
 

 

 

Sozialgericht Dresden schränkt

Zwangsverrentung ein
Jobcenter darf nicht mehr vorzeitig in den Ruhestand sch

Das Sozialgericht Dresden hat in einem Urteil 

widrig ist SGB-II-Leistungsbezieher zur 

rente aufzufordern, wenn zuvor die zu erwartende Rentenhöhe nicht e

mittelt wurde (Az.: S28 AS 567/14 ER)

stützt die Kritik von ver.di an der im SGB II geregelten Zwangsve

und ist ein wichtiger Schritt im Kampf gegen 

die Senioren und Seniorinnen bedroht, die nach wechselvollen Erwerbsl

bensläufen im Vorruhestandsalter auf

wiesen sind. 

Im verhandelten Fall forderte das Jobcenter Dresden eine 64

die Arbeitslosengeld II (Alg II) bezog, dazu auf, bei der Deutschen Rente

versicherung unter Inkaufnahme von Abschlägen vorzeitig ihre Altersrente 

zu beantragen. Laut Jobcenter seien keine Gründe ersichtlich, die gegen 

eine Beantragung der vorrangigen Leistungen sprächen. Dagegen 

Betroffene vor dem Sozialgericht Dresden. 

Nach Auffassung des Sozialgerichts ist das Vorgehen des Jobcenters

vorzeitige Inanspruchnahme von Altersrente zu verlangen

keine umfassende Interessenabwägung 

nicht gegeben, wenn die konkrete Rente

nur mit Kenntnis der wirtschaftlichen Verhältnisse nach Rentenbezug beu

teilt werden kann, ob den Betroffenen ein vorgezogener und damit gekür

ter Rentenbezug zuzumuten ist. Geht 

bezug für die Betroffenen mit einem lebenslangen Bezug von Sozialhilfe 

einher, wäre die Zwangsverrentung rechtswidrig

Was ist eine Zwangsverrentung? 

Zwangsverrentung entsteht, wenn Jobcenter Arbeitsl

ab dem 63. Lebensjahr (nach § 12 a SGB II

zu stellen. Kommen die Betroffenen dieser Aufforderung nicht nach, kann 

das Jobcenter einen Rententrag stellen 

fenen. Nur in Ausnahmefällen – im Falle einer sogenan

sind die Betroffenen nicht verpflichtet, die vorgezogene Altersrente una

hängig von deren Höhe als Ersatz für das Arbeitslosengeld II in Anspruch zu 

nehmen. 

Sozialgericht Dresden schränkt 

Zwangsverrentung ein 
Jobcenter darf nicht mehr vorzeitig in den Ruhestand schicken 

hat in einem Urteil festgestellt, dass es rechts-

zur vorzeitigen Beantragung der Alters-

die zu erwartende Rentenhöhe nicht er-

(Az.: S28 AS 567/14 ER). Das Urteil vom 21.02.2014 unter-

im SGB II geregelten Zwangsverrentung 

im Kampf gegen Altersarmut, die besonders 

droht, die nach wechselvollen Erwerbsle-

bensläufen im Vorruhestandsalter auf Leistungen nach dem SGB II ange-

Im verhandelten Fall forderte das Jobcenter Dresden eine 64-Jährige Frau, 

die Arbeitslosengeld II (Alg II) bezog, dazu auf, bei der Deutschen Renten-

versicherung unter Inkaufnahme von Abschlägen vorzeitig ihre Altersrente 

zu beantragen. Laut Jobcenter seien keine Gründe ersichtlich, die gegen 

eine Beantragung der vorrangigen Leistungen sprächen. Dagegen klagte die 

den.  

