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Zusammenfassung 

Der Zentralverband des Deutschen Handwerks e.V. (ZDH) ist die Dachorganisation für die 

Handwerkskammern und Zentralfachverbände des Handwerks sowie wirtschaftliche und 

wissenschaftliche Einrichtungen des Handwerks in Deutschland. Wir vertreten die Interessen von 

Handwerksbetrieben, deren Beschäftigten sowie Auszubildenden. 

Mit den nachfolgenden Anmerkungen nimmt der ZDH aus Arbeitgebersicht Stellung zum Entwurf 

eines Zwölften Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze - 

Einführung eines Bürgergeldes (Bürgergeld-Gesetz). 

Die Einführung des Bürgergeldes als Ersatz für die sogenannte Grundsicherung bzw. Hartz IV war im 

Koalitionsvertrag angekündigt worden. Entgegen vielen Erwartungen ändert sich nicht nur das 

„Etikett“, sondern auch relevante Inhalte des SGB II. 

Bedauerlicherweise gehen die Änderungen bisher vorrangig in Richtung einer großzügigeren 

Leistungsgewährung. So werden die Sanktionsmöglichkeiten deutlich eingeschränkt, die 

Vermögensanrechnung für zwei Jahre weitgehend ausgesetzt und danach großzügiger gestaltet. 

Diese Abkehr von dem Grundsatz einer „Aktivierung statt Alimentierung“ ist arbeitsmarktpolitisch 

sehr problematisch. 

Die bisherige Eingliederungsvereinbarung, die einen verpflichtenden Charakter hatte, wird gegen 

eine Kooperationsvereinbarung ausgetauscht, die weit weniger verbindliche Regeln hat. Es ist 

fraglich, ob die einseitigen „Verbesserungen“ bzw. Erleichterungen für Leistungsbezieher zu mehr 

Integration in Beschäftigung führen oder eher die Verweildauer im Hilfesystem verlängern. 

Besonders kritisch ist anzumerken, dass die Leistungsverbesserungen mit deutlich erhöhten Kosten 

für die Beitrags- und Steuerzahler verbunden sind. Bereits im kommenden Jahr liegen die 

Mehrkosten insgesamt bei 649 Mio. Euro und steigen bis 2026 auf knapp 1,7 Mrd. Euro an. Dabei 

wird nicht berücksichtigt, dass die Bürger und damit diejenigen, die die zusätzlichen Ausgaben 

finanzieren müssen, derzeit ohnehin durch die hohe Inflation im Gesamtkontext von Corona-Krise, 

Ukraine-Krieg und Energieknappheit leiden. Es ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für pauschale 

Leistungsausweitungen in den Sozialsystemen, sondern für einen äußerst sparsamen Umgang mit 

den Mitteln. Bürger und Betriebe sollten, soweit es geht, entlastet und nicht zusätzlich belastet wer-

den. 

Insofern haben vor allem die geplanten Maßnahmen zu geringerer bzw. vorübergehend ausgesetzter 

Vermögensanrechnung sehr fragwürdige Verteilungswirkungen. Es dürfte Menschen mit niedrigen 

und mittleren Einkommen nicht vermittelbar sein, dass sie sich eventuell kein Wohneigentum leisten, 

kein Vermögen aufbauen können und täglich zur Arbeit erscheinen müssen, während Neuzugänge 



zum Bürgergeld in dieser Hinsicht geschont werden. Insofern hat das geplante Bürgergeld eine 

fragwürdige soziale Unwucht. 

Offen bleiben beim jetzigen Referentenentwurf für das Bürgergeld auch einige relevante Punkte. So 

war im Koalitionsvertrag die Neureglung des Hinzuverdienstes zum Bürgergeld vereinbart wurden, 

mit dem Ziel, die Anreize für eine Aufnahme einer Beschäftigung zu stärken. Falls dies noch 

nachträglich eingefügt wird ist darauf zu achten, dass die Regelung nicht in dem Sinne großzügiger 

werden, dass sich die Zahl der Leistungsberechtigten und damit die Kosten deutlich erhöhen. 

Ebenfalls fehlt eine Neuregelung der Beiträge von Bürgergeldempfängern zur gesetzlichen Kranken- 

und Pflegeversicherung. Die diesen Systemen zufließenden Mittel sind keineswegs kostendeckend. 

Die Beiträge sollten statt ca. 100 Euro (für die Krankenversicherung) im Rahmen der 

durchschnittlichen Aufwendungen pro Versicherten in Höhe von ca. 300 Euro liegen. Ansonsten setzt 

sich die verdeckte Umverteilung zu Lasten der Beitragszahler fort mit entsprechendem Druck auf die 

Beitragssätze. Das Ziel, die Obergrenze der paritätischen Finanzierung der Sozialversicherung bei 40 

Prozent zu halten, wäre massiv gefährdet. 

