
Die Anzahl von Hartz-IV-Kla-
gen an deutschen Sozialge-
richten wird immer größer. 
Im Jahr 2007 gab es nach An-
gaben des Bundessozialge-
richtes 185.000 Klagen im Be-
reich des Zweiten Sozialge-
setzbuches (SGB II). 

Das entspricht einer Steigerung von 
37 % im Vergleich zum Vorjahr. Im 
ersten Halbjahr dieses Jahres zähl-
ten die Richter 62.000 neue Verfah-
ren. Besonders brisant scheint die La-
ge derweil in Berlin zu sein, dem Sitz 
des größten deutschen Sozialge-
richts. Hier ist Ende August die fünf-
zigtausendste Klage seit Einführung 
des Hartz-IV-Systems Anfang 2005 
eingegangen. Den Jahr für Jahr stei-
genden Klagezahlen wird das Ge-
richt nicht mehr Herr: „Sinn der Ar-
beitsmarktreformen war es, dass al-
les schneller, einfacher und aus 
einer Hand gehen sollte“, so Gerichts-
sprecher Michael Kanert in Berlin. 
„Aber das Gegenteil ist der Fall.“
Auch das für Herne zuständige Sozi-

algericht Gelsenkirchen verzeichnet 
nach eigenen Angaben eine deutli-
che Steigerung der Klagen und einst-
weiligen Anordnungen. Gab es im 
Jahr 2007 1.395 Klagen und 516 
einstweilige Anordnungen, so waren 
es in diesem Jahr zum Stichtag 
30.09.2008 bereits 1.605 Klagen und 
468 einstweilige Anordnungen, mit de-
nen sich die Rechtssprechung zu be-
fassen hatte               .

Auf den Bund kommen aufgrund von 
Sozialgerichtsprozessen im Zuge 
der Hartz-IV-Reform in diesem Jahr 
Kosten in Millionenhöhe zu. In den 
ersten vier Monaten des Jahres 
2006 seien bereits 2,86 Millionen Eu-
ro an Kosten angefallen, heißt es in 
einer Antwort der Regierung auf eine 

kleine Anfrage der Fraktion Die Lin-
ke. Im Jahr 2005 seien dafür bereits 
3,06 Millionen Euro ausgegeben wor-
den.

In NRW sind 2006 die Klagen allein 
zu Hartz IV um 77 % auf mehr als 
16.300 Klagen gestiegen. Hier wird 
von einer Erfolgsquote für Betroffene 
von 35 % berichtet. Das beziffert die 
gewonnen Klagen, sagt aber nur we-
nig darüber aus, wie viele Verfahren 
eingestellt wurden und wie hoch der 
Anteil der Vergleiche vor Gericht ist, 
denn auch hier liegen meist fehlerhaf-

te Behördenentscheidungen zugrun-
de. „45 % aller Bescheide, die zu 
uns kommen – das ist natürlich nur 
ein Bruchteil; da muß man vorsichtig 
sein -, sind rechtswidrig. Das ist eine 
Menge. Eine so große Fehlerquote 
haben wir bei keinem anderen Sozial-
rechtsgebiet“, meint Dr. Jürgen 
Brand, Präsident des Landessozialge-
richts Nordrhein-Westfalen.      

Die strittigen Punkte bei den Klagen 
zu Hatz IV ziehen sich quer durchs 
Leistungsrecht und deuten darauf 
hin, dass die Alg-II-Behörden in der 
Breite das Recht falsch anwenden.
Es wird geklagt gegen die Anrech-
nung von Einkommen an das Arbeits-
losengeld II, gegen die Einstufung 
von Vermögenswerten, die Verrech-
nung von Partnereinkommen, wenn 
eine Einstandsgemeinschaft ange-
nommen wird, aber auch gegen Sank-
tionen. Im Bereich der Kosten der Un-
terkunft und Heizung geht es häufig 
um die angemessene Miete oder um 

die Angemessenheit des Eigen-
heims, sowie um die Höhe der zu er-
stattenden Heizkosten.       

