
Der Minister 

Ministerium für Arbeit, • 
Gesundheit und Soziales III"~ 
des Landes Nordrhein-Westfalen 4',e. 

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf 

An den 
Präsidenten 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Herrn Andre Kuper MdL 

Düsseldorf 

für den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Bericht: ,,sozialer Kahlschlag. Will der Sozialminister tatsächlich 
wieder 100% Kürzungen für SGB II-Beziehende durchführen?" 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

die Vorsitzende des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales, 

Frau Heike Gebhard MdL, hat mich auf Grundlage eines Schreibens der 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen für die 73. Sitzung des Ausschusses für 

Arbeit, Gesundheit und Soziales am 4. März 2020 um einen schriftlichen 

Bericht zum o.g. Thema gebeten. 

Dieser Bitte komme ich gerne nach und übersende Ihnen den erbetenen 

Bericht mit der Bitte um Weiterleitung an die Mitglieder des 

Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales. 

Mit freundlichen Grüßen 

(Karl-Josef Laumann) 

2 Anlagen 
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Anlage 1 

Bericht 

für den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landtags 

Nordrhein-Westfalen 

zur 

Berichtsanforderung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

im Landtag NRW -

,,Sozialer Kahlschlag. Will der Sozialminister tatsächlich wieder 100% 

Kürzungen für SGB II-Beziehende durchführen?" 

Vorbemerkung 

Die Landesarbeitsministerinnen und -minister der Länder Baden-Württemberg, 

Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen haben sich Ende Januar 

2020 über politische Vorstellungen künftiger Sanktionen in der Grundsicherung für Ar

beitsuchende verständigt (Anlage Presseerklärung). Ausgangspunkt war das Urteil 

des Bundesverfassungsgerichts vom 5. November 2019 (Az: 1 BvL 7/16), wonach be

kanntlich die gegenwärtige gesetzliche Regelung teilweise mit dem Grundgesetz nicht 

vereinbar ist (siehe auch schriftlichen Bericht des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit 

und Soziales des Landes NRW (MAGS) zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts 

(BVerfG) zu den Sanktionen im Sozialgesetzbuch II (SGB II) für den Ausschuss für 

Arbeit, Gesundheit und Soziales am 20.11.2019). Die Ministerinnen und Minister for

dern folgende Eckpunkte einer gesetzlichen Neuregelung der Sanktionen: 

1. Sanktionsregelungen im SGB II muss es weiterhin geben. Das heißt, wenn Leis

tungsberechtigte ihren Mitwirkungspflichten nicht nachkommen, muss das Job

center weiterhin die Möglichkeit haben, die Leistungen zu mindern. Sanktionen 

sind Ausfluss des im SGB II geltenden Prinzips des „Forderns und Förderns" 

und ein zentrales Instrument für die Verwaltung, um Mitwirkungspflichten durch

zusetzen. Das BVerfG hat Sanktionen verfassungsrechtlich für grundsätzlich 

zulässig erachtet. 
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2. Sanktionsregelungen im SGB II sollen für alle Personengruppen im SGB II 

gleichartig ausgestaltet werden und keine Differenzierung anhand des Alters 

oder anderer Kriterien vorgenommen werden. 

3. Die Neugestaltung der Sanktionsregelungen sollte sich grundsätzlich möglichst 

eng an den Vorgaben des BVerfG zu den Übergangsregelungen orientieren, 

um eine „verfassungssichere" Lösung zu gewährleisten. Nur so kann eine Ak

zeptanz der Neuregelung bei den Leistungsberechtigten und in der Bevölkerung 

gelingen und können weitere langwierige Rechtsstreitigkeiten vermieden wer

den. Darüber hinaus sollte die Umsetzung von zukünftigen Sanktionsregelun

gen für die Jobcenter möglichst nicht mit einem höheren Verwaltungsaufwand 

einhergehen als die bisherigen Regelungen. Die Statistik zeigt, dass nur eine 

Minderheit der Leistungsberechtigten im SGB II überhaupt sanktioniert wird. 