erichts ist das Vorgehen des Jobcenters, eine 

vorzeitige Inanspruchnahme von Altersrente zu verlangen, unzulässig wenn 

Interessenabwägung vorgenommen wurde. Das ist dann 

, wenn die konkrete Rentenhöhe nicht ermittelt wurde, da 

lichen Verhältnisse nach Rentenbezug beur-

troffenen ein vorgezogener und damit gekürz-

 beispielsweise der vorzeitige Renten-

bezug für die Betroffenen mit einem lebenslangen Bezug von Sozialhilfe 

rechtswidrig, so das Gericht.  

wenn Jobcenter Arbeitslosengeld II-Beziehende 

§ 12 a SGB II) auffordern einen Rentenantrag 

zu stellen. Kommen die Betroffenen dieser Aufforderung nicht nach, kann 

das Jobcenter einen Rententrag stellen – auch gegen den Willen der Betrof-

im Falle einer sogenannten Unbilligkeit –

sind die Betroffenen nicht verpflichtet, die vorgezogene Altersrente unab-

hängig von deren Höhe als Ersatz für das Arbeitslosengeld II in Anspruch zu 
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Durch das Urteil des Sozialgericht Dresdens k

Kreis der Widerspruchsmöglichkeiten in Zwangsverre

tungsverfahren erweitert werden. Seit Jahren 

ren ver.di und gewerkschaftliche Erwerbsloseniniti

ven im DGB gegen die skandalöse Regelung

Zwangsverrentung, die erwerbsfähige und erwerbswill

ge Menschen zwingt, ihre Rente vorzeitig mit leben

gen Abschlägen zu beantragen. 

Folgen der Zwangsverrentung 

Die genaue Anzahl der Betroffenen von Zwangsverre

tung ist derzeit nicht bekannt, da die Bundesregierung

Zwangsverrentung statistisch nicht erfasst 

len nicht veröffentlicht.  

Schätzungen, die dem Erwerbslosenausschuss vorliegen,

gehen davon aus, dass 2014 rund 65.000 Menschen von 

einer Zwangsverrentung bedroht sind. Die 

zwungene Frühverrentung bedeutet Abschläge auf die 

Rentenleistungen in Höhe von 0,3 Prozentpunkten im 

Monat und dies auf Rentenleistungen bis zum Leben

ende. Die Renten werden auf Dauer bis zu 14,4 Prozent 

gekürzt, wenn die Rente erst ab 67 voll greift. 

Das Risiko der Altersarmut wird durch einen zweiten 

Effekt der Regelung verschärft: Für die Betroffenen fe

len die Jahre zwischen 63 und der Regelaltersgrenze als 

Beitragszeiten für die Rente.  

ver.di kritisiert die Regelung auch, weil sie 

dazu verleiten kann, sich weniger intensiv um die Ve

mittlung von älteren Langzeitarbeitslosen zu kümmern.

Zwangsverrentung verhindern! 

ver.di rät: Wer eine Zwangsverrentung durch 

center nicht akzeptieren will, sollte nicht abwa

das Jobcenter den Rentenantrag stellt. Vie

bereits gegen die Aufforderung des Jobcenters Wide

spruch eingelegt werden.  

Zusätzlich zum Widerspruch sollte beim zuständigen 

Sozialgericht der sogenannte „vorläufige 

beantragt werden. 

Urteil des Sozialgericht Dresdens kann der 

Zwangsverren-

Jahren protestie-

gewerkschaftliche Erwerbsloseninitiati-

Regelung der 

fähige und erwerbswilli-

ge Menschen zwingt, ihre Rente vorzeitig mit lebenslan-

Die genaue Anzahl der Betroffenen von Zwangsverren-

nicht bekannt, da die Bundesregierung 

nicht erfasst bzw. die Zah-

, die dem Erwerbslosenausschuss vorliegen, 

Menschen von 

einer Zwangsverrentung bedroht sind. Die für sie er-

schläge auf die 

zentpunkten im 

Monat und dies auf Rentenleistungen bis zum Lebens-

Die Renten werden auf Dauer bis zu 14,4 Prozent 

gekürzt, wenn die Rente erst ab 67 voll greift.  

