   sich	   ein	   objektives	   Bild	   über	   die	   Bewertungskriterien	   und	  
deren	  Angemessenheit	  in	  wandelnden	  Rahmenbedingungen	  zu	  machen.	  
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Sanktionen im Hartz-IV-
System: Funktion, Entwicklung 
und DGB-Positionen 
 

 

1. Zur Funktion von Sanktionen 
 

Sanktionen sind eng mit dem „Fordern“ von Arbeitsuchenden und Hilfeempfänger/innen 

im Hartz-IV-System verknüpft. Das Fordern ist gleich in § 2 des Hartz IV-Gesetzes (SGB II) 

geregelt: Die Hilfeempfänger und ihre Familien müssen „alle Möglichkeiten zur 

Beendigung oder Verringerung ihrer Hilfebedürftigkeit einsetzen“. Wer nach Auffassung 

des Jobcenters gegen die Mitwirkungspflichten verstößt wird sanktioniert. Ein Ermessen 

wird den Jobcentern dabei gesetzlich nicht eingeräumt. Die Mitwirkungspflichten sind 

umfassend. Sie reichen von der Verpflichtung zur Meldung beim Hartz-IV-Träger über den 

Nachweis von Eigenbemühungen zur Beendigung der Arbeitslosigkeit bis hin zum Verbot 

der Beendigung einer Erwerbstätigkeit oder Eingliederungsmaßnahme. Das Fördern steht 

hingegen nur im Ermessen der Jobcenter und ist abhängig von den zur Verfügung 

stehenden Mitteln sowie der Einschätzung des Vermittlers oder Fallmanagers, ob eine 

bestimmte Förderung im Einzelfall sinnvoll ist. 

 

Für den DGB ist das deutliche Übergewicht beim Fordern einer der Hauptkritikpunkte am 

Hartz-IV-System. Das Konzept des „aktivierenden Sozialstaats“ unterstellt, dass 

Arbeitslose „aktiviert“ werden müssen. Es geht davon aus, dass in vielen Fällen 

Arbeitslose bisher nicht ausreichend „aktiv“ seien und dass das Problem vorrangig im 

Verhalten der Betroffenen und weniger in mangelnden Arbeitsplätzen liege. Damit wird 

das Problem der Arbeitslosigkeit individualisiert und in den Verantwortungsbereich des 

Arbeitslosen verschoben. Die Vermittler bzw. Fallmanager in den Jobcentern sollen 

kontrollieren und ggfs. bestrafen., wenn Hilfeempfänger nicht das geforderte 

Suchverhalten auf dem Arbeitsmarkt zeigen oder (angeblich) zu hohe Ansprüche an 

Arbeitsangebote stellen. 

 

Das Bild vom „passiven“ Arbeitslosen ist dabei hinsichtlich seiner empirischen Evidenz 

nicht hinterfragt worden. Soweit Untersuchungen vorliegen, zeigen diese, dass sich nur 
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ein sehr kleiner Teil der Hilfebezieher/innen im System „einrichtet“ und dass dabei die 

subjektiven Lebensumstände (wie z.B. Krankheit, Trennung vom Partner) erheblich sind1. 

Das Gros der Hilfeempfänger/innen braucht keine Aktivierung, sondern (neben 

qualifikationsgerechten Arbeitsplätzen) passgenaue Hilfen bei der beruflichen 

Eingliederung sowie ggfs. sozial flankierende Leistungen (z.B. Kinderbetreuung, 

Schuldenberatung). 

 

Die Sanktionen müssen im Zusammenhang mit den anderen wesentlichen Merkmalen 

des Hartz-IV-Regimes gesehen werden: dem schnellen finanziellen Absturz nach Verlust 

des Arbeitsplatzes in ein der Sozialhilfe entsprechendes System, den kaum Existenz 

sichernden Regelsätzen2, der (fast) uneingeschränkten Zumutbarkeit von 

Arbeitsverhältnissen und den weit gefassten Mitwirkungspflichten. Wer in diesem engen 

Korsett von Regelungen nicht „mitspielt“, soll durch Sanktionen zur Verhaltensänderung 

veranlasst werden. In ihrem Zusammenwirken üben diese Eckpfeiler des Hartz-IV-Systems 

eine  disziplinierende und teils auch abschreckende Wirkung auf Hilfeempfänger/innen 

aus. Dies strahlt auch auf das Verhalten der von Hartz IV bedrohten (Noch-) 

Arbeitnehmer/innen aus.  

 

Im Unterschied zur früheren Arbeitslosenhilfe, die eine Sperrzeit nur für die 

Leistungsberechtigten selbst kannte und wo notfalls die Sozialhilfe in einer 

unabweisbaren Notlage einsprang, bedrohen Sanktionen im Hartz-IV-System die 

Hilfeempfänger und ihre Familien (Bedarfsgemeinschaften) insgesamt in ihrem 

Lebensnotwendigen. Die Kürzung oder gar Streichung des Existenzminimums ist schon 

formallogisch kaum zu begründen. Verfassungsrechtlich ist hier der Kernbereich des 

Sozialstaatprinzips mit dem Grundrecht auf Gewährleistung einer menschenwürdigen 

Existenz berührt, wenn nicht verletzt. 

 

Die enge Verknüpfung von Arbeitsmarktpolitik mit einer Fürsorgeleistung zur Sicherung 

des Lebensunterhalts (Sozialhilfe) ist charakteristisch für das Hartz-IV-System und 

zugleich eines seiner Grundprobleme. Mit Hartz IV und anderen Maßnahmen der Hartz-

Gesetze sollte erklärtermaßen der Niedriglohnsektor in Deutschland ausgebaut werden, 

nach dem Leitmotiv ‚Jede Arbeit ist besser als keine’. Während nach Vorstellung der 

damaligen Opposition von CDU/CSU und FDP die Hilfeempfänger als Gegenleistung für 

                                                        
1 Vgl. IAB-Forschungsbericht 3/2010, Armutsdynamik und Arbeitsmarkt. Entstehung, Verfestigung und 

Überwindung von Hilfebedürftigkeit bei Erwerbsfähigen, S. 4: „Die vielfältigen, auch eigeninitiativ ergriffenen 

Maßnahmen der Hilfebezieher widersprechen deutlich dem bisweilen in der Öffentlichkeit präsenten Bild des 

passivierten Transferleistungsempfängers, der es als erstrebenswert empfindet, ein Leben im Hilfebezug zu 

führen.“ 
2 Der DGB streitet gemeinsam mit Erwerbsloseninitiativen, Sozial- und Wohlfahrtsverbänden im Bündnis für 

ein menschenwürdiges Existenzminimum für die Erhöhung der Regelsätze. Mehr Infos zum Bündnis unter 

www.menschenwuerdiges-existenzminimum.org 

Wirkung reicht 
über Hartz-IV-
System hinaus 

Politisch 
erwünschter Ausbau 
des Niedriglohn-
sektors 

http://www.menschenwuerdiges-existenzminimum.org/
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die Sozialhilfe auch unbezahlt arbeiten sollten (Workfare)3, verfolgte die rot-grüne 