Daher sollten die Leistungen grundsätzlich nicht um mehr als 30 Prozent ge

mindert, eine Härtefallprüfung vorgesehen und ein Wegfall der Sanktionierung 

bei Nachholung der Mitwirkung geregelt werden. Die bestehende Differenzie

rung zwischen Meldeverstößen einerseits, sonstigen Verstößen andererseits 

sollte aufrechterhalten bleiben. 

4. Allerdings sind schärfere Regelungen für diejenigen Personen zu fordern, die 

sich Mitwirkungspflichten beharrlich verweigern. Es widerspricht dem Gedan

ken der Subsidiarität und überdehnt die Solidarbereitschaft der Steuerzahler, 

wenn einzelne Personen eine reale und zumutbare Erwerbstätigkeit auch nach 

Anwendung der neuen Sanktionsregelungen beharrlich ablehnen. Beharrliche 

Verweigerung bedeutet, dass die leistungsberechtigte Person entweder durch 

wiederholte Verstöße, durch entsprechende Äußerungen gegenüber dem Job

center oder gegenüber Dritten oder auf andere Weise zu erkennen gibt, dass 

sie bewusst und nachhaltig nicht bereit ist, ihren Verpflichtungen zu entspre

chen. 

Das Bundesverfassungsgericht selbst hat in der Entscheidung für solche Fälle einen 

vollständigen Wegfall der Leistungen nicht ausgeschlossen. In den Randnummern 208 

und 209 hat das BVerfG ausgeführt: 
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„Schon angesichts der Eignungsmängel und der Zweifel an der Erforderlichkeit einer 

derart belastenden Sanktion zur Durchsetzung legitimer Mitwirkungspflichten ergibt 

sich in der Gesamtabwägung, dass der völlige Wegfall aller Leistungen nach § 31a 

Abs. 1 Satz 3 SGB II auch mit den begrenzten Möglichkeiten ergänzender Leistungen 

nach§ 31a Abs. 3 SGB II bereits wegen dieser Höhe nicht mit den hier strengen An

forderungen der Verhältnismäßigkeit vereinbar ist. Unabhängig davon hat der Gesetz

geber auch hier dafür Sorge zu tragen, dass trotz des Wegfalls des Arbeitslosengeldes 

II die Chance realisierbar bleibt, existenzsichernde Leistungen zu erhalten, wenn zu

mutbare Mitwirkungspflichten erfüllt werden oder, falls das nicht möglich ist, die ernst

hafte und nachhaltige Bereitschaft zur Mitwirkung tatsächlich vorliegt. 

Anders liegt dies folglich, wenn und solange Leistungsberechtigte es selbst in der 

Hand haben, durch Aufnahme einer ihnen angebotenen zumutbaren Arbeit(§ 31 Abs. 

1 Satz 1 Nr. 2 SGB II) ihre menschenwürdige Existenz tatsächlich und unmittelbar 

durch die Erzielung von Einkommen selbst zu sichern. Ihre Situation ist dann im Aus

gangspunkt derjenigen vergleichbar, in der keine Bedürftigkeit vorliegt, weil Einkom

men oder Vermögen aktuell verfügbar und zumutbar einsetzbar sind. Wird eine solche 

tatsächlich existenzsichernde und im Sinne des § 10 SGB II zumutbare Erwerbstätig

keit ohne wichtigen Grund im Sinne des§ 31 Abs. 1 Satz 2 SGB II willentlich verwei

gert, obwohl im Verfahren die Möglichkeit bestand, dazu auch etwaige Besonderheiten 

der persönlichen Situation vorzubringen, die einer Arbeitsaufnahme bei objektiver Be

trachtung entgegenstehen könnten, ist daher ein vollständiger Leistungsentzug zu 

rechtfertigen." 

Diese Grundsätze berücksichtigend geht es in Ziffer 4 nicht um eine schärfere Sankti

onsregelung, sondern um eine Regelung der Anspruchsvoraussetzung, nämlich die 

Hilfebedürftigkeit bei wiederholter Ablehnung zumutbarer Arbeitsmöglichkeiten. Ähn

lich wie vorhandenes Einkommen oder Vermögen die Hilfebedürftigkeit ausschließt, 

soll dies künftig auch für die Arbeitsmöglichkeit und das hierdurch erzielbare und an

zurechnende fiktive Einkommen (§§ 9, 11 ff SGB II) gelten. 

