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1. Maßnahmen außerhalb der Grundsicherung für Arbeitsuchende 

 
2005 wurde für den Personenkreis der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, ihre Kinder 
und Haushaltsangehörigen die Arbeitslosenhilfe und die Sozialhilfe abgeschafft und 
durch ein neues Fürsorgesystem, die Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II),  
ersetzt.  Daher fordert der Sozialverband  VdK,  dass alle Anstrengungen unternom-
men werden,  dass  Menschen nicht auf Grundsicherung angewiesen sind. Die Bun-
desagentur für Arbeit muss ihre Vermittlungsbemühungen in sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung intensivieren.  
 
1.1. Gesetzliche Mindestlöhne einführen  

Hartz IV erfasst nicht nur Arbeitslose, unabhängig davon ob und wie lange sie beschäf-
tigt waren, sondern zunehmend auch Arbeitnehmer und Selbstständige, deren Ein-
kommen zur Existenzsicherung nicht ausreicht. Hartz IV hat die Ausbreitung  prekärer 
Beschäftigungsverhältnisse beschleunigt. Um hier entgegen zu wirken, fordert der So-
zialverband VdK die Einführung eines existenzsichernden Mindestlohnes.  

 
1.2. Schaffung eines öffentlich geförderten Arbeitsmarktes 

Es ist staatliche Aufgabe, Menschen, die auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht oder 
nicht mehr tätig sein können, nicht dauerhaft von Arbeit auszuschließen. 
 
Die Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung („Ein-Euro-Jobs“) stellen 
nur in Ausnahmefällen eine sinnvolle Beschäftigungsform dar. Derzeit wird dieses In-
strument insbesondere von den Arbeitsgemeinschaften allein zu einer schnellen und 
Kosten sparenden Vermittlung und zur Bereinigung der Arbeitslosenstatistik eingesetzt. 
Dies liegt weder im Interesse der Arbeitslosen noch der übrigen Arbeitnehmer, weil 
hierdurch häufig sozialversicherungspflichtige Beschäftigung verdrängt wird.  
 
Der Sozialverband VdK fordert die Schaffung eines öffentlich geförderten Arbeitsmark-
tes. Für Menschen, die dauerhaft vom allgemeinen Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind,  
brauchen wir – wenn wir Teilhabe und Integration ermöglichen wollen – eine dauerhaf-
te öffentliche Förderung ihrer Arbeit. Diese Tätigkeit muss eine sinnvolle, werteschaf-
fende, die öffentliche Infrastruktur bzw. das soziale Leistungsangebot verbessernde, 
öffentlich anerkannte Arbeit sein. Diese Arbeit muss von nicht gewinnorientierten Un-
ternehmen mit tarifvertraglicher Vergütung unbefristet, sozialversicherungspflichtig, 
nach arbeitsrechtlichen Regeln angeboten und vertraglich zwischen Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern vereinbart werden.  
 

1.3 Bezugsdauer von Arbeitslosengeld I verlängern  
 
Arbeitslose Menschen fallen nach dem Bezug von Arbeitslosengeld I und dem Ablauf 
einer Übergangsfrist auf Sozialhilfeniveau. Dies gilt unabhängig davon, wie lange sie 
vorher versicherungspflichtig beschäftigt waren, welche Beiträge sie geleistet haben 
und welche beruflichen Qualifikationen sie hatten.  
 
Arbeitslose zwischen 50 und 54 Jahre können maximal 15 Monate Arbeitslosengeld 
beziehen, bevor sie auf Arbeitslosengeld II angewiesen sind. Voraussetzung ist aller-
dings, dass sie die Vorversicherungszeit von 30 Monaten erfüllen. Ab dem 
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55. Lebensjahr haben Erwerbslose dann einen Anspruch auf 18-monatiges Arbeitslo-
sengeld. Dies gilt allerdings nur dann, wenn sie zuvor für mindestens 36 Monate ar-
beitslosenversicherungspflichtig waren oder freiwillige Beiträge (z. B. als Selbstständi-
ger) eingezahlt haben. Ab 58 Jahren erhöht sich der Anspruch auf 24 Monate. Um die 
zwei Jahre ausnutzen zu können, müssen die Arbeitnehmer zuvor mindestens 
48 Monate lang versichert gewesen sein. 
 
