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Hannover, 21. Januar 2019 

 

 

 

Bericht über die mündliche Verhandlung „Sanktionen im SGB II“ 

vom Dienstag, 15. Januar 2019 vor dem Bundesverfassungsgericht 

 

Verfahren: 1BvL 7/16 

 

 

 

Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichtes verhandelte am 15. Januar 

2019 in Karlsruhe eine Vorlage des Sozialgerichts Gotha. Gegenstand waren die 

Sanktionen, die der Gesetzgeber in §§ 31, 31a, 31b SGB II geregelt hat. 

 

Der Unterzeichner nahm für den Deutschen Sozialgerichtstag e. V. als 

sachverständigen Dritten teil. 

 

 

A. Hintergrund 

 

Das Sozialgericht Gotha hatte dem Bundesverfassungsgericht einen 

Sachverhalt zur Entscheidung vorgelegt, weil es die einschlägigen Vorschriften 

für verfassungswidrig hält. Durch die Kürzungen des Arbeitslosengeldes II im 

Falle von Pflichtverletzungen werde in das Recht auf ein menschenwürdiges 

Existenzminimum aus Artikel 1 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 20 Abs. 1 des 

Grundgesetzes eingegriffen. Der Gesetzgeber habe das Existenzminimum mit 

der Entscheidung über die Höhe des Regelbedarfs aber fixiert; dies dürfe nicht 

unterschritten werden. Im Fall einer Leistungskürzung werde der Bedarf nicht 

gedeckt, obwohl er sich tatsächlich nicht geändert habe. Damit verletze der 

Gesetzgeber das Gebot, eine menschenwürdige Existenz jederzeit realistisch zu 

sichern. Die Regelungen verstießen ferner gegen das Grundrecht der 

Berufsfreiheit aus Artikel 12 Grundgesetz, denn eine sanktionierte Arbeitspflicht 

beeinträchtige die Berufswahlfreiheit und sei mittbarer Arbeitszwang. Auch stelle 

sich die Frage, ob der Gesetzgeber gegen das Recht auf Leben und körperliche 

Unversehrtheit aus Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz verstoße, wenn mit den 

Sanktionen die Gesundheit der Leistungsberechtigten gefährdet werde. 

 



B. Vorbetrachtung zur Verhandlung 

 

Bereits im weiten Vorfeld als auch direkt vor der mündlichen Verhandlung des 

BVerfG und auch immer wieder in der Verhandlung wurde über einen 

Betroffenheitsfaktor von Leistungsberechtigten in einem Umfang von lediglich  

3 % der erwerbsfähigen Leistungsberechtigen gesprochen. Diese sog. ‚3 % 

Legende‘ zog sich durch die gesamte Verhandlung und wurde nicht ernsthaft in 

Frage gestellt.  

 

Bei näherer Betrachtung der statistischen Daten über die Sanktionen im SGB II 

ergibt sich hingegen ein anderes Bild. Maßgeblich hat hier das Bremer Institut für 

Arbeitsmarktforschung und Jugendberufshilfe (BIAJ) bereits am 27. November 

2018 eine Analyse als Jahresvergleich vorgelegt. In seiner Stellungnahme vom 

3. Dezember 2018 wird der Darstellung einer 3 % Betroffenenquote (eine 

ursprünglich von der FDP aufgestellte Behauptung) ausdrücklich widersprochen.  

 

Die in 2017 neu sanktionierten erwerbsfähigen Leistungsberechtigten von 

419.502 Personen ergäben nämlich nur dann einen Anteil von „rd. 3 %“, wenn 

die Statistik der Bundesagentur für Arbeit in 2017 eine Grundgesamtheit von 

nahezu 14 Mio. erwerbsfähigen Leistungsberechtigten gezählt hätte. Das sei 

aber nicht der Fall. In der Betrachtung des BIAJ für den Zeitraum August 2017 

bis Juli 2018 wird von einer Anzahl von neu festgestellten Sanktionen in Höhe 

von 923.519 auf der Grundlage der amtlichen Statistik ausgegangen. Dies führt 

hinsichtlich der quotalen Betrachtung für diesen 12- Monatszeitraum zu einer 

durchschnittlichen Quote sanktionierter Leistungsempfänger von 21,7 %. 

Spitzenreiter ist das Land Berlin mit 37 %, Niedersachsen liegt immerhin noch 

bei 20,9 % sanktionierten Leistungsempfängern (Anlage 1). 

 

 

C. Vorbesprechung mit den Beteiligten und sachverständigen Dritten 

 

In der Vorbesprechung ab 9:00 Uhr, die vom Vizepräsidenten und der 

Berichterstatterin Prof. Dr. Baer durchgeführt wurde, wurden die geladenen 

Beteiligten und die sachverständigen Dritten in das Verfahren eingeführt. Für die 

Bundesregierung nahmen Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil und BMAS-

Staatssekretärin Leonie Gebers sowie die Prozessbevollmächtigten der 

Bundesregierung teil. Der Vorsitzende stellte zunächst die Anwesenheit 

sämtlicher geladener Teilnehmer fest. Er bat im Übrigen angesichts der großen 

Anzahl der Teilnehmer um kurze Redebeiträge. 