Bundesregierung mit Hartz IV das Ziel, Hilfeempfänger bei Androhung des Entzugs der 

Fürsorgeleistung zur Aufnahme fast jeder Beschäftigung zu zwingen. Dieses Ziel wurde 

auch erreicht: Die Konzessionsbereitschaft der Arbeitslosen nahm erwiesenermaßen zu4, 

wobei die (Abschreckungs-)Wirkung des Hartz-IV-Systems weit über den Kreis der Hartz-

IV-Empfänger hinaus reicht und „disziplinierend“ wirkt. Arbeitslose und (von 

Arbeitslosigkeit bedrohte) Beschäftigte passen ihr Suchverhalten auf dem Arbeitsmarkt 

und ihre Ansprüche an Arbeitsbedingungen im Wissen um das strenge Hartz-IV-Regime 

(nach unten) an. In diesem „vorauseilenden Gehorsam“ zeigt sich, dass die Bedeutung 

der Sanktionsregeln weit über die relativ geringe Zahl von Sanktionen wegen Ablehnung 

oder Beendigung einer konkreten Erwerbstätigkeit hinausgeht. 

 

In Folge der „Hartz-Gesetze“ haben sich mit der Deregulierung des Arbeitsmarktes und 

dem erhöhten Druck auf Arbeitslose wie Arbeitnehmer/innen Beschäftigungsfelder 

ausgeweitet, in denen der Verdienst häufig nahe an der Sittenwidrigkeit liegt oder diese 

gar bereits erfüllt. Inzwischen hat die Bundesrepublik den breitesten Niedriglohnsektor 

aller Industriestaaten in Europa. Fast ein Viertel (23,9%) aller Beschäftigten bezog im 

Jahr 2011 einen Lohn, der weniger als 2/3 des mittleren Lohns entsprach, d.h. der 

unterhalb eines Bruttostundenlohns von 9,14 Euro lag5. 

 

Die Gewerkschaften haben die Zumutbarkeitsregeln von Arbeitsangeboten in Verbindung 

mit den Sanktionen von Anfang an in den Fokus ihrer Kritik am Hartz-IV-System 

genommen. Die Sanktionsregeln wurden seit 2005 zwar mehrmals überarbeitet, dabei 

aber in der Substanz eher noch verschärft.  

 

Die Bundesregierung plant derzeit eine weitere Novellierung des SGB II für den Beginn 

der kommenden Legislaturperiode. Dabei sollen (wieder einmal) Rechtsvereinfachungen 

im Mittelpunkt stehen. Schwarz/Gelb plant keine inhaltliche Revision des Hartz-IV-

Systems. Der DGB fordert in diesem Zusammenhang eine Neuordnung der 

Sanktionsregeln. Auch die Oppositionsparteien haben hierzu bereits Vorschläge 

erarbeitet. Während die LINKE eine Abschaffung der Sanktionen fordert, wollen die 

GRÜNEN die Sanktionen bis auf Weiteres aussetzen.  

 

                                                        
3 Siehe Stellungnahme des DGB zum „Existenzgrundlagengesetz“ von CDU/CSU, Herbst 2003 sowie DGB, 

Informationen zur Sozial- und Arbeitsmarktpolitik 1/2004: Druck auf Arbeitslose hat die Löhne im Visier.  
4 Siehe IAB-Kurzbericht 15/2010. Danach zeigt sich die hohe Arbeitsmotivation und Konzessionsbereitschaft 

auch darin, dass Hartz-IV-Aufstocker durchschnittlich für einen Stundenlohn von 6,60 Euro arbeiten. Bei 

Beendigung des Hilfebezugs erzielen sie nur Stundenlöhne von durchschnittlich 8 Euro in Westdeutschland 

bzw. 6,90 Euro im Osten, wobei sie zu 29 Prozent unterhalb ihres Ausbildungsniveaus arbeiten. 
5 Siehe IAQ-Report 1/2013. Der durchschnittliche Stundenlohn im Niedriglohnsektor lag bei 6,46 Euro (West) 

bzw. 6,21 Euro (Ost). Zum internationalen Vergleich siehe IAB-Kurzbericht 15/2013 auf Basis von EU-SILC-

Daten.  
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Hartz-IV-Sanktionen schärfer als im Bundessozialhilfegesetz 

Das bis Ende 2004 gültige Bundessozialhilfegesetz (BSHG) war von einer anderen 

Sozialphilosophie getragen als das nachfolgende SGB II (Hartz-IV-Gesetz). Diese äußert 

sich gleich in § 1 Abs. 2 des vormaligen BSHG: „Aufgabe der Sozialhilfe ist es, dem 

Empfänger der Hilfe die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des 

Menschen entspricht.“ Im nachfolgenden Satz wird deutlich, dass es um Hilfe zur 

Selbsthilfe geht, soweit wie möglich unabhängig von Sozialhilfe zu leben und die 

Hilfeempfänger/innen dabei „nach Kräften mitwirken“ müssen. Zur Mitwirkung gehört 

insbesondere der Einsatz der Arbeitskraft (§ 18 BSHG), wobei die Sozialhilfeträger 

nötigenfalls Arbeitsgelegenheiten (sozialversicherungspflichtig oder sozialrechtlich) 

schaffen sollen (§ 19 BSHG). 

 

Wer sich der im Einzelfall zumutbarer Arbeit bzw. einer zumutbaren Arbeitsgelegenheit 

verweigert, verliert den Anspruch auf Sozialhilfe und muss eine Kürzung des Regelsatzes 

um 25 Prozent hinnehmen (§ 25 BSHG). Mit der BSHG-Reform 1996 wurden die 

Ermessensspielräume bei Kürzung und Streichung der Sozialhilfe verringert und  die zuvor 

eher fakultativ angewandte Sanktionsnorm verbindlicher.  In einer zweiten Stufe soll die 

Hilfe bis auf das „zum Leben Unerlässliche“ eingeschränkt werden, wenn der 

Hilfeempfänger sich einer Arbeit oder Eingliederungsmaßnahme verweigert. Die Dauer 

der Kürzung richtet sich nach dem Einzelfall und beträgt bis zu zwölf Wochen. Der 

Sozialhilfeträger soll dabei – anders als im SGB II - soweit wie möglich verhindern, dass 

unterhaltsberechtigte Angehörige oder andere Mitglieder der Haushaltsgemeinschaft 

durch die Sanktion mitbetroffen werden (§ 25 Abs. 3 BSHG). 

 

Die Sanktionsregeln des BSHG sind damit zum einen enger mit Hilfsangeboten6 der 

Sozialhilfeträger verknüpft, wodurch wie weniger repressiv wirken und zum anderen sind 

sie weniger schematisch als im SGB II. Sie erfordern eine stärkere Berücksichtigung des 

Einzelfalls und ermöglichen auch eine flexible Beendigung der Sanktion. Eine schärfere 

Sanktionierung von Jugendlichen ist nicht vorgesehen. 