Der Sozialverband VdK fordert eine deutlich längere Bezugsdauer von Arbeitslosen-
geld, insbesondere für langjährig in der Arbeitslosenversicherung Versicherte.  

 
1.4. Rahmenfrist für Arbeitslosengeld I verlängern 
 
Im Zuge der Hartz-IV -Gesetzgebung wurde die so genannte Rahmenfrist für den An-
spruch von ALG I von vormals drei auf zwei Jahre gekürzt. Um einen Anspruch auf 
ALG I zu haben, müssen Erwerbslose seither innerhalb der letzten zwei Jahre mindes-
tens 12 Monate sozialversicherungspflichtig gearbeitet haben. Vielen befristet Beschäf-
tigten gelingt es nicht, diese Voraussetzung zu erfüllen. Eine Verlängerung der Rah-
menfrist auf den alten Zeitraum von drei Jahren würde dazu beitragen, dass viele be-
fristet Beschäftigte wieder einen Anspruch auf ALG I erhielten und erst mal vor Harzt IV 
bewahrt würden.  

 
1.5. Zugang zur Erwerbsminderungsrente für behinderte Menschen  
       erleichtern und Leistungsniveau erhöhen 
 
Durch Reformen im Rentenrecht wurde der Zugang zu der Erwerbsminderungsrente 
erschwert und deren Leistungsniveau deutlich verschlechtert. Hierdurch müssen zu-
nehmend Menschen, denen zwar behinderungsbedingt der Arbeitsmarkt verschlossen  
ist,  die aber die Voraussetzungen für den Bezug einer Erwerbsminderungsrente nicht 
erfüllen, Grundsicherungsleistungen in Anspruch nehmen. Auch  sind immer häufiger 
Menschen wegen zu geringer Rente auf Grundsicherung angewiesen.  
 
Der Sozialverband VdK fordert, den Zugang zur der Erwerbsminderungsrente wieder 
zu erleichtern. Desweiteren sollten die Erwerbsminderungsrenten armutsfest gemacht 
werden. Hierzu sollten die Abschläge abgeschafft und das Rentenniveau durch Strei-
chung der Dämpfungsfaktoren in der Rentenformel wieder angehoben werden.  
 

1.6. Kinderzuschlag ausbauen  
 
Es muss vermieden werden, dass Alleinerziehende und kinderreiche Familien allein 
aufgrund der Tatsache, dass sie Kinder erziehen, bedürftig werden. Deshalb fordert 
der VdK, den Kinderzuschlag deutlich auszubauen. 
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2. Organisation  

 
2.1. Hintergrund  
 
Seit 2005 werden Hartz-IV-Empfänger in einem der 352 Jobcenter oder von 69 zuge-
lassenen kommunalen Trägern betreut. Für die Verwaltung wurden die Arbeitsgemein-
schaften (ARGEn), auch Jobcenter genannt, geschaffen. In den Jobcentern gewähren 
Bundesagentur für Arbeit (BA) und die Kommunen "Hilfe aus einer Hand": Die Bun-
desagentur für Arbeit leistet aus Steuermitteln die Arbeitsvermittlung und ist für die 
Regelleistungen zuständig. Die Kommunen tragen die Kosten für Unterkunft und Hei-
zung und weitere Leistungen wie z.B. Sucht- und Schuldnerberatung, psychosoziale 
Betreuung und Kinderbetreuung. Zugelassene kommunale Träger sind für sämtliche 
Hartz-IV Leistungen allein zuständig.  
 
Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 20. Dezember 2007 die derzeitige 
Form der Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende durch die aus örtlichen 
Agenturen für Arbeit und den jeweiligen Kommunen gebildeten Arbeitsgemeinschaften 
für verfassungswidrig erklärt.1 Die Richter  sahen in der derzeitigen Gestaltung eine 
vom Grundgesetz nicht zugelassene Form der Mischverwaltung und gaben dem Ge-
setzgeber auf, bis zum 31. Dezember 2010 eine verfassungskonforme Regelung zu 
finden.  
 
ARGEn und Optionskommunen sollen als SGB II Träger durch eine Verfassungsände-
rung in Verbindung mit einem Begleitgesetz auf eine neue, verfassungskonforme 
Grundlage gestellt werden.  
 
Dazu soll die Verfassung um einen neuen Artikel 91e ergänzt werden. Künftig sollen 
bis zu 110 statt derzeit 69 Kommunen die Betreuung der Langzeitarbeitslosen in Allein-
regie übernehmen.  
 
Eine Verabschiedung durch Bundestag und Bundesrat soll noch vor der Sommerpause 
erfolgen. 
 
2.2. Verbesserung der Betreuung durch die Grundsicherungsträger  
 
Studien zeigen, dass die Qualität in der Beratung stark verbessert werden muss. Das 
Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) hat eine umfassende Bilanz der 
ersten vier Jahre mit Hartz IV gezogen. 2 Wichtigstes Ergebnis war, dass die Betreuung 
von Arbeitslosen verbessert werden müsse.  Den Leistungsgrundsatz des Förderns  
sahen die Wissenschaftler bei Weitem noch nicht ausreichend umgesetzt. Vor allem 
Frauen und Alleinerziehende würden in den Jobcentern nicht ausreichend beraten. 
 
Ideal wäre nach Ansicht der IAB-Forscher beispielsweise, wenn ein Jobcentermitarbei-
ter etwa 40 bis 50 Langzeitarbeitslose zu betreuen hätte. Derzeit sind es nach Aussa-
gen der Forscher offiziell aber zwischen 75 und 150, die tatsächlichen Zahlen könnten 

                                                

1 http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Kontrovers/HartzIV/UrteilBVerfGArgen.pdf  

2 http://doku.iab.de/kurzber/2009/kb2909.pdf  

http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Kontrovers/HartzIV/UrteilBVerfGArgen.pdf
http://doku.iab.de/kurzber/2009/kb2909.pdf
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auch noch deutlich darüber liegen. Auch müssten die Jobcentermitarbeiter besser ge-
schult werden. Überhaupt könnte in den Jobcentern noch einiges verändert werden: 
Würden dort beispielsweise bessere Arbeitsbedingungen geboten, die Stellen schneller 
und öfter entfristet, dann wäre es einfacher, qualifiziertes und motiviertes Personal zu 
bekommen. 
 
Der Sozialbverband VdK fordert bei der Neuorganisation der Jobcenter diese Fehler 
nicht zu wiederholen und insbesondere bessere Betreuungsschlüssel und qualifiziertes 
Personal sicherzustellen.  
 

2.3. Schnittstellen zum SGB III beseitigen 
 

Durch die Regelungen im SGB II ist eine neue Schnittstellen zum SGB III entstanden, 
die sich zu Lasten der Arbeitsuchenden auswirkt.  
 
Es muss sichergestellt werden, dass Erwerbslose in vergleichbarer Lebenslage gleich 
behandelt werden und gleiche Förderchancen erhalten, egal von welchem Organisati-
ons- oder Finanzierungssystem sie betreut werden. Dies gilt für das Versicherungs- 
und das Fürsorgesystem gleichermaßen.  
 
2.4. ARGEn  sollen Reha-Träger werden  
 
Auch die Verzahnung mit dem SGB IX und dem Schwerbehindertenrecht ist unzurei-
chend. Der Sozialverband VdK fordert daher, dass durch eine eindeutige Zuständigkeit 
die Gewährung von Rehabilitationsleistungen sichergestellt wird, so dass arbeitslose 
Rehabilitanden nahtlos und frühzeitig notwendige Leistungen zur Teilhabe am Arbeits-
leben erhalten. Das heißt, dass in Zukunft neben der Bundesagentur für Arbeit auch 
die die ARGEn  eigenständige  Reha-Träger werden müssen.  
 