Die Teilnehmer sollten davon ausgehen, dass dem Senat der komplette 

Akteninhalt bekannt ist; insofern dürfe auf Wiederholungen verzichtet werden, wo 

sie nicht zwingend erforderlich sind. Die Verhandlung werde mit einer Einführung 

durch die Bundesregierung und die Klägerbevollmächtigte beginnen. Für die 

weiteren Äußerungen sei jeweils ein Zeitrahmen von max. 5, eher 3 Minuten 

vorgesehen. Man plane eine Mittagspause um 13:00 Uhr. Frau Prof. Dr. Baer 

wies als Berichterstatterin darauf hin, dass die Vorlage und die mündliche 

Verhandlung lediglich den Bereich umfassten, der vom Sozialgericht Gotha als 

verfassungsstreitig angesehen wurde. Insoweit beschränke sich der Gegenstand 

der mündlichen Verhandlung auf die Untersuchung der Verfassungsmäßigkeit 

von Sanktionen aufgrund von Pflichtverletzungen. Dies schließe die 

unterschiedliche Behandlung von unter 25-Jährigen ebenso aus wie die nähere 

Betrachtung der Regelsätze oder die Diskussion um ein sog. bedingungsloses 

Grundeinkommen. Darüber hinaus werde der Senat sich nicht mit Einzelfällen 

befassen und insbesondere auf empirische Erkenntnisse Wert legen. 

 

 

D. Mündliche Verhandlung 

 

Für die mündliche Verhandlung war vorab eine umfassende 

Verhandlungsgliederung (Anlage 2) bekanntgegeben worden, die der Erste 

Senat auch umfassend und erschöpfend abarbeitete. Verhandelt wurde vor dem 

Ersten Senat in folgender Besetzung (von links nach rechts): 

 

Bundesverfassungsrichterin/Bundesverfassungsrichter Prof. Dr. Henning 

Radtke, Dr. Yvonne Ott, Dr. Andreas L. Paulus, Prof. Dr. Susanne Baer, 

Vorsitzender und Vizepräsident Prof. Dr. Stephan Harbarth, Prof. Dr. Johannes 

Masing, Prof. Dr. Gabriele Britz, Dr. Josef Christ. 

 

 Von Beginn der Verhandlung an wurden zwei Dinge besonders 

deutlich: 

 

1. Der Vorsitzende des Ersten Senats leitete die Verhandlung 

konsequent, fair und stringent. 

2. Nicht zu verkennen war eine kritische Haltung des Senats sowohl 

gegenüber den Sanktionsregelungen als auch gegenüber der 

Verwaltungspraxis, die insbesondere bei den vom Gericht gestellten 

Fragen zum Ausdruck kam. 

 



 Die Berichterstatterin schilderte die Vorlage des Sozialgerichts Gotha und 

den genauen Kerngegenstand (s. Vorlage und Verhandlungsgliederung). 

Sie wies darauf hin, dass die Sanktionen unmittelbar mit den Zielsetzungen 

des Gesetzes „Fördern und Fordern“ verknüpft seien. Dies dokumentiere 

sich u. a. durch die Regelung in § 31 Abs. 1 Nr. 2 SGB II sowie in § 31 Abs. 

1 Nr. 3 SGB II. Die Berichterstatterin trug kritisch vor, dass der Gesetzgeber 

eine zwingende Rechtsfolge beim Vorliegen eines Tatbestandes 

vorgesehen habe, die dann auch für drei Monate bestand hätte. Ermessen 

würde den Behörden nicht eingeräumt, auch nicht, soweit eine Mitwirkung 

zeitnah nachgeholt würde. Der Gesetzgeber habe ein durchweg 

pauschales Vorgehen vorgesehen. 

 

Zur Vermeidung von Härten hätte der Gesetzgeber lediglich in § 31 Abs. 1 

Nr. 3 SGB II im Rahmen der Mitwirkungspflichten und deren Verletzung 

über die die dem Leistungsempfänger obliegende Darlegung und den 

Nachweis eines wichtigen Grundes eine Möglichkeit geschaffen. Daneben 

sehe § 31a Abs. 3 SGB II bei einer Minderung von mehr als 30 % eine 

Ermessungsentscheidung der Behörde über ergänzende Sachleistungen 

und geldwerte Leistungen vor. In Fällen des Wegfalls des 

Arbeitslosengeldes II bestimme § 31a Abs. 1 Satz 6 SGB II darüber hinaus, 

dass bei einer nachträglichen Pflichterfüllung der Wegfall des 

Arbeitslosengeldes auf 60 % Kürzung im Rahmen einer 

Ermessensentscheidung vermindert werden könne. Die Berichterstatterin 

erklärte, dass die Verfassungsbeschwerde (s. Einführung oben) sich auch 

auf die Berufsfreiheit nach Artikel 12 Grundgesetz und den Schutz des 

Lebens und der Gesundheit aus Artikel 2 des Grundgesetzes richte. 