Der ZDH fordert daher eine Anhebung der Beiträge für Bürgergeld-Empfänger aus Steuermitteln auf 

ein angemessenes kostendeckendes Niveau. Damit würden der GKV jährlich 10 Mrd. Euro insgesamt 

zukommen. Die vage Ankündigung im Koalitionsvertrag, „höhere Beiträge“ für Bezieher von 

Bürgergeld aus Steuermitteln zu finanzieren, reicht nicht aus. 

Zu begrüßen ist allerdings, dass bisher keine grundlegende Neuberechnung der Leistungen zum 

Bürgergeld vorgesehen ist. Aus oben genannten Gründen wäre es der falsche Zeitpunkt, die 

Leistungen pauschal um 50 oder sogar 150 Euro höher anzusetzen vor dem Hintergrund der starken 

Inflation. Unter den gestiegenen Preisen leider viele Menschen und gerade auch solche mit niedrigen 

Einkommen. Hier sollte besser gezielt z. B. mit Einmalzahlungen geholfen werden. Auch könnten vor 

dem Hintergrund der hohen Inflation Anpassungen des Regelsatzes vorgezogen werden bzw. eine 

unterjährige zusätzliche Anhebung beschlossen werden. An den grundsätzlichen Mechanismen sollte 

allerdings nichts geändert werden. 

Höhere Regelsätze führen dabei nicht nur zu einer deutlichen Ausweitung des Kreises der 

Leistungsberechtigten und dadurch höheren Kosten, sondern auch zwingend zu einer Erhöhung des 

Steuergrundfreibetrags, da diese Werte plausiblerweise gekoppelt sind. Daher sollte die Anpassung 

der Regelsätze mit Blick auf die verbundenen Kosten mit Augenmaß erfolgen. 

 

Im Detail 

 

1. Einführung des Bürgergeldes 

Die Einführung des Bürgergelds wird mit dem Ziel begründet, dass sich Menschen im Leistungsbezug 

stärker auf Qualifizierung, Weiterbildung und Arbeitsuche konzentrieren können sollen. Neben dem 

Arbeitslosengeld II und soll auch das Sozialgeld durch das Bürgergeld abgelöst werden. 

Im Grundsatz ist das Ziel des stärkeren Fokus auf Qualifizierung, insbesondere auf 

abschlussorientierte Weiterbildungen, aus Sicht des Handwerks, das spürbar unter einem 

Fachkräftemangel leidet, zu begrüßen. Dabei ist wichtig, dass sich die Qualifizierungen und 

Weiterbildungen an den Bedarfen am Arbeitsmarkt orientieren und nah an den Betrieben 

stattfinden. Hierzu bedarf es regelmäßiger Praxisphasen, z. B. in Form von Praktika. Der frühzeitige 

Kontakt zu Betrieben ermöglicht zudem einen möglichst reibungslosen Übergang in Beschäftigung 

nach Abschluss von Qualifizierungsmaßnahmen. 



Gleichzeitig zeigt aber die Erfahrung der Jobcenter und Arbeitsagenturen, dass nicht alle 

Arbeitsuchenden eine abschlussorientierte Qualifizierung anstreben oder leisten können. In diesem 

Fällen muss der Fokus weiterhin auf der Integration in Beschäftigung liegen. 

Ob es sinnvoll ist, auch das Sozialgeld durch Bürgergeld abzulösen, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

schwer zu beurteilen. 

 

2. Neue Leistungsgrundsätze 

Die bisherigen Leistungsgrundsätze im SGB II werden neu formuliert (§ 3 SGB II - E). Wichtig ist, dass 

gem. § 3 Abs. 1 Satz 2 weiterhin die Integration in Erwerbstätigkeit vorrangiges Ziel ist („Vorrangig 

sollen Leistungen erbracht werden, die die unmittelbare Aufnahme einer Ausbildung oder 

Erwerbstätigkeit ermöglichen, es sei denn, eine andere Leistung ist für die dauerhafte Eingliederung 

erforderlich.“). 

Zu begrüßen ist, dass der Fokus stärker auf eine nachhaltige Integration gelegt wird und somit auch 

Weiterbildungen zunächst im Vordergrund stehen können. 