Dies setzt voraus, dass bei diesen Trägern nach dem Vorbild der Auskunfts- und Bera-
tungsstellen für Rehabilitation und schwerbehinderte Menschen (Reha-SB-Stellen) 
qualifizierte Beratungsstrukturen aufgebaut werden und die notwendigen Experten-
teams zur Verfügung stehen.  
 
 
 

3. Leistungen  

 

3.1. „Fördern statt Fordern“  

Durch Hartz IV sollten Arbeitslose mehr gefordert werden, daher sind auch die Sankti-
onen ein Kernelement dieser Reform.  
 
Im Zusammenhang mit der Debatte um die Sanktionen wird immer wieder über die 
mangelnde Motivation zur Arbeitsaufnahme und den angeblichen Leistungsmissbrauch 
vieler Betroffener diskutiert. Die Ergebnisse der Wissenschaft zeigen jedoch das Ge-
genteil.  
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In den fünf Jahren seit Bestehen von Hartz IV hat sich jedoch nicht bewahrheitet, dass 
Sanktionen ein passender Anreiz zur Arbeitsaufnahme sind.  In 2008 waren gut 40 
Prozent der Widersprüche gegen Sanktionen erfolgreich.3  Bei rd. 6,5 Mio. Hilfebedürf-
tigen im Jahresdurchschnitt 2009 betrug die Missbrauchsquote lediglich 1,9 Prozent. 4  
 
Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) kommt zum dem Ergebnis, dass 
ca. 90 Prozent der Hartz-IV-Empfänger kurzfristig angebotene Stellen jederzeit an-
nehmen würden.5  
 
Langzeitarbeitslose nutzen nach Erkenntnissen von Arbeitsmarktforschern Hartz IV 
keineswegs als “soziale Hängematte“, sondern bemühen sich aktiv um Arbeit. Aller-
dings bleibe ihre Suche nach einer festen, dauerhaften Stelle häufig erfolglos. Auch 
Ein- Euro-Jobs, Minijobs oder Leiharbeit verbesserten oft nur kurzfristig die Lage der 
Jobsucher, heißt es in einer Studie des IAB. Das in der Öffentlichkeit vorhandene Bild 
des „passiven Transferleistungsempfängers, der ein Leben im Hilfebezug für erstre-
benswert hält“, sei auf jeden Fall falsch.6  

 
Demgegenüber liegt der Leistungsgrundsatz im SGB II einseitig auf Wirtschaftlichkeit 
und Wirksamkeit, d. h. man hat sich auf eine möglichst schnelle Vermittlung auf den 
allgemeinen Arbeitsmarkt konzentriert. Schnelle Vermittlung impliziert nach der Fünf-
Jahres-Bilanz von Hartz IV die Vermittlung in den prekären Arbeitsmarkt, in Ein-Euro-
Jobs und die Bevorzugung von Personenkreisen mit den besten Vermittlungschancen.  
 
Auch zeigt sich in der Praxis, dass ganz eindeutig altersabhängige Fördermuster exis-
tieren. So spielen berufliche Bildung, Maßnahmen der Aus- und Weiterbildung oft nur 
bei jüngeren Altersgruppen bis etwa 40 die zentrale Rolle. Dies ist unter dem Ge-
sichtspunkt „Rente mit 67“ nicht vertretbar.  
 
In der Summe weist Hartz IV daher keine faire Balance zwischen „Fördern und For-
dern“ auf.  
 
Deshalb sollte, statt die Debatte über die Sanktionen im SGB II bzw. des Forderns zu 
führen, das Fördern in den Mittelpunkt der Diskussionen rücken. Die Förderung darf 
nicht auf eine mehr oder weniger kurzfristige Maßnahme beschränkt sein, sondern 
muss die Aufnahme einer existenzsicherenden dauerhaften sozialversicherungspflicht-
igen Beschäftigung zum Ziel haben.  

