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Stellungnahme der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di 
(Stand: 11.11.2015) 
 
Entwurf eines Neunten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch - 
Rechtsvereinfachung  
(BMAS-Referentenentwurf  SGB II-Rechtsvereinfachungsgesetz vom 12.10.2015) 
 
Einleitung:  
Ziel des Gesetzes ist die Rechtsvereinfachung des SGB II. Davon sollen sowohl Jobcenter als 
auch Bürgerinnen und Bürger als Leistungsbezieher profitieren. Im Folgenden liegt der Fokus 
der Betrachtung sowohl auf Beschäftigten der Jobcenter als auch auf die Bezieherinnen von 
Leistungen in der Grundsicherung nach dem SGB II.   
 
ver.di erhofft sich von der Gesetzesänderung durch den Abbau unnötiger Bürokratie mehr 
Rechtssicherheit und eine spürbare Entlastung aller Beteiligten. Dies betrifft im besonderen 
Maße die Beschäftigten im Geldleistungsbereich der Jobcenter. Diese Erwartungen werden 
durch den vorliegenden Referentenentwurf nicht erfüllt. 
 
Die durch die Gesetzesänderung erfassten Maßnahmen wirken sich überwiegend auf eher sel-
ten auftretenden Fallkonstellationen aus oder setzen um, was aufgrund von Rechtsprechung 
und Weisungen bereits der in den Jobcentern geübten Praxis entspricht. So sieht z. B. die Ände-
rung des § 41 SGB II vor, die Leistungen im Regelfall für ein Jahr zu bewilligen statt, wie bisher, 
für sechs Monate. Dies stellt tatsächlich eine deutliche Entlastung dar, wird allerdings bereits 
seit Beginn der Einführung von ALLEGRO Mitte 2014 in den meisten Jobcentern praktiziert. Die 
Umsetzung in geltendes Recht begrüßen wir. Dennoch wird hierdurch keine weitere Entlastung 
geschaffen. 
 
 
Zur Änderung der Grundsicherungs-Datenabgleichsverordnung: 
Unter Umständen ist von einem Teil der Neuregelungen sogar eine Mehrbelastung zu erwarten. 
Vor allem die Erhöhung der Frequenz der bisher quartalsweise bearbeiteten Datenabgleiche auf 
die Festschreibung einer monatlichen Bearbeitung ist aus unserer Sicht nur in Ausnahmen eine 
Vereinfachung. Der damit verbundene Aufwand bindet erhebliche Kapazitäten. Bisher ist es in 
der Realität eher das Problem, die noch nicht bearbeiteten  Datensätze vor dem Eintreten der 
Frist des § 45 Abs. 4 S. 2 SGB X abzuarbeiten. Dies wird durch einen monatlichen Datenabgleich 
nicht verbessert. Wir sehen diesen Vorschlag entsprechend sehr skeptisch. In der Umsetzung 
muss sichergestellt werden, dass eine Veränderung auf den monatlichen Zyklus nur in den we-
nigen Ausnahme-Jobcentern erfolgt, in denen eine Entlastung damit einher geht. Diese Ent-
scheidung muss aus unserer Sicht im jeweiligen Jobcenter getroffen werden. 
 
 
Zu § 5 Absatz 4 SGB II: 
Die Verlagerung der Zuständigkeit für Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarkpolitik vom Jobcen-
ter zur Bundesagentur für Arbeit für die Personen, die neben ALG auch ALG II beziehen, begrü-
ßen wir grundsätzlich. Hierbei wird sichergestellt, dass ALG Bezieher unabhängig von einem 
ergänzenden ALG II Bezug ein einheitliches Angebot erhalten. Es handelt sich um eine Frage der 
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Gleichbehandlung. Hierbei erwarten wir in der Umsetzung eine entsprechende personelle und 
finanzielle Ausstattung der Bundesagentur für Arbeit. Gleichzeitig stellen wir fest, dass im Job-
center durch die Verlagerung keine Entlastung erfolgt. Grund dafür sind die zusätzlichen ent-
stehenden Schnittstellen zwischen Jobcenter (Geldleistungsbereich) und Agentur für Arbeit 
(Vermittlung). Besonders wichtig ist ver.di, dass es wegen eines absehbaren Rechtskreiswech-
sels vom SGB III ins SGB II nicht zu einer Nicht-Gewährung oder einer vorzeitigen Beendigung 
notwendiger längerfristiger Maßnahmen kommt (z. B. Rehabilitationsmaßnahmen). Dazu muss 
der Gesetzgeber eine angemessene Regelung finden. 
 