 

 Statement der Bundesregierung (Arbeits- und Sozialminister Hubertus 

Heil) 

 

Der Minister wies auf die Richtigkeit und Bedeutung der Regelungen zur 

Sanktionierung hin. Das SGB II habe den Grundsatz der aktivierenden 

Arbeitsmarktpolitik implementiert und verstetigt. Dem liege das prinzipielle 

Verständnis zugrunde, das Arbeit mehr sei als Broterwerb. Dabei sollte das 

Fördern gegenüber dem Fordern im Mittelpunkt stehen. Allerdings beinhalte 

dies auch eine quasi doppelte Verantwortung, nämlich einerseits die des 

Sozialstaates gegenüber dem Einzelnen, andererseits die Verantwortung 

des Einzelnen gegenüber dem Sozialstaat. 

 

 



Für die Bundesregierung sei die Frage der Sanktionen auch mit der Frage 

des – abzulehnenden - bedingungslosen Grundeinkommens verknüpft, das 

etabliert würde, gäbe es keine Sanktionen (mehr). Der Minister wies auf die 

tatsächliche Entwicklung der Sanktionen hin und nannte in diesem 

Zusammenhang auch die 3 %-Betroffenenquote, die zeige, dass 

Sanktionierung kein Massenphänomen sei. Es handele sich bei den 

Sanktionen überwiegend um Meldeversäumnisse, die ohnehin 

überwiegend im Verantwortungsbereich der Leistungsberechtigten lägen. 

Daran schloss sich ein „Werbeblock“ über das Teilhabechancengesetz und 

die Erfolge der Arbeit der Bundesregierung an. Des Weiteren wies der 

Minister darauf hin, dass im Jahr 2014 der Versuch unternommen worden 

sei, den Grundsatz des Förderns weiter zu entwickeln; diese 

Reformüberlegungen - auch zu den Sanktionen - seien aber nicht 

mehrheitsfähig gewesen, was er bedauere. 

 

 Stellungnahme der Prozessbevollmächtigten des Klägers  

 

Die Prozessbevollmächtigte erläuterte insbesondere, dass es zwar nur 

eine geringe Zahl von Gerichtsverfahren gebe, aber von einer hohen 

Dunkelziffer von Betroffenen auszugehen sei, die sich nicht zur Wehr 

setzten und dies auch nicht könnten. Die Behörden/Jobcenter würden hier 

ein reines Prinzip des Forderns durchsetzen, das sich in keiner Weise an 

den Interessen der Betroffenen orientiere. Das Verwaltungsverfahren sei 

geprägt von äußerst defizitärer Sachverhaltsaufklärung, Vor-

eingenommenheit gegenüber und psychischer Beeinträchtigung der 

Betroffenen. Bei ihren Mandanten wie bei vielen anderen würden 

Resignation und Existenzangst die Folge sein. Insbesondere der 

Sanktionszeitraum wirke demotivierend und in keiner Weise pädagogisch, 

sondern werde als Bestrafung wahrgenommen. Die Sanktionen an sich 

seien eben nicht die ultima ratio, sondern würden pauschal ohne Rücksicht 

auf den Einzelfall verhängt. 

 

 Zu Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde 

 

Der Vorsitzende ging danach kurz auf die Zulässigkeit der Vorlage des 

Sozialgerichts Gotha ein. Während die erste Vorlage noch mit 

Zulässigkeitsfehlern behaftet gewesen sei, könne im anhängigen Verfahren 

die Zulässigkeit festgestellt werden. Dazu bestand kein Erörterungsbedarf 

der Beteiligten. 

 



D.1 Verfassungsrechtliche Maßstäbe  

 

 Bundesregierung 

Rechtsanwalt Karpenstein, einer der beiden Prozessbevollmächtigten der 

Bundesregierung, führte im Wesentlichen aus, dass es bei der Frage der 

Sanktionen zentral auf die Eigenverantwortung des Einzelnen ankomme. Dieser 

könne die freie Entscheidung zwischen der erforderlichen Selbsthilfe oder einer 

Ablehnung treffen. Die Leistungsminderungen erfolgten unter Wahrung der 

Verhältnismäßigkeit und des Übermaßverbotes. Dazu verwies der 

Bevollmächtigte auf die Rechtsprechung des BVerfG zum Existenzminimum. 