 
 
 
 
 

                                                

3 Ingmar Kumpann: Sanktionen gegen Hartz IV-Empfänger: Zielgenaue Disziplinierung oder allgemeine Drohkulisse?, in: Wirtschaft im Wandel 6/2009 

4 Jahresbilanz 2009: Bekämpfung von Leistungsmissbrauch im SGB II. Intern.  

5 http://www.diw.de/sixcms/detail.php?id=diw_01.c.347055.de 

6 
 
http://doku.iab.de/forschungsbericht/2010/fb0310.pdf 

http://www.diw.de/sixcms/detail.php?id=diw_01.c.347055.de
http://doku.iab.de/forschungsbericht/2010/fb0310.pdf
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3.2. Regelleistung  
 

Nach Auffassung des Sozialverbands VdK wird durch die bestehenden Leistungen der 
Grundsicherungssysteme das soziokulturelle Existenzminimum nicht abgedeckt. Die 
Bemessung der Regelsätze auf Basis der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 
(EVS) und ihre Anpassung entsprechend den Renten in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung ist seit Jahren in der Kritik. Nach Berechnungen des Paritätischen Wohlfahrts-
verbandes sind die aktuellen Regelsätze mindestens um 20 % zu niedrig. Eine nach-
vollziehbare Ableitung der jetzigen Regelleistungen für Kinder fehlt bisher völlig, wie 
das Bundesverfassungsgericht mit Urteil vom 09. Februar 2010 festgestellt hat.7  
Der Sozialverband VdK sieht sich durch die Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts bestätigt. Denn das Bundesverfassungsgericht hat die Verfassungswidrigkeit der 
derzeitigen Berechnung der Regelleistungen festgestellt und eine Frist zur Neurege-
lung bis spätestens 31.12.2010 gesetzt. 
 
Insbesondere müssen für Kinder nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts 
unter Beteiligung der Sozialverbände eigenständige, bedarfsgerechte und altersspezi-
fische Regelleistungen bzw. Regelsätze geschaffen werden. Insbesondere müssen bei 
der Neubemessung Bedarfe hinsichtlich Bildung und Gesundheit der Kinder berück-
sichtigt werden. Die künftige Regelleistung muss bedarfsgerecht, transparent und 
nachprüfbar sein.  
 
Die Regelleistungen der Grundsicherung für Arbeitslose im SGB II und die Regelsätze 
in der Grundsicherung für ältere und dauerhaft Erwerbsgeminderte im SGB XII sind 
jährlich unter Beachtung der Preisentwicklung anzupassen.  
 

3.3. Wiedereinführung einmaliger Leistungen  
 

Der Sozialverband VdK fordert die (Wieder-) Einführung der Möglichkeit zur Gewäh-
rung einmaliger und atypischer Leistungen, damit beispielsweise die Einschulung, die 
Anschaffung eines Fahrrads oder die dringend benötigten Nachhilfestunden auch wie-
der für Hartz IV Familien finanzierbar sind.  

 
3.4. Einführung einer Öffnungsklausel  

 
Obwohl nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Februar 2010 davon aus-
zugehen ist, dass die Regelleistungen für Kinder zu niedrig sind, wies das Bundessozi-
algericht die Klage einer Familie auf einen Zuschuss für Kinderbekleidung ab, weil die 
Kinderbekleidung von der Regelleistung abgedeckt sei (Az.: B 14 AS 81/08 R). 
 
„Etwas unbefriedigend" fand selbst Peter Udsching, Vorsitzender des für Hartz-IV-
Streitigkeiten zuständigen 14. Senats des Bundessozialgerichts (BSG), die eigene Ent-
scheidung, "weil wir einen rechtswidrigen Zustand auf dem Rücken der Kläger austra-
gen." Die bisherige fünfjährige Erfahrung mit dem SGB II hat gezeigt, dass durch Pau-
schalierungen oder darlehensweise Hilfegewährung der individuelle Bedarf nicht ge-

                                                

7 http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/ls20100209_1bvl000109.html 

 

http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/ls20100209_1bvl000109.html
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deckt werden kann. Für die Betroffenen bestehen bei den pauschalierten Regelleistun-
gen keine Ansparmöglichkeiten. Ein Darlehen wiederum schränkt für die Zukunft das 
Existenzminimum wieder ein.  
 