Ein Hartz-IV-Kläger muß, wenn es 
sich nicht gerade um einen existenti-
ellen Notfall handelt, derzeit etwa ein 
Jahr auf seine Verhandlung in der 
ersten Instanz warten.       

Nach unserer Einschätzung kann es 
noch Jahre dauern, bis sich eine gel-
tende Rechtsprechung etabliert hat 
und die vielen offenen und anhängi-
gen Fragen durch bundesgerichtli-
che Urteile geklärt sind. In diesen Zu-
sammenhang gehört auch, dass 
NRW-Arbeitsminister Josef Lau-
mann die Landesmittel für Arbeitslo-
senzentren und Beratungsstellen 
komplett gestrichen hat. Damit wird 
in NRW ein Kahlschlag wichtiger Tei-
le der sozialen Infrastruktur vollzo-
gen. Gegenwehr der Betroffenen ist 
nicht gewünscht, daher sollen die 
Strukturen zerschlagen werden, die 
sie potentiell bei der Durchsetzung 
ihrer Rechte unterstützen können. 

Dr. Brand hat sich auch in dieser Hin-
sicht bei einem Hearing  im Landtag 
zur Finanzierung und dem Leistungs-
angebot der Arbeitslosenzentren und 
–beratungsstellen klar positioniert: 
„Ich halte eine unabhängige Bera-
tung – auch aus eigenem Interesse, 
nämlich um die Gerichte zu entlas-
ten – für unumgänglich. Wenn Sie 
jetzt nachfragen, ob ich das quantifi-
zieren könne, kann ich Ihnen von 
vornherein sagen. Das kann kein 
Mensch sagen.“            

Es handelt sich bei den Problemen 
rund um Hartz IV nicht um Anfangs-
schwierigkeiten, sondern um objekti-
ve Fehler, die im System liegen. 
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In NRW gibt es seit mehr als 
20 Jahren ein Netz von 140 
Arbeitslosenzentren und –be-
ratungsstellen. Die Einrich-
tungen bieten qualifizierte 
und ganzheitliche Sozialbera-
tung an und erbringen dar-
über hinaus weitere Betreu-
ungsleistungen von Arbeits-
losen. 

Charakteristisch ist, dass der Zu-
gang freiwillig und die Beratung ver-
traulich ist und dass sie als freie Trä-
ger nicht Teil von Sozialleistungsbe-
hörden sind. Die Finanzierung erfolgt 
aus verschiedenen Quellen. Bisher 
war eine Basisfinanzierung durch 
das Land sichergestellt – zuletzt in 
der Höhe zwischen 15.000 € pro 
Jahr für Arbeitslosenzentren und 
48.000 € pro Jahr für Beratungsstel-
len. Die G.I.B., eine landeseigene Be-
ratungsgesellschaft, hat in der Ver-
gangenheit diese Stellen bei der 

Erarbeitung einheitlicher Qualitäts-
standards begleitet. Mit dem 30. Sep-
tember 2008 ist diese Finanzierung 
weggefallen. Viele Einrichtungen wer-
den diese Kürzungen nicht verkraf-
ten können. Begründung für den Weg-
fall ist, dass eine unabhängige Bera-
tung nicht mehr gewünscht sei, weil 
diese nunmehr durch die SGB-II-Be-
hörden übernommen werde.  

Die ARGEn haben die Unterstützung 
unabhängiger Beratung bereits ent-
sprechend ihrem Verständnis der ge-

setzlichen Zielsetzung des SGB II ab-
gelehnt. Die städtische Seite lehnt ei-
ne Übernahme der Förderung mit 
der Begründung ab, die Fallmanager 
würden nach Einführung des SGB II 

Beratung „aus einer Hand“ durchfüh-
ren. Die G.I.B. stellt sich auf den 
Standpunkt, dass aufgrund der neu-
en Gesetzeslage sich die Zentren 
neue Aufgaben suchen und andere 
Aufträge nach dem SGB II überneh-
men müssten, wenn sie weiter arbei-
ten wollen.  Die G.I.B. verschweigt in 
ihren Stellungnahmen, dass die Mitar-
beiter der Arbeitslosenzentren und 
–beratungsstellen seit 
der Gesetzesreform 
schon mit ihren alten 
Aufgaben völlig überlas-
tet sind.           

