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HARTZ iV Betroffene e.V.

Herrn Jürgen Weber
Hans-Marchwitza-Ring 7
14473 Potsdam

Berlin,27.J:uni2076 Sehr geehrter Herr Weber,
Bezug: Ihre Eingabe vom
24. Februar 2014; Pet 4-18-11-81503- r '-005114 der Deutsche Bundestag hat Ihre Petition beraten und am
Anlagen: r 23. Juni 201,6 beschlossen:

D as P etitio n sverfahre n ab zu s c hl i elSe n.

Kersten Steinke, MdB
ptatz der Repubiik 1 Er folgt damit der Beschlussempfehlung des Petitionsausschusses
11011 Berlin (BT-Drucksache L818732), dessen Begründung beigefrigt ist.
Telefon: +49 30 227-35257
Fax: +49 30 227-36027
vorzimmer.peta@bundestag.de y^11d"- Beschl,ss des Deutschen B.ndestages ist das

Petitionsverfahren beendet.

Mit freundlichen Grrißen

ä&*,-^
Kersten Steinke
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Arbeitslosengeld ll

Beschlussempfehlunq

Das Petitionsverfahren abzuschließen.

Beqründunq

Mit der Petition wird die sofortige Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungsge-

richts in Bezug auf den Regelsatz des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch gefordert.

Zur Begründung wird vorgetragen, das Bundesverfassungsgericht (BVerfc) habe am

9. Februar 2010 ein Urteil zum Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB ll) gefällt. Die-

ses sei nicht umgesetzt worden. Die Bundesregierung habe bisher keinen nach-

vollziehbaren und an der Wirklichkeit berechneten Regelsatz vorgelegt. Auch die

Neuregelung der Mehrbedarfe sei nicht nachvollziehbar. Bei der Ermittlung der Ein-

kommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) habe sich der Gesetzgeber die Berech-

nung so hingebogen, dass zwar eine nachvollziehbare, aber an der Wirklichkeit ori-

entierte Berechnung nie zustande gekommen sei. Die Höhe des Regelbedarfs sei

nicht auskömmlich und berücksichtige nicht die gestiegenen Verbrauchskosten.

Zu diesem Thema liegen dem Petitionsausschuss mehrere Eingaben mit venruandter

Zielsetzung vor, die wegen des Sachzusammenhangs einer gemeinsamen

parlamentarischen Prüfung unterzogen werden. Es wird um Verständnis gebeten,

dass nicht auf alle der vorgetragenen Aspekte im Einzelnen eingegangen werden

kann.

Der Bitte um Veröffentlichung der Eingabe auf der lnternetseite des Deutschen Bun-

destages hat der Ausschuss nicht entsprochen.

Der Petitionsausschuss hat der Bundesregierung Gelegenheit gegeben, ihre Haltung

zu der Eingabe darzulegen.
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Das Ergebnis der parlamentarischen Prüfung lässt sich unter anderem unter Einbe-

ziehung der seitens der Bundesregierung angeführten Aspekte wie folgt zusammen-

fassen;

Mit Urteil vom 9. Februar 2010 hat das BVerfG den Gesetzgeber aufgefordert, einen

Anspruch für eine Härteregelung zur Deckung eines laufenden, nicht nur einmaligen

und unabweisbaren Bedarfes zu schaffen. MitWirkung zum 3. Juni 2010 wurde da-

her die Mehrbedarfsregelung des § 21 Absatz 6 SGB ll geschaffen.

Auch sollte der Gesetzgeber die Regelleistungen in einem transparenten und nach-

vollziehbaren Verfahren neu festlegen. Mit Wirkung zum 1. Januar 2011 trat das Ge-

setz zur Ermittlung der Regelbedarfe in Kraft. Daneben wurden in den §§ 28,29 SGB

ll besondere Bedarfe für Kinder und Jugendliche für Bildung und Teilhabe festgelegt.

Damit wurde das Urteil des BVerfG umgesetzt.

Zum 1. Januar2016 ist der Regelbedarfssatz auf 404 Euro gestiegen. Damit wird

nach Überzeugung des Petitionsausschusses den Menschen ein der Würde des

Menschen entsprechendes Leben ermöglicht und der Lebensunterhalt im Rahmen

des soziokulturellen Existenzminimums gesichert, Denn das Arbeitslosengeld ll

(Alg ll) als passive Leistung des Systems der Grundsicherung für Arbeitsuchende

nach dem SGB ll ist eine staatliche, rein steuerfinanzierte bedarfsorientierte und be-

dürftigkeitsabhängige Fürsorgeleisiung zur Sicherung des Lebensunterhaltes des

eruuerbsfähigen Hilfebedürftigen und der mit ihm in Bedarfsgemeinschaft zusammen-

lebenden Angehörigen während einer vorübergehenden Notsituation.