Faktisch, so scheine es, würde im jetzigen Verfahren von Klägerseite ein mit der 

bisherigen verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung nicht vereinbares 

reduziertes Existenzminimum konstruiert. Die Bundesregierung sei jedoch der 

Auffassung, dass die Regelungen zur Existenzsicherung keine direkte 

Verletzung oder Einschränkung der Menschenwürde auslöst. Das Grundrecht 

auf ein Existenzminimum genieße nicht den gleichrangigen Schutz wie die 

Menschenwürde aus Artikel 1 des Grundgesetzes. 

 

Auf Nachfragen des Senates erläuterte Rechtsanwalt Karpenstein hinsichtlich 

der Zielsetzungen, dass die Leistungsminderungen die Selbsthilfeobliegenheiten 

der Betroffenen durchsetzen. Auf weitere Nachfrage nach der Grenze des 

Existenzminimums erläuterte er, dass hinsichtlich des unantastbaren 

Existenzminimums eine andere Grenze zu ziehen sei. Auf Vorhalt des Senates, 

dass zur Durchsetzung der Mitwirkungspflichten die Sanktionen möglicherweise 

kontraproduktiv und ungeeignet seien, legte er dar, dass das nur dann der Fall 

sei, wenn Menschen hungern oder obdachlos würden. Das sei jedoch 

ausgeschlossen; die Sanktionen seien geeignet. 

 

Der Senat stellte weitere durchaus scharfe Nachfragen nach einer unerlässlichen 

Grenze des Existenzminimums und wies ausdrücklich auf das 

Gewährleistungsrecht des Existenzminimums aus Artikel 1 und 20 des 

Grundgesetzes hin. Ein etwa dogmatisch begründeter Vorbehalt der 

Menschenwürde sei sehr fragwürdig. Die Frage lautete: Wenn die 

Bundesregierung das Grundrecht mit Bedingungen verknüpfe, torpediere sie 

dann nicht das Versprechen der Verfassung einer unteilbaren Menschenwürde? 

Die Bundesregierung war hierzu der Auffassung, dass die 

Selbsthilfeverpflichtung und die Nachrangigkeit der staatlichen Leistung im 

Sozialstaatsprinzip verwurzelt seien. Der Gesetzgeber müsse das Recht haben, 

diese Bereiche auszugestalten. 

 



Auf weitere Nachfragen des Senates zur Verhältnismäßigkeit und dazu, ob hier 

nicht eine zweite Grenze unterhalb des Existenzminimums gezogen würde, 

entgegnete der Prozessbevollmächtigte der Bundesregierung, dies sei eine 

Frage des Tatbestandes und nicht der Rechtsfolge. 

 

Der Vorsitzende bemerkte hierzu, ihm erschienen diese Ausführungen nicht klar.  

Rechtsanwalt Karpenstein wies wiederholend auf die Entscheidung des BVerfG 

über das Lohnabstandsgebot hin (BVerfGE 100, Seite 231). 

 

 Verhältnismäßigkeitserwägungen 

 

Der Senat brachte zum Ausdruck, dass die Selbsthilfeverpflichtung zur 

Überwindung der Bedürftigkeit plausibel sei, die Ausgestaltung der Untergrenzen 

aber an der Verhältnismäßigkeit gemessen werden müssten. Die eingeforderte 

Mitwirkungshandlung müsse dementsprechend verhältnismäßig sein, und es 

müsse die Frage beantwortet werden, ob das Unterbleiben der 

Mitwirkungshandlung sanktioniert werden dürfe; diese Sanktion müsse dann 

auch verhältnismäßig sein. Der Prozessbevollmächtigte der Bundesregierung 

wies darauf hin, dass die Bundesregierung von einem unterschiedlichen Inhalt 

der Verhältnismäßigkeit für die Bereiche Mitwirkung und Sanktionen ausginge. 

 

D.2 Zu den Mitwirkungsanforderungen 

 

Für die Bundesregierung wurde dargelegt, dass die Mitwirkungsanforderungen 

über die Zumutbarkeit des § 10 SGB II begrenzt seien, im Übrigen würden im 

Rahmen der Eingliederungsvereinbarung quasi gleichberechtigt das Vorgehen 

und die einzelnen Schritte dazu ausgehandelt. Eine Potentialanalyse sorge für 

eine gesicherte Einschätzung der persönlichen Situation. Die Bundesregierung 

sei der Überzeugung, dass insoweit auch eine Beschäftigung unterhalb des 

Qualifikationsniveaus sinnvoll und zu akzeptieren sei, weil eine Vermittlung in 

eine dauerhafte Beschäftigung besser aus einer Beschäftigung als aus 

Arbeitslosigkeit heraus gelinge. Dies sei statistisch belegt. Außerdem biete die 

Statistik keinen Anhalt dafür, dass Sanktionen lediglich minderqualifizierte oder 

so genannte ‚verletzliche Gruppen‘ beträfen.  