Während einer sehr gut 
besuchten öffentlichen 
Anhörung des Ausschus-
ses für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales am 
13.02.2008 (Drucksache 
14/4866) wurden eine 
Vielzahl von Sachver-
ständigen gehört und 
Eingaben präsentiert 
(dokumentiert unter 
www.landtag.nrw.de „Ak-
tuelle Dokumente“. Ein Link zum Pro-
tokoll und den wichtigsten Stellung-
nahmen auch bei: www.massar-
beit.org/9.0.html). In der 
Sachverständigen-Stellungnahme 
14/1756 hat Prof. Utz Krahmer dar-
auf hingewiesen, dass ausgehend 
von § 17 Abs. 3 SGB I  i.V.m. 33 

SGB I ergebe sich für den Bürger ge-
genüber den Leistungsträgern nicht 
nur ein Anspruch auf Beratung, son-
dern darüber hinaus auch auf ein par-
allel existierendes, plurales und da-
mit auch unabhängiges Angebot von 
Beratungsstellen. Es sei die Aufgabe 
des Landes, die finanzschwachen 
Kommunen dabei zu unterstützen, 
die Ziele aus dem SGB I zu errei-
chen. 
Gerade die problematische Arbeits-
qualität der ARGEn, die weitere Umor-
ganisationen zu bewältigen haben, 
der ständige Wechsel der Mitarbei-
ter, die fehlende Erreichbarkeit der 
Fallmanager, die unzureichenden An-
gebote durch Callcenter und vor al-

lem der Zwangskontext, in dem das 
Fallmanagement agieren muß, ma-
chen deshalb eine zweigleisige Ange-
botsstruktur von öffentlichen und frei-
en Trägern nach wie vor notwendig. 

Erfreulich ist, dass der Rat der Stadt 
Herne während seiner jüngsten Sit-
zung aktuelle Spendenmittel der Her-
ner Sparkasse im Umfang von insge-

samt 400.000 € an gemeinnützige 
Einrichtungen verteilt hat. Das Ar-
beitslosenzentrum Herne e.V. und 
die Beratungsstelle für Arbeitslose 
Zeppelin-Zentrum haben jeweils 
25.000 € erhalten. Damit kann die Ar-
beit der beiden Herner Arbeitslosen-
einrichtungen bis Ende 2009 fortge-
setzt werden.            
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Unabhängige Sozialberatung

Viele Einrichtungen werden diese 
Kürzungen nicht überleben

INFO-ECKE

Hier ein paar nützliche
Links zum Thema Hartz IV

www.alg2-hartz4.de

www.gegen-hartz.de

www.arbeitslosen.info

www.sozialhilfe24.de

www.tacheles-sozialhilfe.de/

Gerade die problematischen 
Arbeitsweisen der ARGen machen 

eine unabhängige Beratung 
Notwendig.

Arbeitslosenzentrum Herne



Hartz-IV-Empfänger bekommen 
Leistungen vom Bund und von 
den Kommunen. Der 2. Senat des 
Bundesverfassungsgerichtes hat 
mit Urteil vom 20.12.2007 (2 BvR 
2433/04; 2 BvR 2434/04) entschie-
den, dass diese Organisation – 
das Herzstück der Hartz IV-Refor-
men – mit dem Grundgesetz unver-
einbar ist.                

Das Bundesverfassungsgericht hat 
dem Gesetzgeber eine Frist bis En-
de 2010 für eine Neuregelung gege-
ben. Mit seinem Urteil hat  Karlsruhe 
der Verfassungsbeschwerde von elf 
Kreisen gegen die organisatorische 
Umsetzung von Hartz IV teilweise 
stattgegeben. 