Die Zumutbarkeit von Arbeitsangeboten ist im BSHG ähnlich geregelt wie im SGB II und 

umfasst im Wesentlichen in der Person liegende Ausschlusskriterien (z.B. 

Gesundheitszustand, Erziehung eines Kindes unter drei Jahren). Allerdings betont das 

SGB II (§10 Abs. 1) – im Unterschied zum BSHG – ausdrücklich, dass jede Arbeit 

anzunehmen ist, es sei denn, eines der Ausnahmekriterien ist erfüllt (Regel-

Ausnahmeverhältnis). 

 

                                                        
6 Z.B. sozialpädagogische Begleitung von Teilnehmern an Arbeitsgelegenheiten. Anders als im SGB II, das 

die Hilfegewährung an einen Antrag knüpft, greift die Sozialhilfe bereits, wenn die Sozialbehörde Kenntnis 

von der Notlage erhält. Durch Beratungsangebote und aufsuchende Sozialarbeit geht die Behörde sogar von 

sich aus aktiv auf (potentiell) Hilfebedürftige zu.  
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2. Zur Entwicklung der Sanktionen 

„Hartz-IV-Sanktionen auf Rekordhöhe“ lautete die Schlagzeile im letzten Jahr, als 

feststand, dass erstmals seit dem Start von Hartz IV in 2005 mehr als eine Million 

Sanktionen durch die Jobcenter neu verhängt wurden. In den letzten Jahren ist dabei ein 

Anstieg um jeweils rund 100.000 festzustellen (siehe Tabelle 1). Die mediale 

Aufmerksamkeit relativiert sich aber schnell, wenn berücksichtigt wird, dass ein Großteil 

der Sanktionen „nur“ auf Meldeversäumnisse der Hilfeempfänger zurückgeht. Darunter 

versteht man das Nichbefolgen einer Einladung zu einem Termin beim Jobcenter oder 

auch beim ärztlichen Dienst. Interessanterweise ist der Anteil der Meldeversäumnisse an 

allen Sanktionen seit 2007 kontinuierlich gestiegen, von 53,6 Prozent auf 68,8 Prozent 

(siehe Grafik 1). D.h., die Jobcenter achten inzwischen stärker auf die Sanktionierung bei 

Meldeversäumnissen und/oder die Verwaltungsorganisation ist inzwischen „effizienter“ 

bei der Ahndung von Mitwirkungsverstößen.  

 

Tab.1: Anzahl neu festgestellter Sanktionen 

 

 

Insgesamt darunter: 
Meldeversäumnis 

Weigerung 
Arbeit, Aus-
bildung oder 
Maßnahme zu 
beginnen oder 
fortzuführen 

Verstoß gegen 
Eingliederungs-
vereinbarung 

Sonstiges 

2012 1.024.621 705.015 137.586 145.441 36.578 

2011 925.768 597.554 140.570 149.716 37.926 

2010 817.503 499.172 134.133 143.769 40.428 

2009 727.160 420.742 133.406 130.889 42.122 

2008 765.753 415.856 166.994 138.083 44.820 

2007 784.983 420.676 183.910 137.058 43.340 

 
Quelle: BA-Statistik, Grundsicherung für Arbeitsuchende, Sanktionen, Datenstand Juni 2013. Daten incl. 

Optionskommunen 

 

Im ersten Quartal 2013 sank die Zahl neu festgestellter Sanktionen allerdings erstmals 

seit 2009 wieder (um 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal). Ob dies eine 

Trendumkehr bedeutet, ist noch offen. Die BA führt die gesunkene Zahl auf eine „bessere 

Beratung“ in den Jobcentern zurück7.  

 

Der Anteil der stärker in der öffentlichen Beachtung stehenden Sanktionen auf Grund der 

Verweigerung einer Arbeit oder einer Maßnahme ist hingegen relativ rückläufig. Während 

                                                        
7 dpa-Meldung vom 09.07.2013 

Sanktionen 
großteils wegen 
Meldeversäum-
nissen 
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2007 noch 17,5 Prozent aller Sanktionen hierauf zurückzuführen waren, waren es 2012 

nur noch 14,2 Prozent. D.h. entgegen dem teilweise in der Öffentlichkeit verbreiteten Bild 

von nur bedingt arbeitsbereiten Hartz-IV-Empfängern lässt sich aus der Sanktionsstatistik 

eher das Gegenteil ablesen. Relativ konstant geblieben sind über die Jahre die 

Sanktionen auf Grund von Verstößen gegen die Eingliederungsvereinbarung bzw. aus 

sonstigen Gründen.  

 

Grafik 1: Gründe für neu festgestellte Sanktionen bei erwerbsfähigen 
Leistungsberechtigten 
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Meldeversäumnisse

 

Quelle: BA-Statistik, Grundsicherung für Arbeitsuchende, Sanktionen, Datenstand Juni 2013 

 

Die relativ hohe Zahl neu festgestellter Sanktionen verdeckt leicht, dass in Relation zu 

allen Hilfeempfängern nur ein sehr kleiner Teil der Hartz-IV-Bezieher sanktioniert wird. 

Betrachtet man Jahresdurchschnittszahlen, zeigt sich, dass zwar seit 2007 der 

durchschnittliche Bestand an sanktionierten Hilfeempfängern gestiegen ist, von 124.000 

auf rund 150.000 (siehe Tabelle 2), aber eben auf deutlich niedrigerem absoluten Niveau 

als bei den neu festgestellten Sanktionen im Laufe eines Jahres. Setzt man die Zahl der 

an einem Stichtag sanktionierten Hilfeempfänger in Relation zu allen Hilfeempfängern, 

zeigt sich, dass „nur“ rund 3,4 Prozent aller erwerbsfähigen Hartz-IV-Empfänger im 

Durchschnitt sanktioniert sind. Allerdings ist die Sanktionsquote von 2007 (2,3 Prozent) 

bis 2012 (3,4 Prozent) kontinuierlich gestiegen.  
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Dies lässt sich, anders als oft behauptet, nur bedingt mit der gestiegenen Zahl von 

Stellenangeboten bzw. Vermittlungsvorschlägen erklären, sondern deutlich stärker mit 

der Zunahme der Meldeversäumnisse und ihrer konsequenteren Sanktionierung. Für diese 

These spricht auch, dass inzwischen in Ostdeutschland relativ häufiger sanktioniert wird 

als in Westdeutschland mit seiner relativ guten Arbeitsmarktlage. Die regionale 

Sanktionsquote lag 2012 in den neuen Ländern bei  3,5 Prozent und damit erstmals über 

der westdeutschen Quote (3,3 Prozent). Die Zahl der Sanktionen wegen Verweigerung 

einer Arbeit, Ausbildung oder Maßnahme lag im Osten mit knapp 47.000 auf gut der 

Hälfte des westdeutschen Niveaus (91.000). Dies ist proportional zu der im Westen (mit 

rund drei Millionen) in etwa doppelt so hohen Zahl erwerbsfähiger Leistungsberechtigter 

und mithin kein Hinweis auf mehr Sanktionen infolge eines größeren Stellenangebotes im 

Westen.   