 

Die Stellungnahme der Bundesregierung wurde durch Detlef Scheele, 

Bundesagentur für Arbeit, ergänzt, der hervorhob, dass in der Praxis alles 

unternommen würde, um den Menschen zu helfen. Alle behördlichen 

Handlungen seien vorhersehbar und transparent. Es gelte insbesondere, 

Perspektiven für die Weiterbildung mit Abschlussbezug anzubieten. 



Dem schlossen sich Schilderungen von Vertretern zweier Jobcenter an. Die 

Schilderungen der Jobcenter betrafen dabei ersichtlich den Idealzustand 

bürokratischer, schriftlicher Prozesse. Aus der behördlichen Praxis wurde aber 

auch berichtet, dass die Betroffenen vielfache Gelegenheiten zur Beteiligung 

hätten. Spätestens im Anhörungsverfahren und in der Einzelfallprüfung könnten 

sie sich äußern. 

 

Das IAB erläuterte durch Prof. Dr. Ulrich Walwei dazu, die Forschung zeige 

bisher, dass die Sanktionen funktionierten und motivierend wirkten. Aus der 

neueren Forschung sei auch abzuleiten, dass ohne Sanktionen die 

Entwicklungen deutlich schlechter verliefen und Dequalifikation einträte. 

 

Die Vertreterin des DGB, Annelie Buntenbach, wies darauf hin, dass die 

gebotene Differenzierung zwischen dem SGB III und dem SGB II, welches die 

unterste Haltelinie der Existenzsicherung darstelle, nicht eingehalten worden sei. 

Die allermeisten der vermittelten Tätigkeiten im SGB II-Bereich führten in eine 

nicht bedarfsdeckende Beschäftigung. Es bestehe faktisch eine Pflicht, (fast) 

jede Arbeit anzunehmen, auch zu schlechten Arbeitsbedingungen und zu 

schlechter Bezahlung. Dies setze die Betroffenen von Beginn an unter 

erheblichen Druck, so dass sie einerseits keineswegs gleichberechtigt ihre 

weitere Entwicklung im Rahmen der Eingliederungsvereinbarung verhandeln 

könnten, und andererseits der Dequalifikation ausgesetzt seien. 

 

Der Vertreter von Tacheles e. V. berichtete aus der kürzlich durchgeführten 

Umfrage mit 25.000 Teilnehmern. Aus ihr ergebe sich, dass 45 % der Betroffenen 

psychisch erkrankt sind und in 42 % der Fälle die Sanktionen ungeeignet sind, 

weil Beratungsmängel vorliegen. 

 

Der Senat fragte in diesem Zusammenhang nochmals nach den Zielsetzungen, 

den unterschiedlichen Maßnahmen und Angeboten und der Berücksichtigung 

psychischer Probleme. Der Senat anerkannte, dass die Jobcenter offenbar sehr 

bemüht seien, stellte aber auch fest, dass sehr vieles nicht erreicht würde. Die 

Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen müsse sich nach den Zielsetzungen 

richten. Unklar seien hinsichtlich der Dequalifikation die Maßstäbe und die 

Verhältnisse. Die Gründe für eine fehlende Differenzierung zwischen dem SGB 

II und dem SGB III seien unklar. Der Vorsitzende fragte nach verlässlichen 

Erkenntnissen darüber, ob bei Mehrfachsanktionen überhaupt noch 

Einsichtsfähigkeit der Leistungsempfänger vorhanden sei und wie der weitere 

Prozess verlaufe.  

 



Die Berichterstatterin verwies auf ihren Eindruck, dass die Jobcenter dem Senat 

offenbar einen idealen/idealisierten Verwaltungsprozess geschildert hätten, 

während aber u. a. der Bundesrechnungshof die Abläufe hochkritisch bewertet 

habe. Außerdem fehlten entsprechende empirische Evaluationen, die die 

Behauptungen der Bundesregierung unterstützen könnten. 

 

In diesem Kontext wies die Caritas mit Blick auf die stark übereinstimmende 

Verbändekritik auf die hohe Diskrepanz zwischen dem Konzept des 

Gesetzgebers und dem Umsetzungsbemühen der Jobcenter hin. 

 

Der Senat fragte erneut nach den empirischen Befunden; dem erwiderten das 

IAB mit Hinweis auf die vorhandenen Studien; Tacheles e. V. bezog sich auf 

seine offene Umfrage. 

 

D.3 Zu den Minderungen 

 

Zu diesem Themenkomplex fragte der Senat insbesondere danach, ob im 

Bereich der Sanktionsentscheidungen eine behördliche Ermessensentscheidung 

geeignet wäre, dem Einzelfall gerechter zu werden. 