Im SGB II sollte eine Öffnungsklausel eingeführt werden, die zum einen ermöglicht, 
atypischen Bedarfslagen, die nicht in der Regelleistung erfasst sind, Rechnung zu tra-
gen. Zum anderen soll diese Öffnungsklausel in besonderen Fällen ermöglichen not-
wendige Bedarfe abzudecken, die über die Regelleistung hinausgehen. Dabei darf es 
keine Rolle spielen, ob es sich um einmalige oder laufende Bedarfe handelt. Die Öff-
nungsklausel wird kurzfristig bis zur Neuregelung der Regelleistung benötigt, ist aber 
darüberhinaus zur Sicherstellung des Existenzminimums in besonderen Fällen not-
wendig.  

 
3.5   Keine Pauschalierung für Wohnungs- und Heizkosten  

 
Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP sieht vor zu prüfen, inwiefern die 
Kosten für die Unterkunft, Energie- und Nebenkosten pauschaliert werden können.8  
 
Der Sozialverband VdK lehnt eine  Pauschalierung dieser Leistungen ab.  
 
Nach Ansicht des Sozialverbandes VdK wird durch die Einführung von Pauschalen der 
Bedarfsdeckungsgrundsatz verletzt, der sicherstellen soll, dass existentielle Bedarfe 
durch Sozialleistungen gedeckt werden, wenn den Leistungsberechtigten diese De-
ckung aus eigenen Kräften und Mitteln nicht möglich ist. Bei einer nicht ausreichenden 
Pauschale zur Erlangung einer Unterkunft wäre für den Betroffenen der Rechtsweg  
aussichtslos. 
 
In seinem Urteil vom 09. Februar 2010 betont das Bundesverfassungsgericht das 
Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums, zu dem 
auch eine angemessene Unterkunft gehört.  
 
Eine Pauschalisierung der Kosten für die Unterkunft birgt die Gefahr einer Ghettoisie-
rung. Viele Betroffene müssten in unattraktive Regionen oder Stadteile ziehen. Insbe-
sondere Kinder wären hier die Leidtragenden.  
 
Auch bei einer bundesweiten Heizkostenpauschale ist kaum vorstellbar, wie regionale 
und örtliche  Besonderheiten wie Anzahl der Sonnentage, Dämmung, oder Energiean-
bieter berücksichtigt werden können. 
 

3.6 Sachleistungen als Ausnahme 
 

Ebenfalls in der aktuellen Debatte um die Neuberechnung der Regelleistung wird aktu-
ell über Sachleistungen für Kinder diskutiert. Bevor über Sachleistungen diskutiert wird, 
sollte nach Ansicht des Sozialverbandes VdK die Verbesserung der Chancengleichheit 
für Kinder vorrangiges Ziel werden. Kinderbetreuung und Ganztagsschulen müssen 
schrittweise quantitativ flächendeckend und qualitativ dem Kindesbedarf entsprechend 
ausgebaut werden. Die Kindertagesbetreuung muss kostenfrei sein. Der notwendige 
Bedarf der Kinder insbesondere im Hinblick auf Kleidung, Verpflegung, Fahrtkosten, 

                                                
8
 
BT-Drucks. 16/7570, S. 6.
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Lernmittel und Teilnahme an Freizeitveranstaltungen muss dabei sichergestellt wer-
den. Kinder mit Migrationshintergrund müssen durch eine kontinuierliche Sprachförde-
rung unterstützt werden.  
 
Um Stigmatisierungen der Betroffenen zu vermeiden, tritt der Sozialverband VdK dafür 
ein, mögliche Sachleistungen genau zu prüfen. Denkbar wären bspw. die Gewährung 
von Gutscheinen zum Besuch eines Sport- oder Musikvereins; die Eltern müssen diese 
Gutscheine ohne Gefahr einer Diskriminierung der Kinder einlösen können. 
 