Wichtig ist, dass weiterhin Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit Erwähnung finden (§ 3 

Abs. 3 SGB II - E). Sinnvoll wäre es jedoch, zusätzlich die Wirksamkeit als Zielgröße zu benennen. Zu 

oft wurden in der Vergangenheit auch Maßnahmen mit zweifelhaftem Nutzen durchgeführt. In 

diesem Zusammenhang muss aber darauf hingewiesen werden, dass der vorliegende Entwurf in 

vielen Aspekten dem vorgegebenen Grundsatz der Sparsamkeit eben nicht genügt. Denn z. B. die 

höheren Leistungen bei Weiterbildung, die Verstetigung des Aussetzens von 

Vermögensanrechnungen etc. führen zu deutlich höheren Kosten. 

 

3. Karenzzeiten für Wohnen und Vermögen 

In den ersten zwei Jahren des Leistungsbezugs sollen künftig Karenzzeiten für Wohnen und 

Vermögen gelten. In diesem Zeitraum wird demnach bei der Bedürftigkeitsprüfung Vermögen nicht 

berücksichtigt, wenn es nicht erheblich ist (§ 12 Abs. 1-3 SGB II - E). Selbst genutztes Wohneigentum 

soll ebenfalls von der Vermögensberücksichtigung aus-genommen werden (§ 12 Abs. 3 Nr. 5 SGB II - 

E). Hier sollen die Grenzen bei 140 qm für Einfamilienhäuser und 130 qm für Eigentumswohnungen 

bei bis zu 4 Personen gelten. Für jede weitere Person werden zusätzlich 20qm anerkannt. Bei 

Mietwohnungen und selbstgenutztem Wohneigentum sollen die Aufwendungen für Unterkunft und 

Heizung in diesem Zeitraum in tatsächlicher Höhe anerkannt werden (§ 22 abs. 1 Satz 2 und 3 SGB II - 

E). 

Zwar ist es grundsätzlich auch in Anbetracht der aktuellen Lage am Wohnungsmarkt vor allem in 

Ballungszentren sinnvoll, nicht unmittelbar mit Beginn des Leistungsbezugs von den 

Bürgergeldempfängern einen Umzug zu erwarten, wenn der Wohnraum zu teuer bzw. zu groß ist. 

Gleichzeitig darf hier aber auch nicht die Leistungsgerechtigkeit aus dem Blick verloren werden. So ist 

zu bedenken, dass viele derjenigen, die über ihre Steuern die Bürgergeldempfänger finanzieren 

selbst oftmals in bescheiden Wohnverhältnissen leben müssen. Für den sozialen Frieden ist es daher 

wichtig, dass Leistungsempfänger nicht über längere Zeiträume deutlich bessere Wohnbedingungen 

haben als diejenigen, die diese Leistungen finanzieren. 

So sollte insbesondere bei den übernommenen Miet- und Unterkunftskosten in den ersten zwei 

Jahren des Leistungsbezugs ebenfalls eine Erheblichkeitsgrenze gezogen werden – analog zum 

Vermögen. Ebenfalls sollten entsprechende Erheblichkeitsgrenzen hinsichtlich der zulässigen 

Höchstwohnfläche für Haushalte mit weniger als vier Personen in den ersten beiden Jahren 



festgelegt werden. Sind 130 qm bzw. 140 qm für einen Vierpersonenhaushalt noch akzeptabel, so 

sind diese Grenze für Ein- oder Zweipersonenhaushalte doch zu hoch gegriffen. 

 

4. Verbesserungen bei der Vermögensfreistellung 

Künftig sollen während der ersten zwei Jahre für die Vermögensprüfung höhere Freibeträge gelten (§ 

12 Abs. 1-3 SGB II -E), und auch danach sollen die Vermögensprüfung entbürokratisiert und die 

Freibeträge angehoben werden (§ 12 Abs. 4 SGB II -E). Selbstgenutzte Häuser und 

Eigentumswohnungen sollen in größerem Umfang freigestellt werden, wie auch andere 

Vermögensgegenstände. Versicherungsverträge, die der Alterssicherung dienen, sollen grundsätzlich 

nicht als Vermögen berücksichtigt werden. 

Auch bei diesen Plänen gelten die oben genannten Bedenken bezüglich der sozialen Gerechtigkeit 

zwischen Leistungsempfängern und denjenigen, die über ihre Steuern diese Leistungen finanzieren. 

Es darf nicht dazu kommen, dass die hohen Abgaben- und Steuerbelastungen bei Erwerbstätigen 

dazu führen, dass sie nicht in der Lage sind, sich eine größere Wohnung zu leisten, Wohneigentum zu 

erwerben oder umfassendere Altersvorsorge zu betreiben, während Wohneigentum, Vermögen und 

Altersvorsorge von Bürgergeldempfänger in dieser Hinsicht umfassend geschützt werden. Hier 

müssen angemessene Grenzen gelten. Steuerfinanzierte Transferleistungen bei Bedürftigkeit müssen 

immer an Bedingungen geknüpft sein, die nicht zu großzügig ausgelegt werden dürfen. 