 

Die Prozessbevollmächtigten der Bundesregierung stellten dar, dass 

Transparenz und Verfahrenssicherheit vorrangig seien. Darüber hinaus müsse 

Vollzugsgleichheit hergestellt werden. Ermessensentscheidungen übertrügen 

mehr Verantwortung auf den einzelnen Mitarbeiter/die Mitarbeiterin. Die 

Ermessensausübung durch die Fachkraft würde dazu führen, dass diese als für 

eine Sanktion verantwortlicher Verursacher angesehen würde, Vertrauen 

verloren ginge und die weitere Zusammenarbeit dadurch belastet würde. 

Hinsichtlich der Dauer der Sanktionen, die auch bei Erfüllung der 

Mitwirkungspflichten nicht beendet werden könnten, sei die Kritik allerdings 

berechtigt. Der Gesetzgeber habe aber Vorsorge getroffen, dass Angehörige 

aufgrund des Individualanspruches auch unter Geltung des 

Bedarfsgemeinschaftsprinzips nicht betroffen seien. 

 

Ermessenentscheidungen führten aus Sicht des Vertreters der Bundesagentur 

für Arbeit zu Unsicherheiten und Unwägbarkeiten auf Kosten von Transparenz 

und Klarheit; das sei im Bereich der Existenzsicherung nicht erträglich. 

Außerdem sei es problematisch, in einer Massenverwaltung dafür klare 

Handlungsstrukturen zu schaffen. Ermessensentscheidungen seien kein 

vernünftiges, praktisch durchführbares Verfahren. Insbesondere stehe dem auch 

der hohe Personalaufwand entgegen. 



Für das IAB wurde erläutert, die bisherigen Studien zeigten, dass die Sanktionen 

motivierend wirkten und zu besseren Integrationschancen führten. Den aktuellen 

neueren Studien sei vorzuwerfen, dass sie zu wenige Parameter 

berücksichtigten und die gemessenen Effekte nicht lang genug beobachtet 

hätten. Außerdem würden nur Personen betrachtet, die lediglich ein Jahr vorher 

arbeitslos gewesen seien. 

 

Der DGB führte aus, dass der psychische Druck durch Sanktionen zu 

Wohlverhalten führen solle. Dies sei insbesondere aus der 

Bundestagsdrucksache 1614/10 ersichtlich. Aus Sicht des DGB sei besonders 

zu beachten, dass ein Pflichtverstoß wie das Meldeversäumnis keinesfalls 

gleichzusetzen sei mit einem tatsächlichen Leistungsmissbrauch. Die 

Orientierung am SGB III sei vorgenommen worden, ohne die besondere Funktion 

des SGB II und die besonderen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Dies 

sei auch hinsichtlich der Existenzsicherung ein Widerspruch und strukturell nicht 

zu rechtfertigen. 

 

Die Vertreterin des Deutschen Sozialgerichtstages - DSGT -  machte in 

Zusammenhang mit der in der Verfahrensgliederung gestellten Frage, wie im 

Einzelfall auf eine besondere Härte einer Minderung reagiert werden könne, 

darauf aufmerksam, dass im Sanktionsregime des § 31 a SGB II der Begriff der 

„besonderen Härte“ nicht vorkomme. Bei Prüfung der Pflichtverletzung nach § 31 

SGB II könne der Leistungsempfänger zwar einen „wichtigen Grund“ geltend 

machen und müsse diesen auch nachweisen. Beide Begriffe seien aber nicht 

identisch. Die Verwaltung habe von Gesetzes wegen keine Möglichkeit, 

besondere Härten bei der Verhängung von Sanktionen zu berücksichtigen. Sie 

müsse sie verhängen, wenn sie eine Pflichtverletzung ohne wichtigen Grund 

festgestellt habe. 

 

Es reiche nicht aus, das Instrumentarium des wichtigen Grundes in eines zur 

Berücksichtigung einer besonderen Härte umzufunktionieren zu wollen. Die 

Behörde könne im Einzelfall nicht flexibel reagieren. Ein einziger Härtefall 

bestehe darin, dass niemand hungern müsse und obdachlos würde (was die 

Bundesregierung zum Härteausgleich schon als genügend ansieht). Der DSGT 

beklagte in seinem Statement, dass bei Prüfung eines wichtigen Grundes nach 

§ 31 SGB II hochkomplexe Lebenssituationen insbesondere von 

Langzeitarbeitslosen außer Acht blieben. An dieser Stelle des Verfahrens würden 

psychisch bedingte Motivations- und Kompetenzdefizite nicht erkannt und schon 

gar nicht analysiert. 