Nach den Worten des Zweiten Se-
nats verletzt die derzeitige Organisati-
on in bundesweit mehr als 350 Ar-
beitsgemeinschaften („Argen“) den 
„Grundsatz eigenverantwortlicher Auf-
gabenwahrnehmung“. Der zuständi-
ge Verwaltungsträger sei verpflichtet 
seine Aufgaben „mit eigenem Perso-
nal, eigenen Sachmitteln und eige-
ner Organisation wahrzunehmen“. In 
der Mischverwaltung der Arbeitge-
meinschaften ist nach Worten der 
Karlsruher Richter nicht gewährleis-
tet, dass der jeweilige Verwaltungsträ-
ger – wie von der Verfassung vorge-
sehen – eigenständige und unabhän-
gige Entscheidungen über die 
Hartz-IV-Vergabe treffen könne. Au-
ßerdem könnten die Bürger nicht 
mehr eindeutig erkennen, wer für die 

Wahrnehmung staatlicher Aufgaben 
verantwortlich sei. „Das Grundgesetz 
schließt von begrenzten Ausnahmen 
abgesehen, auch sogenannte Misch-
verwaltungen aus.“ Drei der acht Rich-
ter   stimmten  gegen die  Entscheid- 
dung.

Um die Neuordnung war in der 
Großen Koalition ein Streit ent-
brannt. Union-Fraktionschef Kauder 
wollte die Kommunen stärken, der 

SPD-Arbeitsminister den Bund. Die 
Landkreise wollten ohne den Bund 
im Nacken arbeiten. Auch der nord-
rhein-westfälische Arbeitsminister 
Karl-Josef Laumann (CDU) hatte für 
eine stärkere Regionalisierung plä-
diert. Laumann kritisierte, die Hartz-
IV-Organisation sei in den vergange-
nen Jahren „nicht besonders effektiv“ 
gewesen. Die 69 Optionskommunen 
in Deutschland hätten bewiesen, 
dass es bei der Arbeitsvermittlung 
kommunal gehe.           

Heinrich Alt, im Vorstand der Bundes-

agentur für Arbeit unter anderem für 
Hartz-IV-Empfänger zuständig, warn-
te vor politischen Schnellschüssen. 
„Die Politik muß uns und den Kom-
munen genügend Zeit lassen, die 
neue Welt vorzubereiten“, sagte er. 
Alt warb dafür, im Interesse der Kun-
den „eine neue Zusammenarbeit mit 
den Kommunen zu finden“.         

Inzwischen haben sich die Arbeits- 
und Sozialminister von Bund und 
Ländern auf einen Kompromiss geei-
nigt. Demnach soll an der Organisati-
on der ARGEn/Jobcenter nichts ge-
ändert werden. Stattdessen verstän-
digten sich die Länderminister auf 
einer Sonderkonferenz einstimmig 
darauf, die Zusammenarbeit von 
Kommunen und Bundesagentur für 
Arbeit (BA) in Arbeitsgemeinschaften 
durch eine Grundgesetzänderung ab-
zusichern. Für die etwa sieben Millio-
nen Hartz-IV-Bezieher ändert sich 
daher vorerst nichts.                  

Bundesarbeitsminister Olaf Scholz 
sprach von einem „großen Durch-
bruch“. Er will bereits zum Ende der 
Sommerpause einen Gesetzentwurf 
zur Änderung der Verfassung vorle-
gen. Bis Ende des Jahres könne die 
Gesetzgebung abgeschlossen sein. 
Für die Grundgesetzänderung ist die 
Koalition von Union und SPD im Bun-
desrat allerdings auf die Zustimmung 
kleinerer Parteien angewiesen, da 
sie dort nicht über eine alleinige 
Zwei-Drittel-Mehrheit verfügen.       
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Die Zukunft der ARGEn

Ein Grundsatz der Leistungen 
nach dem SGB II (Hartz IV) sind 
die Schlagwörter „Fördern und For-
dern“. 

