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SGB II-Anhörung im Deutschen Bundestag:  
Sachverständige kritisieren die komplizierte 
 „Vereinfachung“ im Änderungsgesetz  

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des Zweiten 
Buches Sozialgesetzbuch (Grundsicherung für Arbeitsuchende) sorgt 
weiter für massive Kritik. In einer Anhörung im Bundestagsausschuss 
für Arbeit und Soziales am 30. Mai 2016 wurden von den meisten Ex-
pert*innen nur wenige Regelungen, wie z.B. die Verlängerung des Be-
willigungszeitraums von 6 auf 12 Monate, als sinnvoll erachtet. Die 
überwiegende Mehrheit der Sachverständigen äußerte sich in der An-
hörung kritisch zu dem komplizierten SGB II-Änderungsgesetz, so auch 
der DGB. Noch vor der parlamentarischen Sommerpause im Juli soll 
das 9. SGB II-Änderungsgesetz (BT-Drucksache 18/8041) im Bundestag 
und im Bundesrat beschlossen werden und zum August 2016 in Kraft 
treten.  

Mehrere Sachverständige kritisierten mit Nachdruck, dass im Gesetz-
entwurf die Beendigung der sogenannten Zwangsverrentung vor Errei-
chung der gesetzlichen Regelaltersgrenze fehlt. Hier hatte sich eine gro-
ße Mehrzahl der Expert*innen bereits im Rahmen einer vorangegange-
nen Bundestagsanhörung (am 1. Dezember 2014) für eine Abschaffung 
bzw. für grundlegende Änderungen ausgesprochen. Auch der im No-
vember 2015 vorgelegte Bericht der Koalitionsarbeitsgruppe „Flexible 
Übergänge vom Erwerbsleben in den Ruhestand“ schlägt Verbesserun-
gen vor, die allerdings allein durch eine Änderung der sog. Unbilligkeits-
verordnung umgesetzt werden sollen: Eine Zwangsverrentung soll in 
Zukunft in den Fällen entfallen, in denen betroffene Erwerbslose durch 
die zwangsweise Rentenantragstellung voraussichtlich hilfebedürftig im 
Sinne der Grundsicherung im Alter würden. Eine solche Regelung wäre 
zwar ein Fortschritt im Vergleich zum geltenden Recht, reicht aber bei 
weitem nicht aus, um Altersarmut wirksam zu mindern. Sowohl in den 
schriftlichen als auch mündlichen Stellungnahmen erwarten die Sachver-
ständigen, dass eine vorzeitige Altersrente mit Abschlägen gegen den 
Willen der Betroffenen zukünftig nicht mehr möglich sein darf. Dies soll-
te im SGB II unmissverständlich klargestellt werden. Umsetzbare Vor-
schläge gibt es längst, zum Beispiel vom Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB).   
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Sanktionen 
Sehr kritisch äußerte sich die Mehrzahl der Sachver-
ständigen zur Beibehaltung der Sanktionspraxis für 
Leistungsberechtigte, die jünger als 25 Jahre sind. 
ver.di und der DGB fordern schon lange eine Ent-
schärfung der Sanktionen – insbesondere bei Jugend-
lichen (zuletzt sopoaktuell Nr. 223 vom 16. 09. 2015). 
Diese ist überfällig, um junge Erwerbslose nicht aus 
dem Radius der Fördermöglichkeiten des Jobcenters 
heraus zu drängen, um ihr Existenzminimum verläss-
lich zu sichern und um die Jobcenter von überbor-
dender Bürokratie rund um die Verhängung von 
Sanktionen zu entlasten. Die Sachverständigen waren 
mehrheitlich mehr als verwundert, dass die Neuge-
staltung der Sanktionen auch nach den Beratungen in 
der Regierungskoalition zum Referentenentwurf kei-
nen Eingang in den Gesetzentwurf gefunden hat. Dies 
sei nach fast zweijähriger Beratung der entsprechen-
den Empfehlungen der Bund-Länder-Kommission und 
der in der Wissenschaft geäußerten verfassungs-
rechtlichen Bedenken an den Regelungen für Jugend-
liche nicht nachvollziehbar.  
                                                                                          