 
Zu § 7 Absatz 5 SGB II: 
Die „Weiterentwicklung“ der Schnittstelle zwischen Grundsicherung und Ausbildungsförderung 
zur Erleichterung  der Aufnahme von Ausbildungen ist überfällig. Leider sind auch die vorge-
schlagenen Regelungen im Referentenentwurf nicht ausreichend. Die Schnittstellen zwischen 
Agentur, Jobcenter und Bafög-Amt sind komplex und führen zu großen Unsicherheiten sowohl 
bei Betroffenen als auch bei den Beschäftigten. Wünschenswert wäre, wenn der betroffene 
Personenkreis über die einschlägigen Förderwege (BAB/BAföG) bedarfsdeckend finanziert und 
somit aus dem Kontext des SGB II gänzlich herausfallen würde. 
 
 
Zu § 22 Bedarfe für Unterkunft und Heizung, neuer Absatz 10: 
Aus Sicht der ver.di sollte die bisherige „Angemessenheit“  weiter bestand haben und die ge-
plante neue „Bildung einer Gesamtangemessenheitsgrenze“  wird kritisiert. In einer „Gesamt-
angemessenheitsgrenze“ sollen die Miete, Betriebskosten und Heizung enthalten sein und dies 
würde für die Betroffenen bedeuten, dass sie höhere Zuzahlungen leisten müssen. Die „Ge-
samtangemessenheitsgrenze“ wäre ein Einstieg in die Pauschalierung und die lehnen wir 
grundsätzlich ablehnen. Eine Pauschalierung ist faktisch eine Hintertür zur Kürzung des Exis-
tenzminimums und das kann nach unserer Auffassung politisch nicht gewollt sein. Denn die 
Kosten der Unterkunft sind Teil des soziokulturellen Existenzminimums (Wohnung und Hei-
zung). Die Regelungen im SGB II ersetzt die Sozialhilfe und ist insofern an das individuelle Be-
darfsdeckungsprinzip gebunden.  
 
De tatsächlichen anfallenden Kosten müssen auch weiterhin zugrunde gelegt werden, da die 
Leistungsempfänger auf die Heizkosten nur in geringen Maß Einfluss haben. Dies haben auch 
Urteilen von Sozialgerichte bestätigt, dass es nicht möglich sei, die Energiepreise von morgen 
oder die Kälte des nächsten Winters vorauszusehen und somit pauschal festzulegen. Letztend-
lich gibt es keinen Weg, einen abstrakten Angemessenheitswert für das Heizen, unabhängig 
vom konkreten Zustand der Wohnung und deren Heizungsanlage, zu bestimmen.  
 
 
Eingliederungstitel „Fördern“ 
Als Problem und Ziel des Referentenentwurfs wird den „nachhaltigen Einsatz knapper werden-
der Ressourcen“ genannt.  Festzustellen ist dabei, dass die finanziellen Mittel, die für den Ein-
gliederungstitel „Fördern“ zu verteilen sind, seit 2011 um ca. 50 Prozent gekürzt wurden.  
Die Kürzungen haben dazu geführt, dass die Zahl der erwerbslosen Leistungsbeziehenden (nach 
SGB II), die von Qualifizierungsmaßnahmen profitieren, deutlich zurückgegangen 
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sind. Gleichzeitig deuten aktuelle Studien darauf hin, dass Weiterbildungsmaßnahmen eine 
hohe Wirksamkeit hinsichtlich der Arbeitsmarktintegration besitzen. Vor diesem Hintergrund ist 
der bestehende Vermittlungsvorrang, der einer nachhaltigen Arbeitsmarktintegration entge-
gensteht, kritisch zu hinterfragen. Statt einer Vermittlung unter allen Umständen, auch in 
schlechte und ungeschützte Beschäftigungsverhältnisse, bedarf es einer Stärkung der berufli-
chen Weiterbildung als Instrument der Arbeitsförderung, um eine langfristige und nachhaltige 
Integration in den Arbeitsmarkt zu befördern. 
 
 
Keine Entschärfung der Sanktionen nach §§ 31/31a: 
Die im Vorfeld von der Bund-Länder-Arbeitsgruppe im Juli 2014 vorgeschlagenen „Vereinfa-
chungen im Sanktionsrecht“ und die vom BMAS noch im Herbst 2014 anvisierte Ziele „Die Sank-
tionsregelungen zu entschärfen, gerechter und flexibler zu gestalten“ tauchen im Referenten-
entwurf nicht mehr auf. 
 