 

Betrachtet man die Sanktionsquoten nach einzelnen Personengruppen, so zeigt sich, dass 

Männer relativ häufig sanktioniert werden mit 4,7 Prozent in 2012. Frauen (2,1 Prozent) 

und insbesondere ältere Arbeitnehmer/innen über 50 (1,1 Prozent) werden 

demgegenüber deutlich seltener sanktioniert. Die relativ häufigsten Sanktionen werden 

jedoch bei unter 25-Jährigen verhängt. Dies ist einerseits ein Beleg für die auch gesetzlich 

vorgesehene intensivere Betreuung und Vermittlung junger Erwachsener, andererseits 

aber auch ein Hinweis auf ein rigideres Anwenden der gesetzlichen Regelungen auf 

diesen Personenkreis. 

 

Die relativ häufigere Betroffenheit von Männern kann noch nicht schlüssig erklärt 

werden. Das IAB hält es für möglich, dass sich die Jobcenter im Falle der Arbeitslosigkeit 

beider Elternteile vorrangig auf den Mann konzentrieren8.   

 

Tab.2:  Erwerbsfähige Hilfeempfänger mit mindestens einer Sanktion 

(im Jahresdurchschnitt) 
 

 Insgesamt darunter Sanktions-
quote 

Insgesamt (in 

%) 

Sanktionsquoten (in %9) 

Männer Frauen unter 25 
Jahre 

über 50 
Jahre 

Männer Frauen unter 25 
Jahre 

über 
50 
Jahre 

West Ost 

2012 150.319 102.219 48.100 37.856 13.832 3,4 4,7 2,1 5,0 1,1 3,3 3,5 

2011 146.331 100.181 46.150 38.474 12.929 3,2 4,4 2,0 4,8 1,1 3,2 3.0 

2010 136.357 93.979 42.378 38.500 11.316 2,8 3,9 1,7 4,4 0,9 2,8 2,7 

2009 123.582 85.512 38.069 36.349   9.917 2,5 3,6 1,5 4,0 0,8 2,6 2,3 

2008 127.380 88.553 38.827 37.431 10.069 2,5 3,6 1,5 3,9 0,9 2,7 2,3 

2007 123.841 86.967 36.873 39.340   8.906 2,3 3,3 1,4 3,8 0,8 2,6 2,0 

 

                                                        
8 Siehe IAB-Forschungsbericht 11/2012, S. 38f. 
9 Bezogen auf alle erwerbsfähigen Leistungsberechtigten mit gleichem Merkmal. 

Unterschiedliche 
regionale 
Sanktionsquoten 
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Quelle: BA-Statistik, Grundsicherung für Arbeitsuchende, Sanktionen, Datenstand Juni 2013 

 

Die unterschiedliche Anwendung der Sanktionsregeln je nach Personengruppe deutet 

bereits ein zentrales Problem an: Nicht alle Hilfeempfänger werden gleich behandelt. 

Neben den Unterschieden nach Personengruppen ist auch von regionalen Unterschieden 

bis hin zu unterschiedlichen Sanktionspraktiken der relativ autonomen Hartz-IV-Träger  

auszugehen.  

 

Die Vielzahl der verhängten Sanktionen bringt einen erheblichen Arbeitsaufwand für die 

Jobcenter mit sich und bindet entsprechende Ressourcen. Jede Verhängung einer 

Sanktion muss vorher durch ein Anhörungsverfahren vorbereitet werden. Auch der mit 

Widersprüchen und Klagen verbundene Aufwand bindet erhebliche 

Verwaltungsressourcen auf Seiten der Jobcenter.  Bei einer Kürzung des Regelsatzes um 

mehr als 30 Prozent können auf Antrag Lebensmittelgutscheine oder Sachleistungen 

erbracht werden. Diese bringen mit ihrer Ausgabe und Abrechnung zusätzlichen 

Verwaltungsaufwand mit sich. Auch unter dem Gesichtpunkt einer ökonomischen 

Verwaltung (Kosten der Sanktionierung) empfiehlt sich eine Reform der Sanktionen.  

 

Überblick zu Sanktionsregelungen 

Die Sanktionsregeln befinden sich im 5. Unterabschnitt des SGB II. Der Sanktionsparagraf 

31 SGB II beschreibt die Pflichtverletzungen, § 31a die Sanktionsfolgen und § 31b deren 

Dauer. In § 32 SGB II sind die Meldeversäumnisse geregelt. Pflichtverletzungen treten 

ein, wenn Leistungsbezieher „trotz schriftlicher Belehrung über die Rechtsfolgen oder 

deren Kenntnis“ etwas nicht Gebotenes tun oder etwas Gebotenes unterlassen. Die 

„Kenntnis“ ist dabei nicht definiert und kann auch bedeuten, dass z.B. ein öffentlicher 

Aushang im Flur des Jobcenters ausreichen könnte. Nach einer Novellierung des SGB II 

muss nicht mehr zwingend schriftlich belehrt werden, bevor Sanktionen verhängt werden. 

Die „Kenntnis“ ist ein weiterer unbestimmter Rechtsbegriff im Hartz IV-Gesetz, der die 

Verwaltungspraxis unnötig erschwert und Rechtsstreitigkeiten provoziert.  

§31b SGB II regelt die Sanktionsdauer von drei Monaten und deren Beginn. Dabei ist 

eine Verkürzung auf sechs Wochen nur bei unter 25-Jährigen möglich. Unabhängig 

davon, ob die Pflichtverletzung zwischenzeitlich beendet wurde, wirkt eine Absenkung 

oder ein Wegfall der Leistungen grundsätzlich immer für jeweils drei Monate. Während 

der Absenkung oder dem Wegfall der Leistung besteht kein Anspruch auf ergänzende 

Sozialhilfe.  

Bei „leichteren“ Pflichtverstößen“ (Meldeversäumnissen) erfolgt eine Kürzung des 

Regelsatzes um zehn Prozent, wenn der Leistungsberechtigte ohne Nachweis eines 

„wichtigen Grundes“ (ein weiterer unbestimmter Rechtsbegriff) einer Aufforderung nicht 

nachkommt. Das Strafmaß bei Meldeversäumnissen beträgt:  

Verwaltungs-
aufwändige 
Sanktionen 
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 Kürzung des Regelsatzes um zehn Prozent in der ersten Stufe für drei Monate 

 Im Wiederholungsfall (innerhalb eines Jahres) wird das Arbeitslosengeld um 20 

Prozent abgesenkt und  

 beim dritten Meldeversäumnis um 30 Prozent gekürzt.  

Bei „schweren“ Pflichtverstößen erfolgt eine Kürzung des Regelbedarfs um 30 Prozent. 

