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Herrn Günter Garbrecht MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
 

 
 
Aussetzung der Sanktionen im ALG II-Bezug 
Antrag der Fraktion der PIRATEN – Drucksache 16/416 2 
 
Öffentliche Anhörung des Ausschusses für Arbeit, Ge sundheit und Soziales am 
23.05.2014 
 
 
Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender, 
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 
 
gerne nehme ich zu dem o.a. Antrag wie folgt Stellung: 
 

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB 
II) ist von den Grundsätzen des Förderns und Forderns geprägt. Zielsetzung von Fördern 
und Fordern ist die Überwindung bzw. Verringerung der Hilfebedürftigkeit durch die um-
fassende Unterstützung der Leistungsberechtigten durch die Leistungsträger (§ 14 SGB II) 
und durch aktive Mitwirkung der Leistungsberechtigten an Maßnahmen zur Eingliederung 
in Arbeit (§ 2 SGB II). Der Verstoß gegen diese Mitwirkungspflichten ist nach §§ 31 f. SGB 
II sanktionsbewehrt. 

Sanktionen sind ein fester Bestandteil unseres Rechtssystems und werden im Grundsatz 
von der Mehrheit der Gesellschaft akzeptiert. Es entspricht einer weit verbreiteten Rechts-
auffassung, dass Gesetzesverstöße und Regelverletzungen nicht folgenlos sind, sondern 
geahndet werden. Auch wenn das deutsche Arbeits- und Sozialrecht Sanktionsregelungen 
nicht erst  seit den Hartz-Reformen vor gut zehn Jahren enthält und die Sanktionsvor-
schriften wiederholt höchstrichterlicher Rechtsprechung Stand gehalten haben, wird über 
die Sanktionen im SGB II und deren Auswirkungen bis heute kontrovers diskutiert.  
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Einer sachlichen Auseinandersetzung mit der Thematik ist zunächst die Feststellung ge-
schuldet, dass die Sanktionsquote im SGB II bezogen auf alle erwerbsfähigen Leistungs-
berechtigten unter 4 % liegt, d.h. die sehr große Mehrheit aller erwerbsfähigen Leistungs-
berechtigten kommt ihren Mitwirkungspflichten nach und beteiligt sich aktiv am Eingliede-
rungsprozess. Die Kenntnis dieser Relation macht deutlich, dass man die Grundsatzfrage 
nach Sanktionen im SGB II nicht nur einseitig mit Blick auf die Sanktionierten beleuchten 
darf, sondern auch mögliche Konsequenzen fehlender Sanktionsmechanismen auf Leis-
tungsberechtigte in den Fokus nehmen muss, die derzeit regelmäßig ihren Terminen und 
Pflichten nachkommen.  

Ein Verzicht auf Sanktionen im SGB II würde letztlich allen Leistungsberechtigten in die-
sem Rechtskreis zum Nachteil gereichen. Ausweislich der vom Ministerium für Arbeit, In-
tegration und Soziales des Landes NRW in Auftrag gegebenen unabhängigen wissen-
schaftlichen Untersuchung zur Erforschung der Ursachen und Auswirkungen von Sanktio-
nen nach §§ 31 f. SGB II durch das Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik 
GmbH hat etwa jeder zweite Leistungsberechtigte mit aktueller Sanktionserfahrung den 
beiden Aussagen zugestimmt, dass alle Leistungsbezieher machen würden, was sie woll-
ten, wenn das Jobcenter nicht die Möglichkeit zur Leistungskürzung hätte, und dass sie 
verstünden, dass das Jobcenter Kürzungen androhen und durchführen müsse.  Nach die-
ser Untersuchung stößt auch unter Sanktionierten die Tatsache, dass der Bezug von SGB 
II-Leistungen mit bestimmten Pflichten für die Leistungsbezieher verbunden und grund-
sätzlich sanktionsbewehrt ist, auf hohe Akzeptanz. Ein Verzicht auf Sanktionen würde un-
weigerlich zu mehr unentschuldigten Terminversäumnissen und einer insgesamt vermin-
derten Mitwirkung der Leistungsberechtigten an Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit 
führen. Der volkswirtschaftliche Schaden wäre deutlich höher als die im Antrag durch die 
Umsetzung von Sanktionen vermutete, aber in keiner Weise belegte Vergeudung von Mit-
teln.  