 



Eine solche Analyse sei im Gesetz auch nicht vorgesehen, etwa entsprechend 

der Potentialanalyse; die Betroffenen würden sich selbst dazu nicht oder nicht 

ausreichend artikulieren und könnten das auch nicht. Erst im sozialgerichtlichen 

Verfahren geschehe das mit der Folge der Aufhebung der Sanktionen oder 

wenigstens deren Abmilderung – sofern überhaupt geklagt werde. Psychisch 

beeinträchtigte Leistungsempfänger, solche, die sich in schwierigen Lebens- und 

Ausnahmesituationen befinden, wehrten sich allerdings in der Regel nicht, 

sondern ließen Sanktionsbescheide bestandskräftig werden. Auffällig und 

bezeichnend sei, dass es nur wenige Gerichtsverfahren zu Sanktionen mit 

60%iger und 100%iger Minderung gebe. In der großen Mehrzahl handele es sich 

um Klagen gegen Sanktionen über eine Leistungskürzung um 30 %. Dieser 

Befund betreffe auch die Frage nach dem Zugang zum Recht und widerlege die 

Behauptung, dass es keine besondere Schieflage bei besonders vulnerablen 

Gruppen gebe.  

 

In ihrem Redebeitrag trat die Vertreterin des DSGT dafür ein, im 

Verwaltungsverfahren ein weniger juristisch/obrigkeitsgeprägtes als vielmehr ein 

stärker pädagogisch ausgerichtetes Vorgehen wie etwa in der Kinder- und 

Jugendhilfe oder in der Familienhilfe zu implementieren. Das setze eine 

entsprechende Schulung der Behördenmitarbeiter sowie eine adäquate 

Personalausstattung voraus. Sie plädierte für die Einführung eines formalisierten, 

psychisch-pädagogischen Verfahrens zur Herbeiführung von Einsichts- und 

Verhaltensänderung bei den Betroffenen.  

 

Die Vertreterin des DSGT erklärte zur weiteren in der Verhandlungsgliederung 

vom Senat gestellten Frage, was dagegenspräche, die Minderung nach § 31a 

SGB II in das Ermessen der Verwaltung zu stellen, dass nach Ansicht des DSGT 

nichts dagegen spräche. Die von der Bundesregierung beschworene 

Willkürgefahr sei nicht zu befürchten; wäre es anders, dürfte es überhaupt keine 

Ermessensentscheidungen im Sozialrecht geben. Die Belastung der 

Behördenmitarbeiter sei kein zulässiges Argument, wenn es um Fragen 

existentieller Sicherung von Menschen gehe. Die Ausübung von Ermessen 

bedinge aber ebenso wie etwa eine gesetzlich normierte Berücksichtigung von 

Härtefällen, dass die Behörde in der Lage sei, besondere Lebenssituationen der 

Betroffenen vollständig zu erkennen, zu analysieren und zu bewerten. Zu 

bedenken sei, dass eine in das Ermessen der Behörde gestellte 

Sanktionsentscheidung gerichtlich nur eingeschränkt hinsichtlich etwaiger 

Ermessensfehler oder Ermessensmissbrauch überprüfbar wäre. 

 



Die Vertreter der Caritas wiesen darauf hin, dass die Dauer von Sanktionen 

grundsätzlich begrenzt werden müsse. Die Nachholung der Mitwirkung müsse zu 

einer Beendigung der Sanktionen führen. Der Vertreter von Tacheles e. V 

erklärte, dass er die Überlegung des DSGT zur Einführung eines pädagogischen 

Verfahrens in Anlehnung an das SGB VIII durchaus für sinnvoll halte, da dort ein 

über Jahre/Jahrzehnte erprobtes und elaboriertes Verfahren vorhanden sei.  

 

Der Vorsitzende fragte nach, wie sichergestellt würde, dass durch Sanktionen 

keine kollektive Beeinträchtigung erfolgt. Diese Frage stelle sich insbesondere 

bei Sanktionen um 100 %, die auch den Mehrbedarf für werdende Mütter 

umfasse. Der Senat fragte weiterhin, ob es in den Jobcentern einen qualifizierten 

Außendienst gibt und ob ein „Nachhaltungs“-verfahren in Sanktionsfällen 

stattfindet. Der Senat bat um Darstellung, ob und wann und wer Kontakt mit der 

sanktionierten Person aufnimmt und Hilfe anbietet, oder ob nur schriftlich 

kommuniziert wird.  

 

Aus der behördlichen Praxis wurde darauf hingewiesen, dass teilweise ein 

entsprechend ausgebildeter Fallmanager tätig werde. Ein etablierter 

Außendienst wurde jedoch nicht bestätigt. Insgesamt fehlt es offenbar an einer 

organisierten Nachhaltung im Sinne der vom Senat skizzierten Schritte. 

 

Der Senat fragte zur Wirkung und Effektivität der Sanktionen und wies darauf 

hin, dass diese nicht belanglos seien. Die Menschen seien auf die Leistungen 

angewiesen und lebten im Bereich des Existenzminiums. Der Senat frage sich, 

ob die Einschätzungsprärogative der Bundesregierung soweit reiche und 

bemerkte, dass man seit der Änderung des Sanktionsrechts im Jahre 2007 ein 

entsprechendes Untersuchungs- und Evaluationsverfahren hätte einführen 

können. Die konkrete Frage laute, ob die Bundesregierung die von ihr 

behaupteten Effekte belegen könne. Außerdem wurde die Frage gestellt, welche 

Nebeneffekte erforscht worden seien. 