Dies ist der Fall, wenn eine in der Eingliederungsvereinbarung festgelegte Pflicht nicht 

eingehalten oder eine zumutbare Arbeit (auch ein sog. 1-Euro-Job) nicht aufgenommen 

oder fortgeführt wird. Gleiches gilt für die Teilnahme an zumutbaren 

Eingliederungsmaßnahmen wie etwa Trainingsmaßnahmen. Die Regelsatzkürzung 

beträgt in diesen Fällen immer 30 Prozent, also z.B. bei Alleinstehenden 30 Prozent von 

382 € = 114,60 € für drei Monate. Bei einer weiteren schweren Pflichtverletzung (30 

Prozent-Kürzung) erfolgt eine Kürzung des Regelbedarfs um 60 Prozent. Im zweiten 

Wiederholungsfall erfolgt eine Kürzung um 100 Prozent (inklusive Kosten der Unterkunft 

und eventueller Mehrbedarfe), d.h. die Leistung wird vollständig gestrichen. Wenn der 

Betroffene sich nachträglich bereit erklärt, seinen Pflichten nachzukommen, kann der 

vollständige Leistungsentzug ab diesem Zeitpunkt in eine Kürzung in Höhe von 60 

Prozent  des Regelbedarfs umgewandelt werden.  

Bei einer Minderung des Regelsatzes um mehr als 30 Prozent kann das Jobcenter im 

Rahmen einer Ermessensentscheidung auf Antrag des Hilfeempfängers in angemessenem 

Umfang ergänzende Sachleistungen oder geldwerte Leistungen als Zuschuss erbringen. 

Allerdings beziehen sich diese Leistungen ausschließlich auf den über 30 Prozent 

hinausgehenden Kürzungsbetrag. Für den Fall, dass der Leistungsberechtigte mit 

minderjährigen Kindern in Bedarfsgemeinschaft lebt, hat das Jobcenter ergänzende 

Sachleistungen oder geldwerte Leistungen zu erbringen. 

 

Am rigorosesten wird gegen Jugendliche bzw. junge Erwachsene zwischen 15 und 24 

Jahren vorgegangen. Bereits bei der ersten Sanktion wird der Regelbedarf vollständig 

gestrichen. Es werden lediglich die Unterkunftskosten übernommen, die dann direkt an 

den Vermieter gezahlt werden. Allenfalls können noch ergänzende Sachleistungen oder 

geldwerte Leistungen wie Lebensmittelgutscheine erbracht werden. Nur bei Jugendlichen 

gibt es die Möglichkeit, im Einzelfall die Sanktionierung auf sechs Wochen zu verkürzen.  

 

3. Praxisprobleme in den Jobcentern 

Die Sanktionen im Hartz-IV-System sind ein komplexes Feld, das nicht auf ein pauschales 

Ja oder Nein zu Sanktionen verkürzt werden sollte. Beantwortet werden müssen Fragen 

zum Umfang der Kürzungen, zu den sanktionsbewährten Tatbeständen, zur Beendigung 

von Sanktionen nach einer Verhaltensänderung der Sanktionierten und zu den schärferen 

Regelungen für jüngere Hartz-IV-Empfänger. Sanktionen (außerhalb von 

Meldeversäumnissen) haben nach Auffassung des DGB (nur) dann ihre Berechtigung, 



 

 

Seite 10 

wenn eine zumutbare und sinnvolle Verpflichtung der Arbeitsuchenden durch eigenes 

Verschulden ohne wichtigen Grund nicht erbracht wird. Das Fordern setzt schon rein 

logisch voraus, dass zunächst ein zumutbares Angebot – sei es eine Arbeit oder eine 

Eingliederungsmaßnahme – bzw. im Fall von eingeforderten Eigenbemühungen eine 

realistische Chance auf einen Arbeitsplatz vorhanden sein muss. Gerade an zumutbaren 

und bezogen auf den Einzelfall auch realistisch zu besetzenden Arbeitsplätzen fehlt es in 

der Praxis in vielen Fällen aber. Die Mitwirkungspflichten werden nach Einschätzung des 

DGB zu oft losgelöst von im konkreten Fall angemessenen und zweckmäßigen Pflichten 

des Leistungsempfängers eingefordert. Es dominiert immer noch ein schematisches 

Vorgehen im Massengeschäft der Jobcenter. 

 

Empirische und qualitative Untersuchungen der Hartz-IV-Praxis zeigen die Heterogenität 

der Hilfebezieher/innen, die keineswegs im Regelfall gering qualifizierte 

Langzeitarbeitslose sind. Von den 4,5 Mio. erwerbsfähigen Hilfebezieher/innen sind (nur) 

rund 2 Mio. arbeitslos und davon etwa die Hälfte länger als ein Jahr. Von den 

Arbeitslosen wiederum verfügt etwa jede/r zweite über eine Berufsausbildung10. 

Eine IAB-Auswertung von Erst- und Folgebefragungen von Hartz-IV-Empfänger/innen 

zeigt11, wie unterschiedlich die persönlichen Lebenssituationen und deren subjektive 

psychische Verarbeitung sind. So gibt es z.B. eine resignative Haltung nach mehreren 

Misserfolgen bei der Integration in die Arbeitswelt. In einer solchen persönlichen 

Krisensituation auch noch mit Sanktionen belastet zu werden, die die materielle 

Versorgung unter das Existenzminimum drücken, kann schnell die Verzweiflung noch 

vertiefen12. Auf der anderen Seite haben die IAB-Forscher eine „optimistischere, 

biografische Verarbeitungsform“ des Hilfezugs bei Personen festgestellt, die sich in einer 

persönlichen Umorientierungsphase (z.B. nach Verlust des Arbeitsplatzes oder nach 

Trennung vom Partner) befinden und den Hartz-IV-Bezug als Übergangsphase empfinden. 

Auch in diesen Fällen können schematisch eingeforderte Mitwirkungspflichten und 

nachfolgend Sanktionen schädlich sein, wenn sie die berufliche Umorientierung 

gefährden. 

 

Das schematische Vorgehen fängt bei den Eingliederungsvereinbarungen an, die das 

Fördern und Fordern in eine auf den Einzelfall zugeschnittene Anwendung bringen soll. In 

der Praxis dominieren aber immer noch Eingliederungsvereinbarungen „von der Stange“ 

mit Hilfe von Textbausteinen und teilweise schematischen Forderungen wie z.B. bis zu 

einem bestimmten Zeitpunkt x Bewerbungen vorzulegen, unabhängig davon, ob diese 

                                                        
10 BA-Daten Juli 2013 für den Monat April 2013. 
11 IAB-Panel „Armutsdynamik“, s. IAB-Forschungsbericht 3/2010, S. 13ff. 
12 Sinnvoll ist laut IAB in diesen Fällen eine „motivationsbezogene Stabilisierung“ und keine Sanktionierung, 

ebenda, S. 33. 

Spannungsfeld 
zwischen 
Massengeschäft und 
Einzelfall 
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mit Blick auf die vorhandenen Qualifikationen und den örtlichen Arbeitsmarkt überhaupt 

sinnvoll sind.  