Verschlechterungen für werdende Mütter  
In seiner schriftlichen Stellungnahme kritisiert der 
DGB zum SGB II-Änderungsgesetz deutlich einige 
Verschlechterungen im Rechtsschutz, insbesondere 
bei Aufrechnungen und Rückforderungen. Mit der 
geplanten Änderung sollen zukünftig mehrere Auf-
rechnungen parallel möglich sein, soweit der Kür-
zungsbetrag in der Summe nicht über 30 Prozent des 
Regelsatzes hinausgeht. Nach alter Rechtslage erfolg-
ten die Aufrechnungen grundsätzlich zeitlich hinter-
einander. Die neue Regelung ist insofern problema-
tisch, als durch die Aufrechnungen das sozio-
kulturelle Existenzminimum unterschritten wird.  
 
Kritisch sehen ver.di und der DGB auch die geplanten 
Neuregelungen zum Mutterschaftsgeld. Die Neurege-
lung, die sich zur Berechnung des Bedarfs der verfas-
sungsrechtlich äußerst problematischen Lösung eines 
„fiktiven Einkommens“ bedient,  versäumt die Chan-
ce, im Mutterschutzrecht Verbesserungen bei den 
Auszahlungsmodalitäten des Mutterschaftsgeldes zu  
 
 
 
 

gestalten. Stattdessen werden Aufstocker*innen 
rund um die Geburt mit der Unsicherheit belastet, 
wie viel Geld vom Arbeitgeber, wie viel als Mutter-
schaftsgeld und wie viel als SGB II-Leistung zu erwar- 
ten ist. „Die Annahme des Gesetzentwurfs, dass bei 
Bezug von Mutterschaftsgeld immer von einem Ein-
kommensbetrag ausgegangen werden kann, der an-
nähernd dem bisherigen Arbeitsgeld entspricht, ist 
nicht berechtigt,“ so der DGB in seiner Stellungnah-
me. ver.di wird sich gemeinsam mit dem DGB weiter 
mit Nachdruck dafür einsetzen, dass diese „Rechts-
vereinfachung“ nicht kommt. 
 
Intensiv wurde in der Anhörung vor allem auch eine 
weitere familienpolitische Frage diskutiert: die  ge-
planten Änderungen bei den sogenannten "temporä-
ren Bedarfsgemeinschaften", also bei den auf Grund-
sicherungsleistungen angewiesenen Alleinerziehen-
den, deren Kinder sich zeitweise auch bei dem ande-
ren Elternteil aufhalten.  
 
Das Fazit der Anhörung: Insgesamt bleiben die vorge-
schlagenen SGB II-Änderungen hinter den Reform-
notwendigkeiten weit zurück. ver.di erwartet von den  
Abgeordneten, dass sie in den abschließenden par-
lamentarischen Beratungen die Kritik und die Anre-
gungen aus der Sachverständigen-Anhörung beherzt 
aufgreifen, um wirklich eine Vereinfachung und Ver-
besserung für die Jobcenter und die Leistungsberech-
tigten zu beschließen. 
 
In der Anhörung im Bundestagsausschuss  Arbeit und Soziales 
standen neben dem Gesetzentwurf der Bundesregierung auch 
zwei Anträge der Oppositionsparteien im Bundestag auf der 
Tagesordnung.  Die Fraktion Die Linke forderte im Antrag „ Die 
Gewährleistung des Existenz und Teilhabeminimums verbessern- 
keine Rechtsvereinfachung auf Kosten der Betroffenen“ (BT-
Drucksache 18/8076). Im Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen wird gefordert:  „Grundsicherung einfacher und gerech-
ter  gestalten - Jobcenter entlasten“ (BT-Drucksache 18/8077).  
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