Die Folge wäre ein Wegfall bzw. eine Minderung der Leistungen zur Sicherung des 

Lebensunterhalts (ohne Kompensation durch Sachleistungen), soweit und solange die 
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Möglichkeit eines Einkommens durch ein Arbeitsangebot besteht (der Leistungsbe

rechtigte also jederzeit seine Hilfebedürftigkeit beenden bzw. verringern kann, indem 

er das Angebot annimmt). 

Die Arbeit muss zumutbar sein. Es muss sich um ein Arbeitsangebot nach arbeits

rechtlichen Grundsätzen (Arbeitsverhältnis, Beachtung des Mindestlohngesetzes, Ta

rifvertrag etc.) handeln. Das als Gegenleistung in Aussicht stehende Arbeitsentgelt 

würde im Fall der Annahme des Angebots zur Beseitigung oder Minderung der Hilfe

bedürftigkeit führen. 

Dieses Angebot muss auch nach der Ablehnung weiterhin offenstehen, sodass der 

Leistungsberechtigte sich täglich entscheiden kann, es anzunehmen. Nur dann und 

solange kann man von einer sofort realisierbaren Selbsthilfemöglichkeit sprechen und 

ist eine Gleichbehandlung wie im Fall vorhandenen Einkommens oder Vermögens ge

rechtfertigt. Sobald das Angebot nicht mehr offensteht, ist auf die Sanktionsregeln zu 

verweisen, mit allen verfassungsrechtlichen Beschränkungen. 

Zu den einzelnen Fragen: 

1. Welche Stellungnahme hat die Staatsregierung im Rahmen des Weisungskon

sultationsverfahrens der Bundesländer zum Weisungsentwurf vom 27.11.2019 

für die Umsetzung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in Sachen 

SGB II Sanktionen und der daraufhin korrigierten Weisung vom 03.12.2019 ab

gegeben? 

Wie bereits im mündlichen Bericht für den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und 

Soziales am 11.12.2019 ausgeführt hat Nordrhein-Westfalen keine Stellungnahme ab

gegeben. 

Bei dem Weisungskonsultationsverfahren zwischen der Bundesagentur für Arbeit und 

den Ländern handelt es sich um ein informelles, unverbindliches und gesetzlich nicht 

vorgeschriebenes Verfahren zum Austausch rechtlicher Bewertungen mit Ziel, eine 

möglichst einheitliche Umsetzung der Regelungen der Grundsicherung für Arbeitsu

chende zu erreichen. Die Stellungnahmen der Länder haben Empfehlungscharakter 
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und müssen von der Bundesagentur für Arbeit nicht berücksichtigt werden. Eine 

Rechtspflicht zur Stellungnahme des Landes Nordrhein-Westfalens innerhalb einer be

stimmten Frist dürfte mit dem Prinzip des Föderalismus nicht zu vereinbaren sein. 

Die Fachabteilung nimmt dann zu Entwürfen der Fachlichen Weisungen Stellung, 

wenn sie rechtlich unvertretbare Auffassungen zum Inhalt haben. Eine solche Bewer

tung der aktualisierten Fassung vom 03.12.2019 war nicht zu treffen. Dementspre

chend erfolgte eine Stellungnahme nicht. 

2. Welche wissenschaftlichen und empirischen Erkenntnisse begründen die For

derung von Arbeitsminister Laumann, dass Sanktionen über 30 Prozent des 

maßgebenden Regelbedarfs hinaus bis hin zu Totalsanktionen weiterhin mög

lich sein sollen vor dem Hintergrund, dass das Bundesverfassungsgericht er

klärt hat, dass nach bisherigen Stand keine tragfähigen Erkenntnisse vorlägen, 

die Sanktionen über 30 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs rechtfertigen 

würden? (vgl. 1 Bvl 7/16 Rn. 205, Rn. 215) 

Wie bereits in der Vorbemerkung ersichtlich schlagen wir gerade unter Berücksichti

gung der Erwägungen des Bundesverfassungsgerichts keine „Totalsanktionen" vor. 

Es geht um die Frage der Hilfebedürftigkeit und der Bemessung der Höhe der Regel

satzleistungen. Die in der Berichtsanforderung in Bezug genommenen Ausführungen 

in Rnr. 205 und 215 des Gerichts beziehen sich ausdrücklich auf die Bewertung der 

bis zur verfassungsgerichtlichen Entscheidung geltenden Rechtslage. 