 

Die im Vergleich zu anderen Personengruppen hohe Sanktionsquote bei Jugendlichen 

(siehe Tabelle 2) zeigt, dass die Jobcenter auf diesen Personenkreis ein besonderes 

Augenmerk legen. Dies ist grundsätzlich auch richtig, wenn es dem Ziel dient, junge 

Menschen in das Berufsleben zu integrieren. Hieran bestehen insofern Zweifel, als dass 

die schärferen Sanktionen für Jugendliche auch dazu führen können, dass die 

Mitwirkungspflichten nicht nachgeholt werden, sondern sich junge Erwachsen komplett 

der Betreuung entziehen. Es besteht die Gefahr des Abrutschens dieser Jugendlichen z.B. 

in Gelegenheitsjobs, Obdachlosigkeit oder gar in die Kleinkriminalität. Ein „Abtauchen“ 

der Jugendlichen, die dann nicht mehr von staatlichen Stellen erreicht werden (und z.B. 

weiter bei den Eltern leben), verlagert die Probleme nur in die Zukunft, in der sie dann 

schwieriger zu lösen sind. Beschäftigte in den Jobcentern berichten immer wieder von 

Jugendlichen, oft ohne Schul- und Berufsabschluss, die nach mehreren (für die berufliche 

Integration verlorenen) Jahren wieder „auftauchen“, weil ihre finanziellen Mittel nicht 

ausreichen. Ein durch überzogene Sanktionen erreichter Rückgang der Zahl der 

Leistungsberechtigten ist ein statistischer Scheinerfolg, sowohl hinsichtlich der Integration 

junger Menschen als auch der gesamtgesellschaftlichen Kosten.  

 

Der offensichtlich pädagogisch gemeinte Ansatz, junge Hilfeempfänger schärfer zu 

sanktionieren, hat auch keine empirische Grundlage. Das IAB erklärte in einer 

Bundestagsanhörung zum Thema Sanktionen am 26. Mai 2011, dass die schärferen 

Sanktionsregeln bei unter 25-Jährigen einer wissenschaftlichen Begründung entbehren. 

Auch die vom IAB befragten Fallmanager erklärten, die Sanktionsregeln bei Jüngeren 

seien zu hart und wenig zielführend mit Blick auf eine nachhaltige Integration ins 

Erwerbsleben13: „Sanktionen drängen manche dazu, sich schnell irgendeinen Job zu 

suchen, irgendwas. Was aber bei unter 25-Jährigen bedenklich ist, sollte es doch um 

Qualifizierung gehen, um nachhaltige Integration.“14   

 

Im Unterschied zum Jugendstrafrecht, das gerade aus pädagogischen Gründen milder als 

das Erwachsenenstrafrecht ist, wird das Prinzip im SGB II umgedreht. Dabei scheint 

Deutschland nach Auffassung des IAB eine Sonderstellung im europäischen Vergleich 

einzunehmen15. Der für das gesamte Erwerbsleben wichtige Übergang von Schule in 

Ausbildung bzw. Beruf darf nach Auffassung des DGB nicht durch überzogene 

Sanktionen zur Frustration bei Jugendlichen führen. Die Mitwirkung der Jugendlichen 

wird sich dann verbessern, wenn für diese erkennbar ist, dass allen beteiligten Behörden 

                                                        
13 Ausschussdrucksache 17 (11) 538 des Ausschusses für Arbeit und Soziales. 
14 IAB-Kurzbericht 10/2010, S. 5 
15 Siehe ebenda, S. 7. 
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(Arbeitsagentur, Jobcenter und Jugendamt16 ihr berufliches Fortkommen – insbesondere 

die Erstausbildung – wichtig ist und die Behörden auch überzeugende Förderangebote 

machen können. 

 

4. Rechtliche Bewertung und DGB-Positionen 

Die Sanktionen sollten nach Auffassung des DGB grundlegend überarbeitet werden17. 

 Sie sollten stärker auf den Einzelfall ausgerichtet und den 

Vermittlern/Fallmanagern ein Entscheidungsspielraum hinsichtlich Umfang und 

Rücknahme der Sanktion eingeräumt werden. Neben die Erzwingung eines 

erwünschten Verhaltens mittels Sanktionen sollte die Möglichkeit treten, dass 

die Fachkräfte in den Jobcentern auch positive Anreize im Einzelfall setzen 

können. Damit würde die verhaltenspsychologische Erkenntnis berücksichtigt, 

wonach positive Anreize im Allgemeinen stärker wirken als negative. So könnte 

z.B. eine aktive Jobsuche durch eine ÖPNV-Monatskarte unterstützt werden 

oder könnten „Durchhalte-„ bzw. „Erfolgsprämien“ bei 

Eingliederungsmaßnahmen fördernd wirken.  

 

 Der DGB fordert die Eingliederungsvereinbarungen individuell auf den Einzelfall 

zuzuschneiden und die Rechte und Pflichten auf beiden Seiten (Hilfeempfänger 

und Jobcenter) zu konkretisieren. Dann kann die Eingliederungsvereinbarung 

anders als bisher auch zum Instrument für die Hilfeempfänger werden, konkrete 

Förderleistungen der Jobcenter einzufordern. Um sinnvoll und berechtigt 

fordern zu können, muss zunächst das Fördern gestärkt und die Rechte auf 

aktive Förderung ausgebaut werden. Auf keinen Fall darf es Zielvorgaben für 

Vermittler zur Erreichung bestimmter Sanktionszahlen geben. Soweit in der 

Eingliederungsvereinbarung flankierende soziale Leistungen (wie z.B. Schulden- 

oder Suchtberatung) angesprochen sind, sollten die Hilfebedürftigen einen 

Rechtsanspruch auf diese Integrationshilfen erhalten. Bisher liegen die 

Leistungen nur im Ermessen der Kommunen und werden örtlich sehr 

unterschiedlich gewährt. 

 

 Die Vermittlungsbemühungen des Jobcenters dürfen sich nicht auf irgendeine 

Beschäftigung unabhängig von der Qualifikation der Arbeitsuchenden und der 

erzielbaren Entlohnung richten. Die Jobcenter dürfen durch ihre 

                                                        
16 Bei der beruflichen Eingliederung von Jugendlichen im Hartz IV-System besteht ein Zuständigkeitswirrwarr 

zwischen Arbeitsagentur, Jobcenter und ggfs. noch Jugendamt. Die Jugendlichen werden nicht durchgängig 

von der schulischen Berufsorientierung bis zur Ausbildungsplatzvermittlung von einer Institution betreut, 

sondern es kommt zu wechselnden und geteilten Zuständigkeiten, teils in Abhängigkeit vom 

Haushaltseinkommen. Der DGB fordert hier eine durchgehende Zuständigkeit der Arbeitslosenversicherung. 

Siehe DGB, Arbeitsmarkt auf den Punkt gebracht, Nr. 02/2013. 
17 Die folgenden Punkte beruhen auf einem Beschluss des Geschäftsführenden DGB Bundesvorstands vom 

2.9.2013. 
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Vermittlungstätigkeit keinem Lohndumping Vorschub leisten. Vielmehr sollen 

die Jobcenter einen Beitrag leisten zu einer Neuen Ordnung am Arbeitsmarkt. 