So erscheint die Grenze beim Wohnraum nach Ende der Karenzzeit mit 140 qm in einem Haus bzw. 

130 qm bei einer Eigentumswohnung zwar für 4 Personen angemessen. Sie soll aber bereits für eine 

Person gelten. Ebenso sind die Vermögensgrenzen zu hoch angesetzt, nach denen für den 

Haushaltsvorstand 60.000 Euro Selbstbehalt gelten (für jedes weitere Haushaltsmitglied 30.000 

Euro). Hiervon sind offenbar noch gem. § 12 Abs. 4 15.000 Euro pro Person absetzbar. 

Ebenfalls sind die Ausführungen unter § 12 Abs. 3 Nr. 4 bezüglich der Berücksichtigung von 

Altersvorsorgebeträge im Rahmen der Vermögensprüfung zu hinterfragen. So heißt es dort: 

– „4. weitere von der Inhaberin oder dem Inhaber als für die Altersvorsorge bestimmt bezeichnete 

Vermögensgegenstände, unabhängig von der Anlageform, für jedes angefangene Jahr einer 

hauptberuflich selbständigen Tätigkeit, während dessen keine Beiträge an die gesetzliche 

Rentenversicherung, an eine öffentlich-rechtliche Versicherungseinrichtung oder 

Versorgungseinrichtung einer Berufsgruppe entrichtet wurden, maximal jedoch der Betrag, der sich 

ergibt, wenn der zum Zeitpunkt der Antragstellung geltende Beitragssatz zur allgemeinen 

Rentenversicherung nach § 158 des Sechsten Buches mit dem zuletzt festgestellten endgültigen 

Durchschnittsentgelt gemäß Anlage 1 des Sechsten Buches multipliziert und anschließend auf den 

nächsten durch 500 teilbaren Betrag aufgerundet wird.“ 

Es muss darauf hingewiesen, dass sich selbstständige Handwerker nach Ende ihrer 

Pflichtversicherung in der Handwerkerrentenversicherung der gesetzlichen Rentenversicherung 

oftmals weiter freiwillig in der gesetzlichen Rentenversicherung weiterversichern und kleinere 

Beiträge entrichten, gleichzeitig aber privat vorsorgen. Es muss klargestellt werden, dass hier etwaige 

Altersvorsorgebeiträge insgesamt Berücksichtigung finden und nicht an eine Beitragszahlung in ein 

bestimmtes System angeknüpft werden. 

Insgesamt muss aber auch bei der Altersvorsorge gelten, dass entsprechende Vermögen nur bis zu 

einer angemessenen Höhe freigestellt sind, z. B. Ansprüche, die bereits das aktuelle 

Medianeinkommen erreicht haben. 



Nach Ablauf der zwei Jahre, in denen von einer Anrechnung erheblichen Vermögens abgesehen und 

Wohneigentum sowie bestehende Mietverhältnisse geschont werden, soll der Vermögensfreibetrag 

pro Person 15.000 Euro betragen. Es besteht hierbei die Gefahr, dass bei absehbarer längerfristiger 

Hilfebedürftigkeit höhere Vermögen zum Ende dieser Frist nicht mehr vorhanden sind. 

Wenn im Zuge der Sondersituation der Corona-Krise ein vorübergehendes Aussetzen der Regelungen 

zur Vermögensanrechnung nachvollziehbar war, so bieten sich nun gezielte 

Missbrauchsmöglichkeiten. Zumal auch vorher bei Antragstellung offenbar keine Angabe zur 

Vermögenshöhe (außer, dass es nicht „erheblich“ ist) gemacht werden müssen, dürfte auch nicht 

nachvollziehbar sein, ob bis zum Übergang nach zwei Jahren überschüssige Vermögen verbraucht 

wurden. 

 

5. Erhöhte Freibeträge für Schülerinnen und Schüler, Studierende und Auszubildende 

Die Grundabsetzbeträge für Schülerinnen und Schüler, Studierende und Auszubildende (bis 25. Jahre) 

sollen erhöht werden (§ 11a Abs. 7 und § 11b Abs. 2b SGB II -E). Ziel ist, die Erfahrung zu stärken, 

dass sich eine Arbeitsaufnahme auszahlt. 