Bei der Diskussion um Sanktionen im SGB II darf man auch nicht außer Acht lassen, dass 
der Bund den Rückgang der Arbeitslosigkeit im Rechtskreis SGB II seit 2010 zum Anlass 
genommen hat die zur Verfügung gestellten Eingliederungsmittel drastisch zu kürzen. Das 
Jobcenter des Kreises Düren hat beispielsweise in den letzten vier Jahren eine Kürzung 
des Eingliederungstitels um mehr als 30 % hinnehmen müssen, obwohl die Zahl der Leis-
tungsberechtigten konstant geblieben ist. Erschwerend kommt hinzu, dass das Verwal-
tungskostenbudget seit Jahren nicht auskömmlich ist, um die vom Bund vorgegebenen 
Betreuungsschlüssel in den Jobcentern zu erfüllen, so dass eine qualitativ hochwertige 
Betreuung durch das Jobcenterpersonal nur bedingt leistbar ist. Umso wichtiger ist es, 
dass die ohnehin in allen Jobcentern knapp bemessenen Ressourcen effizient genutzt 
werden. Voraussetzung ist hierfür, dass das Jobcenterpersonal über die erforderliche be-
ratungsbezogene Qualifikation verfügt und seitens der Leistungsberechtigten Beratungs-
termine auch wahrgenommen werden. Eine umfassende Beratung der Leistungsberechtig-
ten hat erheblichen Einfluss auf die erfolgreiche Eingliederung in Arbeit. Der Eingliede-
rungsprozess ist umso erfolgreicher, je besser die Integrationsfachkraft in einem Vertrau-
ensverhältnis Kenntnis von den Stärken, aber auch von den Schwächen der leistungsbe-
rechtigten Person erlangt. Mit jedem unentschuldigten Terminversäumnis nimmt der Leis-
tungsberechtigte sich selbst, aber auch all den motivierten Kunden, die an seiner Stelle 
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den Beratungstermin gerne in Anspruch genommen hätten, die Chance im Eingliede-
rungsprozess einen Schritt weiter zu kommen. Dies gilt erst recht, wenn eine Qualifizie-
rungsmaßnahme unentschuldigt nicht angetreten wird und einer der nur in begrenztem 
Umfang zur Verfügung stehenden Maßnahmeplätze nicht oder nur mit Zeitverzug nachbe-
setzt werden kann.   

Auf Sanktionen kann daher als verhaltenssteuerndes Instrument im SGB II nicht verzichtet 
werden. Es wäre auch aus Steuerzahlersicht nicht nachvollziehbar, wenn einem Arbeitslo-
sen im Rechtskreis SGB III bei einem Meldeversäumnis das beitragsfinanzierte Arbeitslo-
sengeld I gekürzt würde und der gleiche Tatbestand bei den steuerfinanzierten Leistungen 
im Rechtskreis SGB II keine leistungsrechtliche Reaktion zur Folge hätte. Weder das 
Grundrecht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum noch das Sozialstaatsprinzip 
fordern ein bedingungsloses Grundeinkommen oder sonst eine voraussetzungslose Siche-
rung des Existenzminimums. Es wird also nicht verkannt, dass es sich beim Arbeitslosen-
geld II um existenzsichernde Leistungen handelt und jede Sanktion einer verantwortungs-
vollen Einzelfallprüfung bedarf. 

Unabhängig von dieser grundsätzlichen Positionierung für die Beibehaltung von Sanktio-
nen im SGB II und gegen ein Sanktionsmoratorium sehe ich gleichwohl die Notwendigkeit 
einer Überarbeitung bei der Ausgestaltung der Sanktionsregelungen. Die Novellierung der 
§§ 31 f. SGB II sollte hierbei sowohl dem Anspruch einer Vereinfachung des Leistungs-
rechts als auch der Beseitigung materiell-rechtlicher Defizite gerecht werden. Das Leis-
tungsrecht des SGB II ist sehr komplex, wobei insbesondere die Sanktionsvorschriften 
vielfach als intransparent und  nicht plausibel wahrgenommen werden. Zudem liegt um-
fangreiche und zum Teil rechtsfortbildende sozialgerichtliche Rechtsprechung zum passi-
ven Leistungsrecht vor, das einen erheblichen Verwaltungsaufwand auslöst, der nur durch 
eine Vereinfachung des Leistungsrechts reduziert werden kann.  