 

Von Seiten der Bundesregierung wurde der Verweis auf die vorhandenen 

Studien wiederholt, die nicht nach Pflicht und Stufen unterschieden. Eine weitere 

Studie des ISG für den Bereich der unter 25Jährigen, so hielt es der Senat der 

Bundesregierung vor, habe aber keine intensive Wirkung gezeigt.  

 

Der Senat wies darauf hin, dass die Fachkräfte in den Jobcentern ja längst 

Ermessungsentscheidungen im großen Umfang träfen. Der Senat habe 

Schwierigkeiten, die Behauptungen der Bundesregierung über die Wirkung der 

Sanktionen nachzuvollziehen, weil die Beleglage äußerst dünn sei. 



Der Senat erklärte, dass der Gesetzgeber bisher im Bereich der Sanktionen kein 

Ermessen vorgesehen habe und er (der Senat) sich die Frage stelle, welches 

„Ventil für besondere Fälle“ - wie etwa die Beeinträchtigung der Unterkunft, 

schwangere Frauen und sonstige Problemfälle - es gebe, wenn kein Ermessen 

ausgeübt werden könne. Denkbar wäre, durch den Gesetzgeber einen 

Beurteilungsspielraum einzufügen oder den Zeitraum der Sanktionen zu 

verkürzen. 

 

Der Vertreter der Bundesagentur sprach sich nochmals gegen die Sinnhaftigkeit 

von Ermessensentscheidungen aus. Allerdings meinte er, dass Sanktionen in 

Höhe von 100 % nicht erforderlich sein dürften. In die Unterkunft versuche man, 

nicht einzugreifen und dafür zu sorgen, dass die Sanktionen keine 

entsprechenden Wirkungen entfalteten.  

 

Der Senat fragte nach, ob die Sanktionsstufe von 60 % beibehalten werden 

müsse und wann ein sog. beschäftigungsorientiertes Fallmanagement einsetze. 

Aus der behördlichen Praxis wurde bestätigt, dass ein solches Einschreiten 

denkbar, aber nicht zwingend sei, auch nicht nach der Sanktion. 

 

Der Senat brachte zum Ausdruck, dass weitere Studien über die Wirkungen von 

Sanktionen erforderlich seien, wie eine Lebenslängsschnitt-Untersuchung über 

Menschen, die mit Sanktionen belegt wurden. 

 

 

E. Nachbetrachtung und Einordnung 

 

Die mündliche Verhandlung vor dem BVerfG hat aus Sicht des Unterzeichners 

unter anderem folgende Gesichtspunkte sichtbar gemacht: 

 

a. Es waren deutliche Zweifel des Senats an der Verfassungsmäßigkeit des 

bestehenden Sanktionsregimes erkennbar. 

 

b. Der Senat hat offenbar ebenfalls Zweifel daran, dass die bestehenden 

Sanktionsregelungen die Gewährleistung eines menschenwürdigen 

Existenzminimums aus Artikel 1 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 20 Abs. 1 

Grundgesetz (hinreichend) beachten. 

 

c. Der Senat hat Zweifel daran geäußert, dass die Sanktionen zur Erreichung 

der vorgesehenen, aber nicht hinreichend hergeleiteten Ziele 

verhältnismäßig sind.  



d. Der Senat hat erkennen lassen, dass er positive Wirkungen der Sanktionen 

für nicht hinreichend empirisch belegt hält. Er hat deutlich darauf 

hingewiesen, dass die Wirkungen von Sanktionen gezielt erforscht werden 

müssen und er diesen Bereich für defizitär erachtet. 

 

e. Es hat sich gezeigt, dass den Senat die offenbar gewordene Diskrepanz 

zwischen den Schilderungen der Bundesregierung und der 

Arbeitsverwaltung  über die Verwaltungsabläufe bei Verhängung von 

Sanktionen und den Berichten der Verbände nachhaltig irritiert hat 

(Beschreibung des „idealen“ Ablaufs zum einen, davon deutlich 

abweichende Berichte aus der Lebenswirklichkeit zum anderen). 

 

f. Es liegt im Bereich des Möglichen, dass der Senat unter dem Eindruck der 

mündlichen Verhandlung Möglichkeiten erwägen könnte, das 

Sanktionsverfahren offener zu gestalten, etwa in Form von 

Ermessensentscheidungen über den Eintritt und die Dauer der Sanktionen. 

Unverkennbar waren Zweifel des Senats an den Mehrfachsanktionen und 

deren Auswirkungen sowie über die Höhe der Sanktionen mit 60% und 

100%. 

 

 

 

 

gez. 

Goldmann 
 