Dies ist positiv zu bewerten, denn es bietet sich hierdurch ein Anreiz zur Aufnahme beziehungsweise 

zum Aufrechterhalten einer Beschäftigung für junge Menschen in Bedarfsgemeinschaften. Kritisch ist 

jedoch zu anzumerken, dass kein Unterschied zwischen den Einkommen Auszubildender, welches ja 

vor dem Hintergrund der Mindestausbildungsvergütung eine gewisse Höhe haben muss, und 

Einkommen von Schülerinnen und Schülern gemacht wird. Letztere dürfen nach der Lesart des neuen 

§ 11b Abs. 2b SGB II - E 520 Euro pro Monat anrechnungsfrei „hinzuverdienen“. Schülerinnen und 

Schüler müssen diese Einkommen aber im Gegensatz zu Azubis regelmäßig durch Erwerbstätigkeit 

zusätzlich zum Schulunterricht erarbeiten. Ggf. sollte hierfür eine niedrigere Grenze angesetzt 

werden, um zu verhindern, dass bei Schülerinnen und Schüler durch eine Erwerbstätigkeit die 

schulische Leistung leidet. 

 

6. Weiterentwicklung des Eingliederungsprozesses - Einführung eines Kooperationsplans zur 

Verbesserung der Teilhabe mit Vertrauenszeit 

Die bisherige Eingliederungsvereinbarung im SGB II soll durch einen von Leistungsberechtigen und 

Integrationsfachkräften gemeinsam erarbeiteten Kooperationsplan, dem „Kernelement des 

Bürgergeld-Gesetzes“, abgelöst werden, in welchem eine gemeinsame Eingliederungsstrategie 

dokumentiert werden soll (§ 15 SGB II - E). In den ersten sechs Monaten nach Abschluss soll demnach 

eine „Vertrauenszeit“ gelten (§ 15a SGB II -E), in der keine Anordnung von Maßnahmen mit 

Rechtsfolgenbelehrung ergehen sollen, um eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe zu gewährleisten. 

Erst nach dieser Zeit können Rechtsbelehrungen festgelegt werden, wenn Absprachen zu 

Mitwirkungspflichten (Eigenbemühungen, Maßnahmeteilnahmen und Bewerbungen auf 

Vermittlungsvorschläge) nicht eingehalten werden (§ 15a Abs. 2 SGB II -E). 

Einladungen zur Vorsprache im Jobcenter sollen hingegen stets weiterhin mit Rechtsfolgen verknüpft 

werden können (§ 31a Abs. 1 SGB II -E). Für Konfliktfälle im Zusammenhang mit der Erarbeitung, 

Durchführung und Fortschreibung des Kooperationsplans soll ein unabhängiger 

Schlichtungsmechanismus geschaffen werden (§ 15b SGB II -E). 

Betreffend Eigenbemühungen außerhalb der Wahrnehmung von Terminen wird das Bürgergeld in 

den ersten sechs Monaten des Bezugs damit de facto zu einem bedingungslosen Grundeinkommen. 

Das ist kritisch zu bewerten, da gerade in der ersten Zeit des Leistungsbezugs (sofern nicht eine Zeit 



des Bezugs von Arbeitslosengeld vorangegangen ist) die Übergangswahrscheinlichkeit (zurück) in 

Beschäftigung am höchsten ist. Je länger der Bezug dauert, umso schwieriger ist erfahrungsgemäß 

die Wiedereingliederung in Beschäftigung. Auch werden Qualifikation mit der Zeit entwertet. Je 

schneller die Reintegration in Arbeit gelingt, umso geringer der Qualifikationsverlust. 

In diesem Sinne sollten daher weitere „Ausnahmetatbestände“ von der Rechtsfolgenfreiheit in den 

ersten sechs Monaten neben der Wahrnehmung von Terminen festgeschrieben werden, so z. B. die 

Teilnahme an Integrationskursen, an (berufsbezogener) Deutschsprachförderung oder 

Bewerbungstraining. 

Es bleibt abzuwarten, wie dieser deutlich großzügigere Ansatz künftig in den Jobcentern und 

gemeinsamen Einrichtungen umgesetzt wird. Fakt ist, dass schon zuletzt Sanktionen für mangelnde 

Mitwirkung von den Jobcentern nur in geringem Umfang und auch nur bei gravierendem 

Fehlverhalten eingesetzt wurden. Die neuen Regelungen drücken auch eine Art Misstrauen 

gegenüber den Integrationsfachkräften der Jobcenter aus, Sanktionen angemessen und mit 

Augenmaß einzusetzen. Eine Evaluierung der neuen Regelungen sollte daher unbedingt die 

Erfahrungen und Bewertungen der Integrationsfachkräfte berücksichtigen. 

Zumindest tragen die konkretisierenden Regelungen zur Erreichbarkeit in dem neuen § 7b SGB II - E 

den Anforderungen an die Mitwirkungspflicht im Rahmen der Wahrnehmung von Termin Rechnung. 