einen zweiten 

: Für die Betroffenen feh-

len die Jahre zwischen 63 und der Regelaltersgrenze als 

di kritisiert die Regelung auch, weil sie Jobcenter 

sich weniger intensiv um die Ver-

losen zu kümmern. 

durch das Job-

center nicht akzeptieren will, sollte nicht abwarten, bis 

entenantrag stellt. Vielmehr sollte 

centers Wider-

Zusätzlich zum Widerspruch sollte beim zuständigen 

Rechtsschutz“ 

Zwangsverrentung muss abge

Das Urteil des Sozialgerichts Dresden ist ein wicht

ges Signal, das die Kritik am Automatismus der 

Zwangsverrentung untermauer

der gesetzlichen Zwangsverrentung

dringend überfällig.  

Besonders naheliegend wäre es gewesen, die A

schaffung der Zwangsverrentung

zusammen mit der Neuregelung zur abschlagsfreien 

Rente ab 63 zu regeln – doch 

Bundesregierung vertan. Genau so notwendig 

ein flexibler Übergang ab 63 Jahren in die Altersre

te für Menschen ist, die 45 Jahre lang gearbeitet und 

Beiträge gezahlt haben, so notwendig ist er auch für 

ältere Arbeitslose. Diese werde

Zwangsrente einhergehenden Abschläge deutlich 

benachteiligt, Selbstbestimmungsrechte von Arbeit

losengeld-II-EmpfängerInnen 

ten. 

Die Zwangsverrentung steht im Wide

selbstgesetzten Ziel der Bundesregierung die B

schäftigung älterer Arbeitneh

nehmer fördern und ausbauen zu wollen. 

deutlichem „Kontrast zur Argumentation der Bu

desregierung bezüglich der Verlän

bensarbeitszeit.“ Damit werd

Bund, Länder noch Kommunen 

haben, ein Recht auf Arbeit – 

Recht auf gute, existenzsichernde, soz

Arbeit – zu gewährleisten“, so

Bundeserwerbslosenausschuss

einem Positionspapier zur Zwangsverre

ver.di  wird sich bei der für die zweite Jahreshälfte 2014 

geplanten SGB II-Reform verstärkt dafür ei

die Möglichkeit der Jobcenter zur Zwang

abgeschafft wird. 

sopoaktuell

geschafft werden! 

Das Urteil des Sozialgerichts Dresden ist ein wichti-

, das die Kritik am Automatismus der 

untermauert. Die Abschaffung 

Zwangsverrentungs-Regelungen ist 

Besonders naheliegend wäre es gewesen, die Ab-

schaffung der Zwangsverrentung im Rentenpaket 

lung zur abschlagsfreien 

doch diese Chance hat die 

vertan. Genau so notwendig wie 

ab 63 Jahren in die Altersren-

schen ist, die 45 Jahre lang gearbeitet und 

Beiträge gezahlt haben, so notwendig ist er auch für 

ältere Arbeitslose. Diese werden durch die mit der 

Zwangsrente einhergehenden Abschläge deutlich 

timmungsrechte von Arbeits-

EmpfängerInnen werden stark beschnit-

im Widerspruch zu dem 

desregierung die Be-

hmerinnen und Arbeit-

nehmer fördern und ausbauen zu wollen. Sie steht in 

Kontrast zur Argumentation der Bun-

regierung bezüglich der Verlängerung der Le-

e deutlich, dass weder 

Kommunen „ein starkes Interesse 

 und schon gar nicht ein 

Recht auf gute, existenzsichernde, sozialversicherte 

so der ver.di-

Bundeserwerbslosenausschuss im Oktober 2013 in 

einem Positionspapier zur Zwangsverrentung.  

für die zweite Jahreshälfte 2014 

eform verstärkt dafür einsetzen, dass 

die Möglichkeit der Jobcenter zur Zwangsverrentung 
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