Nachfolgend wird der Aspekt des For-
derns durch die SGB II-Träger erör-
tert. Dabei ist zu unterscheiden zwi-
schen den speziellen, für den Be-
reich ALG II geltenden 
Mitwirkungspflichten und allgemei-
nen, im gesamten Sozialrecht gelten-
den Mitwirkungspflichten.
I.Spezielle Mitwirkungspflichten 
nach dem SGB II              

Die in der Praxis relevanteste Mitwir-
kungspflicht der ALG II-Bezieher aus 
dem SGB II findet sich in § 15 SGB 
II, die sog. Eingliederungsvereinba-
rung. Obwohl weder das Kapitel in 
dem die Vorschrift steht (Leistungen 
zur Eingliederung in Arbeit), noch 
der Name der Vorschrift an sich 
nichts über eine Mitwirkungspflicht 
seitens des ALG II-Beziehers verlau-
ten lässt, stellt diese Vorschrift den-
noch im SGB II das wichtigste Instru-
ment der ARGE’n dar, um von dem 
Betroffenen umfangreiche Handlun-
gen zu verlangen. Hintergrund ist der 

in § 2 SGB II normierte Grundsatz 
des Forderns. Danach hat der er-
werbsfähige Hilfsbedürftige alle Mög-
lichkeiten zu Beendigung oder Verrin-
gerung der Hilfsbedürftigkeit auszu-
schöpfen. Der erwerbsfähige 
Hilfsbedürftige muss aktiv an allen 
Maßnahmen zu seiner Eingliederung 
in Arbeit mitwirken, insbesondere ei-
ne Eingliederungsvereinbarung ab-
schließen. Der Theorie nach stellt ei-
ne Eingliederungsvereinbarung eine 
Vereinbarung zwischen den ARGE’n 
und dem Betroffenen dar. 

Fortsetzung nächste Seite

Mitwirkungspflichten im SGB II
von Rechtsanwalt Tobias Kuschkewitz

Logo der Arge-Herne
Quelle: www.herne.de
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... Fortsetzung
Danach verpflichtet sich der Betroffe-
ne gegenüber der ARGE bestimmte 
Tätigkeiten vorzunehmen, um wieder 
in das Berufsleben zu gelangen. Da-
zu gehört z.B. die Verpflichtung, im 
Monat eine bestimmte Anzahl von Be-
werbungen zu schreiben oder die Ver-
pflichtung   an  bestimmten Trainings-
maßnahmen teilzunehmen oder aber 
die Teilnahme an Eingliederungsmaß-
nahmen ins Berufsleben mit Mehrauf-
wandsentschädigung (sog.  1 €-
Jobs). Die ARGE wiederum verpflich-
tet sich dem Betroffenen im Gegen-
zug dafür Mittel zur Verfügung zu stel-
len bzw. die Trainingmaßnahmen zu 

finanzieren.                                     

Für den Betroffenen relevant sind die 
Folgen, die sich ergeben, wenn die 
ARGE der Meinung ist, der Betroffe-
ne kommt seinen Mitwirkungspflich-
ten im Rahmen des SGB II nicht aus-
reichend genug nach.      

Als Konsequenz droht gem. § 31 
SGB II eine Sanktion für den Betroffe-
nen. Bei einer Sanktion handelt es 
sich um eine Leistungskürzung für 
einen Zeitraum von i.d.R. 3 Monaten. 
Es werden grundsätzlich 30 % der Re-
gelleistung, also 105,30 €, gekürzt. 
Bei Verstoß gegen eine Meldepflicht 
werden 10 % der Regelleistung ge-
kürzt. Die Sanktionen kumulieren mit-
einander. Dies bedeutet, dass bei 2 
Sanktionen innerhalb eines Jahres 
60 % der Regelleistung gekürzt wer-
den, bei der 3.  Sanktion innerhalb ei-
nes Jahres werden 100 % gekürzt.