3. Wann ist für Arbeits- und Sozialminister Laumann das gesetzliche Existenz

minimum unterschritten? 

Die zur Gewährleistung des Existenzminimums erforderlichen, aus Steuermitteln auf

zubringenden Leistungen werden bekanntlich in einem Bundesgesetz ermittelt. Jede 

- übrigens auch vom Bundesverfassungsgericht in der genannten Entscheidung nicht 

ausgeschlossenen - Unterschreitung unter dieses gesetzlich verankerte Leistungsni

veau bedarf der gesetzlichen Rechtfertigung und muss auch im Einzelfall verhältnis

mäßig erfolgen. 
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4. Wie gestaltet sich für Minister Laumann gemäß dem Prinzip des „Förderns 

und Forderns" der Förderaspekt bei einer möglichen 100-prozentigen Sanktion? 

5. Inwieweit belegen statistische Daten, dass eine komplette Streichung der 

SGB-11-Leistungen die Chancen erhöht, Betroffene in den Arbeitsmarkt zu 

(re-)integrieren? 

Zur Beantwortung der Fragen 4 und 5 wird auf die Antwort zur Frage 2 verwiesen. 

6. Wie schätzt Arbeitsminister Laumann die Beratungs- und Unterstützungssitu

ation für Betroffene nach der geplanten Auflösung der Arbeitslosenzentren ein? 

Die Arbeitslosenzentren werden nicht aufgelöst. 

Uns im Landesarbeitsministerium ist es ein großes Anliegen, dass die Beratungsstel

len zusätzlich verstärkt das Thema „Arbeitsausbeutung und prekäre Beschäftigung" in 

den Fokus ihrer Beratung nehmen. Die bestehenden Beratungsprojekte in Nordrhein

Westfalen insbesondere zur fairen Gestaltung der Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU 

bieten bereits erste gute Hilfestellung. Vor dem Hintergrund der großen Zahl von be

troffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern insbesondere aus (süd-) osteuropäi

schen Staaten reicht das bestehende Beratungsangebot allerdings nicht aus. 

Ab 2021 sollen deshalb die Erwerbslosenberatungsstellen - auch angesichts ihrer viel

fach bestehenden Erfahrungen bei der Beratung prekär Beschäftigter - verstärkt in der 

Beratung und Unterstützung gegen Arbeitsausbeutung tätig werden. Diese neuen „Be

ratungsstellen Arbeit" und die bestehenden vom Bund bzw. vom Land geförderten Be

ratungsprojekte für faire Mobilität sollen zu einem landesweiten Beratungsnetzwerk 

entwickelt werden. Die Beratung und Hilfestellungen für arbeitslose Menschen werden 

dabei weiterhin wichtige Themen sein. 

Zusätzlich zu dieser Beratung für Arbeitslose und für von Arbeitsausbeutung Be

troffene sollen die „Beratungsstellen Arbeit" Möglichkeiten der sozialen Begegnung 

und der gesellschaftlichen Teilhabe bieten, wie sie jetzt von den Arbeitslosenzentren 
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angeboten werden. Die eigenständige ESF-kofinanzierte Förderung der Arbeitslosen

zentren wird Ende 2020 deshalb auslaufen und die Mittel für diese niedrigschwelligen 

Begegnungszentren in der Förderung der „Beratungsstellen Arbeit" gebündelt werden. 

Bei gleicher Trägerschaft oder räumlicher Nähe soll - wie heute schon vielfach bei 

Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen der Fall - die Möglichkeit zur 

Kooperation unter dem Dach der „Beratungsstellen Arbeit" bestehen. 