In kaum einem anderen vergleichbaren Industrieland ist der Bildungserfolg so eng mit 
der sozialen Herkunft verknüpft wie in Deutschland.9  Daher ist es notwendig, dass 
insbesondere die Nachhilfe vom Grundsicherungsträger sichergestellt wird. Diese soll-
te als Sachleistung erfolgen, solange das Bildungssystem keine individuellen Unter-
stützungen anbietet.  

 
3.7 Rentenrechtliche Absicherung der ALG II-Empfänger 

Im Februar 2006 wurde die Bemessungsgrundlage für Beiträge für Arbeitslosengeld II-
Bezieher von 400 Euro in den Jahren 2005 und 2006 auf 206 Euro abgesenkt, was für 
die Betroffenen nach einem Jahr des Bezugs des Arbeitslosengeld II zu einem monat-
lichen Rentenzuwachs von 2,09 Euro führt. Die hieraus resultierenden niedrigen Bei-
tragseinnahmen bei der Rentenversicherung bedeuten, dass die Rentenversicherung 
das Arbeitsmarktrisiko in erheblichem Umfang mittragen muss. Insbesondere bei län-
gerer Arbeitslosigkeit sind diese Beträge im Hinblick auf die die spätere Alterssiche-
rung indiskutabel.  
 
Die rentenrechtliche Absicherung von Arbeitslosen muss dringend verbessert werden, 
da ansonsten für viele Langzeitarbeitslose Altersarmut vorprogrammiert ist 

 
 
 

4. Anrechnung von Einkommen und Vermögen  

 
4.1. Neuregelung der Hinzuverdienstgrenzen 

  
Laut Koalitionsvertrag müsse sich „Arbeit und Leistung“ lohnen. Daher werde man die 
Hinzuverdienstregelungen in der Grundsicherung für Arbeitsuchende deutlich verbes-
sern, um so den Anreiz, eine voll sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu su-
chen und anzunehmen, zu erhöhen.10 
 
Der Sozialverband VdK begrüßt eine Verbesserung der Hinzuverdienstgrenzen für die 
Betroffenen. Diese Maßnahme darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die 
Grundsicherungsleistungen zu niedrig sind. Eine Anhebung der Hinzuverdienstgrenzen 

                                                
9
 
Vgl. Deutsches PISA-Konsortium (Hrsg.), Pisa 2003, Münster 2005 

10
 

http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_82/DE/BMF__Startseite/Aktuelles/Koalitionsvertrag__pdf,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
  

 
  

Seite 82.  

http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_82/DE/BMF__Startseite/Aktuelles/Koalitionsvertrag__pdf,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
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darf nicht dazu führen, dass prekäre Beschäftigung gefördert wird. Deshalb ist insbe-
sondere die Einführung  eines existenzsichernden gesetzlichen Mindestlohnes not-
wendig.  
 
 
 
 

4.2. Anhebung der Vermögensfreibeträge  
 

Das "Schonvermögen" wurde  von bisher 250 Euro auf 750 Euro pro Lebensjahr ange-
hoben.  
 
Nach Ansicht des Sozialverbandes VdK ist auch ein Betrag von 750 Euro pro Lebens-
jahr zu gering, um angemessene Rücklagen für das Alter bilden zu können. Zudem 
erscheint der Beitrag willkürlich.  
 
Betroffene, die höhere Rücklagen gebildet haben, sind gezwungen, diese vor Bezug 
von ALG II-Leistungen aufzubrauchen. Dies gefährdet bei der Bevölkerung nach wie 
vor  die Akzeptanz zum Aufbau einer eigenen privaten Altersvorsorge.  
 
Der Sozialverband VdK fordert, dass angemessene Rückstellungen zum Aufbau einer 
privaten Altersvorsorge geschützt werden.  
 

 
 
 
 