Widersprüchlich erscheinen hingegen die Ausführungen zur Vertrauenszeit in § 15a SGB II -E. Danach 

endet sie, wenn Vereinbarungen nicht eingehalten werden, aber nicht in den ersten sechs Monaten. 

Offen bleibt dabei, wie lange eine „Vertrauenszeitperiode“ andauern soll. Außerdem soll gem. Abs. 3 

eine neue Vertrauenszeit beginnen, wenn die Mitwirkungspflichten (wieder) erfüllt werden. Hier 

bedarf es einer klaren Regelung, damit das Instrument für die Jobcenter handhabbar und 

rechtssicher wird und die Kunden Klarheit über ihre Pflichten haben. 

 

7. Vorrang von Renten 

Das Vorhaben, mit der Streichung der Verpflichtung zur Inanspruchnahme einer vorzeitigen und 

abschlagbehafteten Rente ab 63 in § 12a Nummer 1 („In § 12a Nummer 1 werden die Wörter „bis zur 

Vollendung des 63. Lebensjahres gestrichen“), anderen Leistungen wie Rentenansprüchen Vorrang 

vor Bedürftigkeitsleistungen wie dem neuen Bürgergeld zu gewähren, ist nachdrücklich zu kritisieren. 

Entsprechend sollen solche Aufforderungen von Seiten der Jobcenter für Rentenzugänge ab dem 31. 

Dezember 2022 unzulässig sein (§ 65 Abs. 2 SGB II - E). 

Dies widerspricht im Übrigen im Grundsatz der ebenfalls neu ins Gesetz aufgenommenen richtigen 

Regelung zur Vorrangigkeit anderer Mittel zur Beseitigung der Hilfebedürftigkeit auf anderen Wegen 

gem. § 3 Abs. 5 SGB II - E. 

Hier besteht im Übrigen die Gefahr, dass Arbeitslosigkeit und Bürgergeldbezug als Übergang in die 

Renten genutzt werden. Einem 24-monatigen Bezug von Arbeitslosengeld kann dann ein weiterer 24-

monatiger Bezug von Bürgergeld folgen, in dem weder Vermögen, noch Wohneigentum, noch 

gemieteter Wohnraum angerechnet werden. Auch arbeitsmarktpolitisch sind solche de facto 

Frühverrentungsansprüche für eine Ausschöpfung des Erwerbspersonenpotentials abzulehnen. 

 

8. Ganzheitliche Betreuung 

Eine ganzheitliche Betreuung (Coaching) zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit von 

Leistungsberechtigten mit komplexen Problemlagen und Marktferne soll künftig möglich sein (§ 16k 



SGB II - E). Hiermit können auch Dritte beauftragt werden. Das Coaching soll 

beschäftigungsbegleitend erfolgen können. 

Die Ausweitung der Möglichkeiten zu einer möglichst engmaschigen und individuellen Betreuung von 

Bürgergeldempfängern ist grundsätzlich zu begrüßen. Entsprechende Programme haben in der 

Vergangenheit gezeigt, dass hierdurch die Wahrscheinlichkeit zum Verlassen des Hilfesystems und 

zur Aufnahme einer Beschäftigung signifikant erhöht werden können. 

 

9. Abschaffung des Vermittlungsvorrangs, Einführung eines Bürgergeldbonus sowie Verbesserung 

der Anreize und Möglichkeiten für Weiterbildung 

Der Vermittlungsvorrang im SGB II soll analog zu den Regelungen im SGB III eingeschränkt werden, 

um eine möglichst dauerhafte Integration in Erwerbstätigkeit zu stärken (vgl. § 3 Abs. 1 SGB II - E). 

Die Chance für eine dauerhafte Integration in Beschäftigung ist für Personen mit einem 

Berufsabschluss deutlich höher als für Personen ohne Berufsabschluss. Es ist daher zu begrüßen, 

wenn der Vermittlungsvorrang im SGB II zugunsten einer dauerhaften Beschäftigung eingeschränkt 

wird und leistungsberechtigten Personen ohne Berufsabschluss damit die Aufnahme einer 

Berufsausbildung ermöglicht wird. Zu begrüßen ist ebenfalls, dass Umschulungen bei Bedarf nicht 

um ein Drittel der regulären Ausbildungszeit verkürzt werden müssen, sondern genauso lange wie 

eine reguläre Ausbildung dauern kann. Dies kann nach den langjährigen Erfahrungen aus der 

Erwachsenenweiterbildung mit sehr heterogenen Teilnehmenden die individuellen Aussichten auf 

einen erfolgreichen Abschluss erhöhen. Sowohl die Einschränkung des Vermittlungsvorrangs als auch 

die bedarfsgerechte Anpassung der Umschulungsdauer können damit aus bildungspolitischer 

Perspektive zur Fachkräftesicherung im Handwerk beitragen. 