Leistungen erhalten dementsprechend nur Personen, die hilfebedürftig sind, und sol-

che, die mit erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in einer Bedarfsgemeinschaft leben (§ 7

SGB ll). Hilfebedürftig ist nur, wer seinen Lebensunterhalt, seine Eingliederung in

Arbeit und den Lebensunterhalt der mit ihm in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden

Personen nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln sichern kann

(§ 9 Absatz 1 SGB ll). Die Hilfebedürftigkeit entfällt, wenn sie durch Aufnahme einer

zumutbaren Arbeit beendet werden, der Lebensunterhalt aus dem zu berücksichti-
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genden Einkommen oder Vermögen bestritten oder die erforderliche Hilfe von ande-

ren erhalten werden könnte, insbesondere von Angehörigen oder von Trägern ande-

rer Sozialleistungen.

Die staatliche Gewährleistungspflicht beschränkt sich hierbei nicht nur auf die bloße

Sicherung der körperlichen Existenz in einer Notsituation, sondern umfasst die Ge-

währleistung eines ,,soziokulturellen Existenzminimums" sowie einen Schutz vor

Stigmatisierung und sozialer Ausgrenzung.

Umgekehrt wäre es jedoch mit den Grundsätzen eines aus Steuermitteln finanzierten

Fürsorgesystems nicht vereinbar, höhere Leistungen als für die Sicherung des Exis-

tenzminimums notwendig sind zu gewähren.

Der Regelbedarf zur Sicherung des Lebensunterhalts nach § 20 SGB ll umfasst ins-

besondere Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Strom sowie persönliche

Bedürfnisse des täglichen Lebens. Verbrauchsausgaben, die bei Leistungsberechtig-

ten nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB Xll) und SGB ll nicht anfallen,

weil sie durch anderuveitige Rechtsansprüche gesichert sind (wie z.B, bei den geson-

dert erbrachten Kosten für Unterkunft und Heizung), werden bei der Ermittlung von

Regelbedarfen nicht berücksichtigt.

Bemessungsgrundlage für die Regelleistung nach dem SGB ll bildet der Eckregel-

satz, welcher im System der Sozialhilfe nach dem SGB Xll auf der Grundlage der

EVS vom Statistischen Bundesamt in regelmäßigen Abständen ermittelt wird. lmmer

zum 1. Januar werden die Regelbedarfe mit einer Veränderungsrate auf der Basis

der Preise aller regelbedarfsrelevanten Güter und Dienstleistungen sowie der Netto-

löhne und -gehälter (Mischindex) fortgeschrieben. Angesichts der Bedeutung der

Preisentwicklung für die Aufrechterhaltung des Existenzminimums geht die Verände-

rungsrate des Preisindexes mit einem Anteil von 70 % in den Mischindex ein. Der

Anteil von Preisänderungen bei regelbedarfsrelevanten Verbrauchsausgaben wird

höher gewichtet als bei der Ermittlung der Veränderungsrate im allgemeinen Ver-

brauchspreisindex. Die Verbrauchsausgaben der Referenzhaushalte werden aber
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nur soweit berÜcksichtigt, wie sie vom Gesetzgeber für die Gewährleistung eines

menschenwürdigen Existenzminimums als erforderlich gehalten werden.

Die Auskömmlichkeit der Regelleistung findet ihre Bestätigung in der Recht-

sprechung. So hat das BVerfG mit dem vom Petenten angeführten Urteil des Ersten

Senats vom 9. Februar 2010 (1 BvL 1109, 1 BvL 4/09) die Höhe der Regelsätze des

SGB Xll - damit auch die Regelleistungen des SGB ll - für Erwachsene und Kinder

nicht als offenkundig zu niedrig bewertet. Das Gericht hat die wesentlichen leistungs-

rechtlichen Ansätze des Fürsorgesystems und dabei besonders die Berechnungsme-

thode im Grundsatz bestätigt.

Der Ausschuss ist der Auffassung, dass das Urteil des BVerfG vom 9. Februar 2010

umgesetzt wurde. Er hält die geltende Rechtslage für sachgerecht und vermag das

weitere Anliegen nicht zu unterstützen. Der Petitionsausschuss empfiehlt deshalb,

das Petitionsverfahren abzuschließen, weil dem Anliegen teilweise entsprochen wor-

den ist.

Der von den Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN gestellte An-

trag, die Petition der Bundesregierung - dem Bundesministerium für Arbeit und Sozi-

ales - zur Eruuägung zu übenrveisen, soweit sie eine nachvollziehbare, transparente

und konsistente Regelbedarfsermittlung fordert, ist mehrheitlich abgelehnt worden.