Die bisher diskutierten Vorschläge, zur Angleichung der Sanktionsvorschriften für die Alters-
gruppen unter 25 Jahren und die Einführung eines einheitlichen Minderungsbetrages für jede 
Pflichtverletzung, haben wir als ver.di begrüßt. Das sich an der Sanktionspraxis nichts ändern 
soll ist aus ver.di-Sicht nicht akzeptabel, denn u.a. verstoßen die scharfen Sanktionsregeln für 
unter 25-jährige Leistungsempfänger gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz in Grundgesetz 
und Diskriminiert ein auf dem Arbeitsmarkt bisher benachteiligte Personengruppe.  Nach vor-
liegenden Studien sind die verschärften Sanktionsregeln für unter 25-jährige kontraproduktiv 
und sie bewirken oftmals das Gegenteil von dem, was sie bewirken sollen. Vielmehr werden die 
Betroffenen oftmals in Armut, Wohnungslosigkeit und Kleinkriminalität und ein Leben deutlich 
unter einem menschenwürdigem Existenzminimum getrieben.  
 
Auch Gerichte stellen die derzeitige Sanktionspraxis im SGB II immer wieder in Frage. Zuletzt 
hatte das Sozialgericht Gotha im Mai 2015 die Überprüfung der Sanktionspraxis an das Bundes-
verfassungsgericht verwiesen. Das Sozialgericht ist der Auffassung, dass die Sanktionsregelun-
gen gegen mehrere Artikel des Grundgesetzes verstoßen. Wir fordern seit langem, dass die 
existenzgefährdeten Sanktionen abgeschafft werden müssen.  
 
Die komplizierten und verwaltungsmäßig sehr aufwendigen Sanktionsregelungen führen ver-
stärkten zu Widersprüche und Klagen von Leistungsberechtigten. Dies ist nach Studien der BA 
bzw. IAB in zahlreichen Fällen begründet. So wurden im Jahre 2014 insgesamt 1.001.103 neue 
Sanktionen gegen Leistungsberechtigten im SGB II ausgesprochen. Mehr als ein Drittel aller 
Klagen und Widersprüche von Leistungsempfängern gegen Sanktionen beim Arbeitslosengeld II 
sind im vergangenen Jahr erfolgreich gewesen. Insbesondere die Sanktionspraxis gegen „Mel-
deversäumnisse“ (rund 739.000 Sanktionen ist 73,8 Prozent aller Sanktionen) sollte unterbun-
den werden.  
 
 
Stopp von Zwangsverrentungen nach § 12a SGB II 
Aus Sicht der ver.di muss die Bundesregierung unbedingt die geltenden Regelungen zur 
Zwangsverrentung von Langzeitarbeitslosen mit 63 Jahren (§ 12a SGB II) zurücknehmen. Da für 
die meisten der von der Zwangsverrentung betroffenen SGB-II-Leistungsbezieher diese vorzeiti-
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ge Verrentung mit erheblichen Abschlägen (dauerhaften Rentenabschlägen in Höhe von 14,4 
Prozent) verbunden ist und die Betroffenen dem Arbeitsmarkt aktiv weiter zur Verfügung ste-
hen wollen, stehen die entsprechenden Regeln im SGB II zum Anliegen des RV-
Leistungsverbesserungsgesetzes im Widerspruch.  
Des Weiteren wirkt sich die Regelung indirekt auch nachteilig aus, wenn die vorzeitige Alters-
rente nicht bedarfsdeckend ist und ein (ergänzender) Antrag auf Sozialhilfe gestellt werden 
muss. Denn der Zugang in die Grundsicherung im Alter ist versperrt (Zugang frühestens mit 65 
Jahren möglich und stufenweiser Anstieg des Zugangsalters auf 67 Jahre). Damit gelten für in 
der Sozialhilfe im Vergleich zu SGB II ungünstigeren Regeln zu Vermögensfreibeträgen und Un-
terhaltspflichten. D.h. in diesen Fällen können sogar die Kinder für ihr sozialhilfebeziehenden 
Eltern zum Unterhalt herangezogen werden. Wir fordern, dass keine Verweisung auf eine vor-
zeitige Altersrente mit Abschlägen erfolgen darf. Es handelt sich um eine Form der Statistikbe-
reinigung, um ältere Arbeitsuchende aus der Arbeitslosenstatistik streichen zu können. Die der-
zeitige Regelung steht zudem im krassen Widerspruch zum von der Bundesregierung ansonsten 
vertretenen Gebot einer längeren Lebensarbeitszeit.  
 
 
Fazit zum vorliegenden Referentenentwurf  SGB II-Rechtsvereinfachungsgesetz :  
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass den sich aus der Gesetzesänderung ergebenden  
Erleichterungen, wie sie der Referentenentwurf vorsieht, so viel zusätzlicher Aufwand an ande-
rer Stelle gegenüber steht, dass keine spürbare Entlastung im Geldleistungsbereich erzielt wer-
den kann. Das Ziel, den Umsetzungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger sowie für die Verwal-
tungen zu reduzieren, für mehr Klarheit über Rechtsansprüche zu sorgen und die Arbeit für die 
Beschäftigten in den Jobcentern zu erleichtern, wird mit diesem Änderungsgesetz zum SGB II 
nicht erreicht. 
 