Bei Teilnahme an einer berufsabschlussbezogenen Weiterbildung im SGB II und SGB III soll künftig ein 

monatliches Weiterbildungsgeld in Höhe von 150 Euro gewährt werden (§ 87a Abs. 2 SGB III - E). Die 

Prämienregelungen für den erfolgreichen Abschluss der Zwischen- und Abschlussprüfung sollen 

entfristet werden. Auch bei anderen Maßnahmen, die für eine nachhaltige Integration von 

besonderer Bedeutung sind, soll ein „Bürgergeldbonus“ von monatlich 75 Euro zusätzlich zum 

Bürgergeld möglich sein (§ 16j SGB II - E), wenn die Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung 

mindestens 8 Wochen dauern, es sich um berufsvorbereitende Maßnahmen, eine 

Einstiegsqualifizierung oder die Vorphase der Assistierten Ausbildung handelt. 

Die Einführung eines monatlichen Weiterbildungsgeldes und eines Bürgergeldbonus während der 

Vertrauenszeit der Agentur für Arbeit ist zu befürworten, da es die Motivation zum Antritt und zum 

Durchhalten einer solchen Maßnahmen dauerhaft und kontinuierlich stärkt. Außerdem fallen bei 

Durchführung einer Weiterbildung auch regelmäßig ein Mehraufwand für die Geförderten an, z. B. 

für Transport, Verpflegung oder Kleidung. Vor diesem Hintergrund ist ein monatliches 

Weiterbildungsgeld zusätzlich zu den Bürgergeld-Leistungen durchaus gerechtfertigt. 

Kritisch ist zu bewerten, dass die Weiterbildungsprämien für erfolgreich bestandenen Zwischen- und 

Abschlussprüfungen erhalten bleiben, die immerhin 1.000 Euro für die Zwischenprüfung und 1.500 

Euro für die bestandene Abschlussprüfung betragen. Damit werden für die Geförderten neben 1.800 

Euro pro Jahr an Weiterbildungsgeld noch zusätzlich 2.500 Euro als Prüfungsprämien aufgewendet. 

Allein vor dem Hintergrund einer anzustrebenden Kostenneutralität bzw. der Vermeidung von 

Mehrkosten wäre es sinnvoll, wenn die Abschlussprämien im Gegenzug zu dem monatlichen 

Weiterbildungsgeld gestrichen würden. Darüber hinaus stellen sie reine Belohnungen dar, die aber 

im Gegensatz zu monatlichen Zuschüssen von regulär Auszubildenden als ungerecht empfunden 

werden, denn Azubis erhalten eben keine Prämien für bestandene Prüfungen. 



Sehr zweifelhaft ist zudem die Übertragung der Bildungsprämie im Umfang von 2.500 Euro insgesamt 

und des neu eingeführten Weiterbildungsgeldes von monatlich 150 Euro auf Personen aus dem 

Rechtskreis SGB III (§ 87a SGB III - E). Es sollte von einer deutlich höheren Weiterbildungsbereitschaft 

und einem größeren Durchhaltevermögen im Rechtskreis des SGB III ausgegangen werden. Auf Basis 

der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit (bzw. Sparsamkeit) sollten derartig teure 

Instrumente nur bei besonders förderbedürftigen Personen eingesetzt werden. 

Die tatsächlichen arbeitsmarktpolitischen Auswirkungen der Einschränkung des 

Vermittlungsvorrangs sollten zeitnah evaluiert werden. 

 

10. Umsetzung des Urteils des BVerfG - Neuregelung der Leistungsminderungen 

Das Bundesverfassungsgericht fordert eine Neuregelung der Leistungsminderungen bei Verstößen 

gegen die Mitwirkungspflicht, die in diesem Gesetz umgesetzt werden sollen. So sollen 

Leistungsminderungen wegen wiederholter Pflichtverletzungen und Meldeversäumnisse gem. § 31a 

Abs. 1 SGB II -E höchstens 30 Prozent des monatlichen Regelbedarfs betragen, während die Kosten 

der Unterkunft und Heizung nicht gemindert werden sollen. 

Bei einer außergewöhnlichen Härte soll hiervon Abstand genommen werden (§ 31a Abs. 3 SGB II - E). 

Auch sind Leistungsminderungen aufzuheben, wenn die Leistungsberechtigten die 

Mitwirkungspflichten nachträglich erfüllen oder glaubhaft erklären, ihren Pflichten nun 

nachzukommen (§ 31a Abs. 1 SGB II - E). Es soll für die Betroffenen die Möglichkeit geben, die 

Umstände ihres Falles persönlich vorzutragen. Bei wiederholten Pflichtverletzungen soll das 

Jobcenter sie „aufsuchend beraten“. 