Bisher müssen Hartz IV-Bezieher/innen Arbeitsentgelte bis zur Grenze der 

Sittenwidrigkeit akzeptieren. Diese liegt nach einer Faustformel bei weniger als 

30 Prozent des einschlägigen Tariflohns, wobei einzelne Gerichte 

unterschiedlich entschieden haben. Arbeitsverhältnisse, die nicht den tariflichen 

bzw. wenn im konkreten Fall kein Tarifvertrag anzuwenden ist, ortsüblichen 

Bedingungen für vergleichbare Tätigkeiten entsprechen, sollten nicht zumutbar 

sein18. Die Vermittlungsfachkräfte in den Jobcentern müssen stärker 

sensibilisiert und qualifiziert werden hinsichtlich der geltenden 

Lohnuntergrenzen (insbesondere tarifliche Mindestlöhne). Bei Einführung eines 

allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns muss dieser die Untergrenze für die 

Vermittlungsbemühungen sein, soweit nicht höhere tarifliche Mindestentgelte 

existieren. Zugleich muss die Überwachung und Überprüfung 

allgemeinverbindlicher tariflicher Regelungen sichergestellt werden. Durch eine 

Neuregelung der Zumutbarkeit würde der Zwang, auch niedrigstentlohnte 

Beschäftigung anzunehmen, erheblich nachlassen und zugleich der 

Dequalifikation entgegengewirkt. Qualifizierte Arbeitskräfte in 

niedrigstentlohnte Beschäftigungen abzudrängen, ist auch volkswirtschaftlich 

eine unsinnige Vergeudung von Bildungsressourcen. 

  

 Die Ablehnung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung 

(sog. Ein-Euro-Jobs) darf nicht sanktionsbewährt sein. Ein-Euro-Jobs sind in der 

Logik des Gesetzes Fördermaßnahmen (Eingliederungsmaßnahmen) und kein 

Instrument zur Überprüfung von Arbeitsbereitschaft oder gar der Disziplinierung 

von Arbeitsuchenden. Nach Auffassung des DGB sollten sozialrechtliche 

Arbeitsgelegenheiten nur freiwillig sein und eng mit sozialpädagogischer 

Begleitung verknüpft werden. Hierbei kann an positive Praxisbeispiele mit der 

Hilfe zur Arbeit im BSHG angeknüpft werden. Zielgruppe sind dann Menschen, 

die (noch) arbeitsmarktfern sind und Stabilisierungsbedarf haben etwa 

hinsichtlich der Tagesstrukturierung oder hinsichtlich weiterer Problemlagen 

(z.B. Suchtproblematik).  

 

 Leistungskürzungen in Folge von Sanktionen verringern das dem 

Hilfeempfänger zugestandene Existenzminimum für einen erheblichen Zeitraum. 

Das soziokulturelle Existenzminimum ist aber ein Grundrecht mit 

Verfassungsrang (Artikel 1 in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip aus 

                                                        
18 Eine Kopplung der Zumutbarkeit an die Vermeidung der Hartz IV-Bedürftigkeit ist aufgrund der 

unterschiedlichen Bedarfshöhen (abhängig von Personenzahl im Haushalt, weiterem Einkommen und der 

Höhe der Unterkunftskosten)  nicht sachgerecht. 
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Artikel 20 GG), das vom Staat zu gewährleisten ist. Kürzungen müssen deshalb 

unter engen verfassungsrechtlichen Grundsätzen gesehen werden. Die 

derzeitigen Sanktionsregelungen halten nach Auffassung des DGB dem 

Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums in 

ihrer Gesamtheit nicht stand. Dies betrifft insbesondere die Kürzungen, die über 

30 Prozent des Regelbedarfs hinausgehen. In diesen Fällen kann es zu einer 

kompletten Streichung des Existenzminimums („Totalsanktion“) kommen, 

inklusive der Leistungen für die Unterkunft. Die Zahl der auf diese Weise 

sanktionierten Leistungsberechtigten ist seit 2009 (10.938 im 

Jahresdurchschnitt) über 2011 (10.403) bis 2012 (9.738) nur leicht gesunken. 

In Fällen der Sanktionierung oberhalb von 30 Prozent können (nicht müssen) 

die Jobcenter ergänzende Sachleistungen oder geldwerte Leistungen 

(Gutscheine) erbringen. Eine Statistik über die in Fällen der Totalsanktionierung 

ausgegebenen Lebensmittelgutscheine oder Sachleistungen existiert nicht. 

 

Der DGB fordert, die maximale Höhe von Sanktionen auf 30 Prozent des 

jeweiligen Regelbedarfs zu beschränken. Kürzungen darüber hinaus verletzen 

unmittelbar das physische Existenzminimum, d.h. das körperlich Notwendige für 

den Lebensunterhalt wie Nahrung und Bekleidung ist nicht mehr ausreichend 

gewährleistet. Das physische Existenzminimum ist anders als die Bedarfe zur 

sozialen Teilhabe nicht dem Ermessen des Gesetzgebers unterworfen. Eine 

Analyse des Bündnisses für ein menschenwürdiges Existenzminimum19 zeigt, 

dass schon jetzt die realen Lebensmittelkosten für eine gute Mischkost über den 

Regelsatzbeträgen für Lebensmittel liegen. 

Mit einer Abschaffung der über 30 Prozent hinausgehenden Kürzungen würde 

auch der Einschätzung von Vermittlern/Fallmanagern entsprochen, die sich in 

einer qualitativen Befragung des IAB überwiegend kritisch zu den schärferen 

Sanktionen äußerten20.  

 

Sollte der Gesetzgeber gleichwohl an Kürzungen über 30 Prozent hinaus 

festhalten, muss nach Auffassung des DGB ein Rechtsanspruch auf geldwerte 

Leistungen für den über 30 Prozent hinausgehenden Kürzungsbetrag eingeführt 

werden. D.h. bei einer Sanktionierung oberhalb von 30 Prozent müssten die 

Jobcenter auf den Rechtsanspruch auf Ersatzleistungen (Sachleistungen oder 

Gutscheine) schriftlich hinweisen. 

 

                                                        
19 Positionspapier „Ein menschenwürdiges Leben für alle – das Existenzminimum muss dringend angehoben 

werden“, Dezember 2012, S. 18ff.  

 
20 S. IAB-Kurzbericht 10/2010. Insbesondere die „Totalsanktionierung“ wird abgelehnt. 
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 Die Kosten der Unterkunft – Wohnung und Heizung sind im Grundrecht auf 

Gewährung einer menschenwürdigen Existenz enthalten – sollten in keinem Fall 

gekürzt werden. Mietschulden bedrohen die gesamte Bedarfsgemeinschaft, 

nicht nur den sanktionierten Hilfeempfänger, in ihrer sozialen Existenz und sind 

einer Arbeitsmarkteingliederung abträglich. Eine Kürzung der Unterkunftskosten 

nimmt die gesamte Bedarfsgemeinschaft in „Mithaftung“ für einen 

Hilfeempfänger. Das Bundessozialgericht hat diese Problematik aufgegriffen und 

in einem Urteil vom 23.05.201321 entschieden, dass im Falle einer Sanktion die 

Unterkunftskosten in kompletter Höhe (also auch der Kostenanteil des 

sanktionierten Hilfeempfängers) an die übrigen Mitglieder der 

Bedarfsgemeinschaft zu zahlen sind. 