Insgesamt werden also ESF- und Landesfinanzmittel in unveränderter Höhe für die 

Beratung und Möglichkeiten der Teilhabe bereitgestellt werden. Die Mittel werden ge

bündelt in die „Beratungsstellen Arbeit" einfließen und damit Synergien auslösen, um 

mehr Menschen beraten und unterstützen zu können. 
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Presseinformation - 79/02/2020 

Die Landesregierung 
Nord rhei n-Westfa len 

Sanktionen in der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende weiterhin notwendig 

Minister Laumann: Wenn eine verweigerte Mitwirkung keine 
Folgen hat, läuft das System leer 

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales teilt mit: 

Arbeitsminister Karl-Josef Laumann und seine Ministerkolleginnen 

Nicole Hoffmeister-Kraut (Baden-Württemberg), Kerstin Schreyer 

(Bayern) sowie Mecklenburg-Vorpommerns Minister Harry Glawe 

fordern eine rasche Neuregelung von Sanktionen in der Grundsicherung 

für Arbeitsuchende. Sie haben sich hierfür auf konkrete Grundlinien 

verständigt. Hintergrund ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts 

vom 5. November 2019, wonach die gegenwärtige gesetzliche Rege

lung teilweise mit dem Grundgesetz nicht vereinbar ist. 

„Die Leistungsberechtigten arbeiten in der ganz überwiegenden Zahl gut 

mit den Jobcentern zusammen. Wir sind uns aber einig, dass es für die 

kleine Minderheit, die Mitwirkungspflichten verletzt, weiterhin Sanktionen 

geben muss. Das Prinzip des ,Förderns und Forderns' hat sich be

währt", so die Ministerinnen und Minister. ,,Wenn die Verletzung von Mit

wirkungspflichten keine Folgen hat, läuft das System leer. Der Gesetz

geber muss auch verhindern, dass wiederholt existenzsichernde und zu

mutbare Arbeit verweigert werden kann. Im Extremfall muss dann auch 

ein vollständiger Leistungsentzug möglich sein, den auch das Bundes

verfassungsgericht in solchen Fällen für zulässig hält." 

Nach Auffassung von Laumann, Hoffmeister-Kraut, Schreyer und Glawe 

sowie in Einklang mit den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts 

sollen die Jobcenter künftig bei Verstößen von Leistungsberechtigten 

gegen Mitwirkungsverpflichtungen die Leistungen nur noch um bis zu 30 

Prozent des Regelsatzes mindern. Wenn die Leistungsberechtigten 

dann wieder mitwirken, soll die Sanktion aber auch wieder aufgehoben 
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werden. In Härtefällen sollen die Jobcenter künftig gar nicht mehr sankti

onieren. Daneben soll es wie bisher eine zeitlich und in der Höhe be

grenzte Sanktionsmöglichkeit bei Meldeversäumnissen geben. Das 

heißt: Nimmt ein Leistungsberechtigter einen Termin beim Jobcenter 

ohne wichtigen Grund nicht wahr, werden die Leistungen weiterhin für 

drei Monate um zehn Prozent gekürzt. 

Diese Neuregelungen sollen zudem für alle Leistungsberechtigten 

gleichermaßen gelten. Eine Differenzierung anhand des Alters oder an

derer Kriterien soll künftig nicht mehr vorgenommen werden. Besondere 

Sanktionen für junge Menschen gibt es dann nicht mehr: Das Bundes

verfassungsgericht hatte sich nur zu den Sanktionen gegen Leistungs

berechtigte geäußert, die über 25 Jahre alt sind. 

Die Landesarbeitsministerinnen und -minister sind sich ebenfalls einig, 

dass es ein besonderes und weitergehendes Instrument geben muss für 

den wirklich ganz kleinen Kreis von Leistungsberechtigten, der sich Mit

wirkungspflichten beharrlich verweigert und reale und zumutbare Ar

beitsmöglichkeiten fortwährend und ohne ersichtlichen Grund ablehnt. 

Das gelte insbesondere dann, wenn keine Verantwortung für andere Fa

milienmitglieder vorliegt und es auch keine festgestellten physischen o

der psychischen Erkrankungen gibt. Wer die Unterstützung der Solidar

gemeinschaft einfordere - so die einhellige Meinung der Ministerinnen 

und Minister - von dem kann die Solidargemeinschaft den Versuch ein

fordern, sich aus eigener Kraft aus seiner Notlage zu befreien. 

Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die Pressestelle des Ministeriums für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales, Telefon 0211 855-3118. 

Dieser Pressetext ist auch über das Internet verfügbar unter der Internet
Adresse der Landesregierung www.land.nrw 
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