Auch die bisherigen verschärften Sonderregelungen für unter 25-Jährige sollen entfallen (§31a Abs. 6 

SGB II - E). Für diese Personen soll im Fall einer Leistungsminderung ein Beratungs- und 

Unterstützungsangebot gemacht werden. 

Mit den nun vorgesehenen Regelungen wird das Urteil des Bundesverfassungsgerichts umgesetzt. 

Vor diesem Hintergrund sind umfassendere Sanktionen auch bei sehr schwerwiegenden 

Pflichtverletzungen nicht mehr möglich. 

Es ist zweifellos wichtig, mit den Betroffenen möglichst im Gespräch zu bleiben und die Ursachen für 

die Pflichtverletzung zu identifizieren und möglichst Abhilfe zu schaffen. Es bleibt abzuwarten, wie 

sich die neuen Regelungen auswirken. Wichtig ist, dass die Jobcenter und gemeinsamen 

Einrichtungen die Möglichkeiten des Gesetzes künftig ausschöpfen und sowohl die Kommunikation 

mit den Betroffenen suchen als auch unter den zutreffenden Voraussetzungen Sanktionen 

aussprechen. Die Auswirkungen der Neureglungen sollten evaluiert werden, um ggf. im Rahmen der 

Möglichkeiten nachzubessern. 

 

11. Entfristung des Sozialen Arbeitsmarktes 

Der Soziale Arbeitsmarkt im Rahmen der „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ (§ 16i SGB II) zur öffentlich 

geförderten Beschäftigung besonders arbeitsmarktferner Menschen soll entfristet und dauerhaft 

verankert werden. Bisher war die Regelung bis zum 31. Dezember 2024 befristet. 

Die vorzeitige Entfristung des Instruments zum „Sozialen Arbeitsmarkt“ ist abzulehnen. Es sollte 

stattdessen – wir ursprünglich geplant – die Evaluierung des erst zum 1. Januar 2019 eingeführten 

Instrumentes abgewartet werden. Das Instrument der Teilhabe am Arbeitsmarkt sieht eine 5-jährige 

Förderung, beginnend mit einem 100prozentigen Lohnersatz in den ersten beiden Jahren sowie eine 



Abschmelzung auf bis zu 70 Prozent im fünften Jahr vor. Das bedeutet, dass keine Person auf den der 

hierfür geschaffenen Stellen bisher die Förderung komplett durchlaufen hat. Insofern kann 

überhaupt nicht beurteilt werden, ob die Förderung zu einer erfolgreichen Integration in 

ungeförderte Beschäftigung im Anschluss beigetragen hat. 

Ein umfassender Sozialer Arbeitsmarkt ist in Zeiten eines verschärften Fach- und 

Arbeitskräftemangels nicht zeitgemäß. Besser als die umfangreich und für lange Zeiträume 

geförderte Beschäftigung wäre, arbeitsmarktnahe Maßnahmen und Erprobungen in Betrieben zu 

fördern. Da die Betriebe, gerade auch im Handwerk, händeringend nach Fach- und Arbeitskräften 

suchen, sind die Chancen für Erwerbslose deutlich gestiegen, auch ohne die nötigen Qualifikationen 

beschäftigt zu werden. Hierfür sind begleitende Maßnahmen der Qualifizierung und des Coachings 

erfahrungsgemäß sinnvoll. Dort sollte der aktuelle arbeitsmarktpolitische Fokus liegen. 

 

12. Bagatellgrenze 

Zur Rechtsvereinfachung, die insbesondere die Verwaltung entlasten soll, wird eine so-genannte 

Bagatellgrenze für Rückforderungen eingeführt (vgl. § 40 Abs. 1 Satz 2 und 3 SGB III - E). Konkret soll 

hierbei gemäß § 41a Abs. 6 Satz 3 SGB II - E künftig gelten: „Überzahlungen, die nach der Anrechnung 

fortbestehen, sind zu erstatten, sofern sie insgesamt mindestens 50 Euro für die Gesamtheit der 

Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft betragen.“ 

Die Einführung von verwaltungsvereinfachenden Bagatellgrenzen sind zu begrüßen. Nicht 

nachvollziehbar ist allerdings, dass die Bagatellgrenze von 50 Euro ausschließlich für Überzahlungen 

an Leistungsempfänger gelten soll. Es sollte auf jeden Fall auch umgekehrt eine Bagatellgrenze für 

Unterzahlungen geben, die ggf. auch niedriger liegen könnte, um Härten zu vermeiden. Ansonsten 

dürfte der Effekt der Verwaltungsentlastung sehr begrenzt sein. 

 