Das Problem der „Mithaftung“ stellt sich grundsätzlich auch bei Kürzungen des 

Regelbedarfs. In der Lebenswirklichkeit ist davon auszugehen, dass sanktionierte 

Erwachsene notfalls ihren bzw. einen allgemeinen Bedarf des Haushalts zur Not 

aus den Regelsätzen der Kinder decken. Dieses Problem verschärft sich in 

Abhängigkeit von der Höhe und Dauer einer Sanktion.  

 

 Sanktionen zielen auf eine erwünschte Verhaltensänderung eines 

Hilfeempfängers. Wenn diese Verhaltensänderung eintritt, kann die Sanktion 

bisher grundsätzlich nicht beendet werden. Lediglich bei unter 25-Jährigen kann 

der Sanktionszeitraum von grundsätzlich drei Monaten auf sechs Wochen 

verkürzt werden. Dies reicht nach Auffassung des DGB nicht aus. Das 

Sanktionsrecht muss an dieser Stelle flexibilisiert und mehr am Einzelfall 

ausgerichtet werden. Der DGB fordert, dass nach Eintritt der 

Verhaltensänderung eine Beendigung der Sanktion mit Wirkung zum 

Folgemonat ermöglicht werden muss. Die Unterkunftskosten sollten – falls der 

Gesetzgeber sie nicht grundsätzlich von Kürzungen ausnimmt – im Falle einer 

Aufhebung der Sanktion rückwirkend übernommen werden, um Mietrückstände 

zu verhindern. Bei der Prüfung des Einzelfalls sollte insbesondere berücksichtigt 

werden, inwieweit der Hilfeempfänger den Sanktionstatbestand einschätzen 

konnte, ob es sich um einen erstmaligen Verstoß gegen Mitwirkungspflichten 

handelte und ob er relevant bei der Arbeitsmarktintegration war. Diese 

Möglichkeit der Beendigung einer Sanktion nach Verhaltensänderung muss für 

alle Altersgruppen eröffnet werden. Die an diesem Punkt bestehende 

Benachteiligung von Hilfeempfänger/innen über 25 Jahren ist sachlich nicht 

geboten und mit Blick auf das Gleichbehandlungsgebot auch problematisch.  

 

 Eine Altersdiskriminierung Jugendlicher stellen nach Auffassung des DGB die 

derzeitigen Regelungen zum Sanktionsrecht bei den unter 25-Jährigen dar, die – 

                                                        
21 23.05.2013 – B 4 AS 67/12 R. 
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mit Ausnahme der besprochenen Regelung zur Sanktionsbeendigung bei 

Verhaltensänderung – deutlich schärfer als bei älteren Erwachsenen sind. 

Derzeit wird bei den Jugendlichen der Regelsatz bereits bei der ersten 

Pflichtverletzung komplett gestrichen und lediglich noch Unterkunftskosten 

gewährt. Bei wiederholter Pflichtverletzung werden auch die Unterkunftskosten 

gestrichen. Wenn der Jugendliche sich bereit erklärt, seinen 

Mitwirkungspflichten nachzukommen, können die Unterkunftskosten 

nachträglich ab dem Zeitpunkt der Erklärung übernommen werden. Bis dahin 

kann aber bereits ein Mietrückstand aufgelaufen sein, der davon dann nicht 

mehr abgedeckt wird und der zu einem Verlust der Wohnung führen kann22. 

Außerdem handelt es sich (nur) um eine Ermessensregelung, die unter 

Berücksichtigung aller Umstände zu treffen ist.  

 

Die relativ schärfere Sanktionierung von Jugendlichen stößt auch auf 

verfassungsrechtliche Bedenken mit Blick auf das Gleichbehandlungsgebot aus 

Artikel 3 Grundgesetz. Im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (§ 1) ist 

geregelt, dass Benachteiligungen aus Gründen des Alters zu verhindern oder zu 

beseitigen sind. Hinsichtlich der Sanktionsregelungen im SGB II sind Jugendliche 

offensichtlich benachteiligt. Zwar besagt § 10 dieses Gesetzes, dass eine 

unterschiedliche Behandlung wegen des Alters zulässig ist, aber nur wenn sie 

objektiv und angemessen ist. Da keine empirischen Grundlagen hierfür 

vorliegen, liegt dieser Ausnahmetatbestand nicht vor. Die schärfere 

Sanktionierung junger Hilfeempfänger sollte beendet werden23 und die 

Fallmanager generell (altersunabhängig) flexibler auf Pflichtverletzungen 

reagieren können.  

 

 Pragmatische Verbesserungen für die Arbeit der Jobcenter könnte die 

flächendeckende Einführung von Beratungsstellen für Hartz-IV-Bezieher/innen 

bringen. Unabhängig von der ebenfalls notwendigen besseren Qualifizierung der 

Jobcenterbeschäftigten hinsichtlich des Umgangs mit den Hilfebeziehern sollten 

letztere die Möglichkeit haben, eine unabhängige Beratung aufzusuchen. Diese 

kann die teils sehr schwierige Rechtsmaterie erklären und evtl. bei Streitigkeiten 

vermitteln. Darüber hinausgehend kann zur Vermeidung von (für die Verwaltung 

teuren) Klagen die Einrichtung einer „Schiedsstelle“ sinnvoll sein. Dies könnte 

eine hauptamtliche Ombudsperson oder auch ein/e ehrenamtlicher 

Sozialrichter/in sein.  

 

                                                        
22 Ein Vermieter kann den Mietvertrag kündigen, wenn der Mieter in zwei aufeinanderfolgenden Monaten 

die Miete (oder nicht unerhebliche Teile davon) nicht gezahlt hat (§ 542 Abs. 2 BGB). 
23 Siehe zur rechtlichen Begründung Kapitel 4. 
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DGB-Ratgeber: Hilfen für Beschäftigte mit geringem Einkommen  
Wohngeld – Kinderzuschlag – Hartz IV 

 

Niedrige Einkommen, Teilzeit, Minijob, Kurzarbeit für viele 

Beschäftigte reicht das Einkommen allein nicht. Doch 

Niedrigverdienern und Familien mit Kindern bietet der Staat 

Hilfen an. Zusätzlich zum Einkommen kann Wohngeld, 

Kinderzuschlag (zusätzlich zum Kindergeld) oder - wenn dies 

nicht reicht - Hartz IV bezogen werden. Der Ratgeber erläutert 

die Grundlagen für diese ergänzenden Hilfen, außerdem gibt es 

Berechnungshilfen und Checklisten, die helfen abzuschätzen, 

ob ein Antrag lohnt oder nicht. Durch die vorgelagerten 

Leistungen kann in vielen Fällen Hartz IV -Bedürftigkeit 

vermieden werden.  
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