Die in der Praxis häufig vorkommen-
den Fälle sind diejenigen, die im Zu-
sammenhang mit den erörterten Ein-
gliederungsvereinbarungen stehen. 
So wird der Abbruch einer Eingliede-
rungsvereinbarung sanktioniert sowie 
die „Weigerung“ um Abschluss einer 
Eingliederungsvereinbarung. 

Letzterer Sanktionstatbestand führt 
dazu, dass die sog. Eingliederungs-
vereinbarungen in der Praxis sich häu-
fig als einseitiges Diktat durch die AR-
GE’n darstellen. Dem Betroffenen 
wird i.d.R. vom Sachbearbeiter eine 
vorgefertigte Vereinbarung vorgelegt 
mit der Aufforderung, diese zu unter-
schreiben. Grundsätzlich bedeutet je-
doch eine Vereinbarung eine freiwilli-
ge Verpflichtung beider Seiten, also 
einen Vertrag, der auf freiwilliger Ba-

sis geschlossen wird und dessen Kon-
ditionen verhandelbar sind. Geht je-
doch der Betroffene her und möchte 
einige Punkte in der vorgelegten Ein-
gliederungsvereinbarung abgeändert 
oder hinzugefügt bekommen, wird 
dies vom Sachbearbeiter häufig als 
Weigerung zum Abschluss einer Ein-
gliederungsvereinbarung interpretiert 
und es ergeht ein Sanktionsbe-
scheid. Faktisch geschieht also das, 
was der Gesetzgeber erst für das 
Scheitern der Verhandlungen über ei-
ne Eingliederungsvereinbarung vorge-
sehen hat, also das Festsetzen der 
Vereinbarung einseitig durch den Leis-
tungsträger. 

Vor dem Hintergrund der drohenden 
Sanktion, sieht sich der Betroffenen 
häufig genötigt, ohne Diskussion die 
vorgelegte Eingliederungsvereinba-

rung zu unterschreiben.        

Eine Sanktion ist ärgerlich, da diese 
sofort vollzogen wird. Dies bedeutet, 
man kann zwar gegen die Sanktion 
mit dem Widerspruch vorgehen und 
ggf. Klage vor dem Sozialgericht Gel-
senkirchen erheben. Allerdings be-
deutet der Widerspruch nicht, dass 
die Vollziehung der Sanktion ge-
hemmt wird. Die Betroffenen haben, 
auch bei offensichtlicher Rechtswid-
rigkeit des Sanktionsbescheides, zu-
nächst mit einer Kürzung von 30 % 
der Regelleistung zu leben auch 
wenn der Sanktionsbescheid offen-
sichtlich rechtswidrig ist.         

Was also tun?

Das richtige Verhalten im konkreten 
Fall lässt sich nicht pauschal be-
schreiben. Wichtig ist, dass man sich 
bereits im Vorfeld qualifiziert beraten 
lässt. Es besteht jedenfalls keine Ver-
pflichtung, Eingliederungsvereinba-
rungen ad hoc zu unterschreiben. 
Wenn man in einer Beratungssituati-
on von dem Sachbearbeiter eine vor-
gefertigte Eingliederungsvereinbar- 
ung zur Unterschrift vorgelegt be-
kommt, muss man diese nicht inner-
halb der nächsten 5 Minuten unter-
schreiben. Man hat stets das Recht, 
die Eingliederungsvereinbarung mit-
zunehmen und sich darüber bei fach-
kundiger Stelle beraten zu lassen. 
Dies stellt noch keine Weigerung 
zum Abschluss einer Eingliederungs-
vereinbarung dar. Die fachkundige 
Stelle kann dann mit dem Betroffe-
nen erörtern, ob und inwieweit die 
vorgefertigte Eingliederungsvereinba-
rung zulässig ist und ggf. mit dem 
Sachbearbeiter bei der ARGE Kon-
takt aufnehmen, um eine Sanktionie-
rung im Vorfeld zu verhindern.

Mitwirkungspflichten im SGB II
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