Konkret werden folgende Vorschläge unterbreitet: 

- Gleichbehandlung von Leistungsberechtigten unabhängig vom Alter 

Es gibt keinen sachlichen Grund für eine abweichende Sanktionsregelung für Per-
sonen unter 25 Jahren. Die aktuelle Unterscheidung ist verwaltungsaufwändig und 
in der Praxis haben sich keine hinreichenden Gründe gezeigt, die verschärfte Sank-
tionen für eine erfolgreiche Förderung und Aktivierung junger Leistungsberechtigter 
zu Beginn ihres Berufslebens rechtfertigen. Ein Kontaktabbruch zum Jobcenter als 
Folge der vollständigen Streichung des Arbeitslosengeldes II bei der ersten wieder-
holten Pflichtverletzung birgt sogar die Gefahr, dass die im SGB II intendierte be-
sondere Förderung junger Leistungsberechtigter konterkariert wird. Auf die ver-
schärften Sanktionsfolgen für junge Menschen sollte daher verzichtet werden. 

- Altersunabhängige Flexibilisierung der Sanktionsdauer bei Wohlverhalten 

Bei Leistungsberechtigten unter 25 Jahren hat der Gesetzgeber die Möglichkeit 
eingeräumt nachträgliches Wohlverhalten durch eine Verkürzung der Sanktions-
dauer von drei Monaten auf sechs Wochen zu würdigen. Dieses Ermessen zur Ver-
kürzung des Sanktionszeitraums wird dem Grundgedanken gerecht, dass die Sank-
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tionen eine Motivation für Verhaltensänderung im Sinne der Mitwirkung an der Be-
endigung bzw. Verringerung der Hilfebedürftigkeit bewirken sollen. Bei der Perso-
nengruppe der über 25-Jährigen sieht das Gesetz keine Möglichkeit der leistungs-
rechtlichen Reaktion auf nachträgliches Wohlverhalten vor. Damit Sanktionen nach 
Aufgabe des sanktionsbewehrten Verhaltens durch ältere Leistungsberechtigte 
nicht als "Strafe" wahrgenommen werden, sollte die Sanktionsdauer altersunab-
hängig auf sechs Wochen verkürzt werden können.  

- Beschränkung von Sanktionen bei Pflichtverletzungen auf eine Regelbedarfsabsen-
kung um 30 % 

Das SGB II sieht aktuell bei wiederholten Pflichtverletzungen eine stufenweise Ab-
senkung des Arbeitslosengeldes II bis hin zum vollständigen Wegfall vor. Beim voll-
ständigen Wegfall entfallen auch die Leistungen für Unterkunft und Heizung, was 
bei Einpersonenbedarfsgemeinschaften zu Mietschulden bis hin zur Wohnungslo-
sigkeit führen kann. Bei Mehrpersonenbedarfgemeinschaften sind die für die sank-
tionierte Person wegfallenden Leistungen für Unterkunft und Heizung als zusätzli-
cher Bedarf bei den übrigen Mitgliedern der Bedarfsgemeinschaft zu berücksichti-
gen. Dies ist mit einem erheblichen administrativen Aufwand verbunden. Zudem ist 
die Prüfung der Tatbestandsvoraussetzungen für das Vorliegen einer wiederholten 
Pflichtverletzung äußerst komplex und die rechtlichen Anforderungen an die vo-
rausgehende Rechtsfolgenbelehrung sehr hoch. In der Folge ist der Gesetzesvoll-
zug an dieser Stelle sehr fehleranfällig. Die Absenkung von Sanktionen sollte daher 
nicht zuletzt mit Blick auf den Verwaltungsaufwand auch bei wiederholten Pflichtver-
letzungen auf 30 % des maßgeblichen Regelbedarfs beschränkt werden. 

  
Diese Vorschläge sollten dazu geeignet sein ein höheres Maß an Rechtsklarheit, Rechts-
sicherheit und Übersichtlichkeit des Sanktionssystems im SGB II zu erreichen. Damit wür-
den die Vorschriften auch für die Leistungsberechtigten an Transparenz und Plausibilität 
gewinnen und in der Konsequenz Ressourcen in den Jobcentern eingespart werden, die 
an anderer Stelle besser zum Wohle der leistungsberechtigten Personen im SGB II einge-
setzt werden könnten. 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
Im Auftrag 
gez.  
 
Karl-Josef Cranen 


