
Änderungen zum SGB II - eine Mogelpackung? 

Aufgrund der öffentlichen Diskussion über die Regelsatzhöhe ist den 
Leistungsbeziehern eine tatsächliche Änderung zum 1. Januar 2011 durch 
Verabschiedung des so genannten „Haushaltsbegleitgesetzes 2011“ oftmals 
nicht bewusst. Nach diesem Gesetz ist der befristete Zuschlag nach dem 
Arbeitslosengeld I – Bezug (immerhin maximal 160 Euro für den 
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, 320 Euro für ein Paar sowie pro Kind in der 
Bedarfsgemeinschaft weitere 60 Euro im 1. Jahr nach dem Ende des ALG I 
Bezuges) nach § 24 SGB II bereits ab 1. Januar 2011 ersatzlos gestrichen 
worden, ohne dass dies in der Öffentlichkeit nennenswert diskutiert oder 
wahrgenommen wurde. Denn mit der damaligen Bundesregierung Schröder 
wurde dieser Zuschlag wegen der Verkürzung der Bezugsdauer des 
Arbeitslosengeldes I eingeführt, um die sozialen Härten wegen der Kürzung 
des Arbeitslosengeld- I-Bezuges abzufedern. Nunmehr hat man im 
Endergebnis nicht nur die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes I erheblich 
verkürzt, sondern zusätzlich unter der derzeitigen Bundesregierung weitere 
Einsparungspotenziale durch Abschaffung dieses Zuschlags erzielt. Unter dem 
Strich hat man damit eine auf Dauer reduzierte Anspruchs- und Bezugsdauer 
auf das Arbeitslosengeld I durchgesetzt. Dies ist zwar grundsätzlich eine 
politische Entscheidung, die aber im Ergebnis äußerst fragwürdig ist. Weiterhin 
ab dem 1. Januar 2011 ersatzlos gestrichen wurde die im Zusammenhang mit 
dem Leistungsbezug von Arbeitslosengeld II bestehende Versicherungspflicht 
in der gesetzlichen Rentenversicherung. Zeiten des Bezuges von 
Arbeitslosengeld II sind daher keine Pflichtbeitragszeiten mehr, was 
Auswirkung die Rentenansprüche haben kann. Für gewisse Rentenarten, wie 
zum Beispiel die Erwerbsminderungsrente, sind Pflichtbeitragszeiten jedoch 
zwingende Voraussetzung für den Rentenbezug. Insbesondere hat sich ab 
Januar 2011 die Anrechnung des Elterngeldes in den Bedarfsgemeinschaften 
mit Kindern finanziell erheblich ausgewirkt. Bei Elterngeldbeziehern, die bis zur 
Geburt des Kindes erwerbstätig waren, besteht der Freibetrag in Höhe von 
300 Euro (beziehungsweise 150 Euro bei Verlängerungsoption) fort. Sofern 
Elternteile Elterngeld erhalten, ohne dass diese bei Geburt des Kindes noch in 
einem Arbeitsverhältnis standen, ist dieser Anrechnungsfreibetrag 
weggefallen. Der Wegfall des Zuschlags nach dem Arbeitslosengeld I sowie 
der Wegfall der Anrechnungsfreiheit von Elterngeld ist verfassungsrechtlich 
äußerst bedenklich. Dies gilt insbesondere wegen des Vertrauensschutzes für 
solche Bezieher, die diese Leistungen noch vor dem 31. Dezember 2010 
beantragt oder bewilligt erhalten und damit vor der Änderung am 1. Januar 
2011 einen Leistungsanspruch nach altem Recht erworben haben. Nach den 
aktuellen Beschlüssen der Bundesregierung und des Bundesrates ändert sich 
nunmehr noch folgendes: Der Regelsatz erhöht sich nunmehr für Erwachsene 
rückwirkend zum 1. Januar 2011 um monatlich fünf Euro in einer ersten Stufe, 
in einer zweiten Stufe um weitere drei Euro zum 1. Januar 2012. Die Regelsätze 
für Kinder bleiben unverändert, obwohl gerade bei diesen das 
Bundesverfassungsgericht durch seine Urteile vom 9. Februar 2010 eine 
erhebliche Nachbesserung gefordert hat und es aber auch weiterhin nicht 
nachzuvollziehen ist, warum gegenüber der Regelleistung für Erwachsene bei 



Kindern erhebliche Abschläge vorgenommen werden. Zwar sollen über das 
so genannte „Bildungspaket“ für die Mitgliedschaft in Sport- oder anderen 
Vereinen sowie für Musikunterricht insgesamt bis zu 120 Euro und Jahr 
zusätzlich geleistet werden. Ebenfalls werden Mittagessen in Hort oder Schule 
bis zu zwei Euro bezuschusst, wobei die Eltern ein Euro je Mahlzeit selbst 
aufwenden müssen. Ein Gutschein über 30 Euro soll die Teilnahme an 
eintägigen Schul- oder anderen Ausflügen ermöglichen. Weiterhin können 
Eltern Kosten der Nachhilfe und Fahrkostenzuschläge für ihre Kinder 
beantragen, sofern dies erforderlich und angemessen ist. Die bisher gezahlten 
100 Euro für schulpflichtige Kinder werden auf die Schulhalbjahre aufgeteilt 
(30 EUR und 70 EUR). Ob diese gg. nur auf Antrag zu gewährenden 
zusätzlichen Leistungen für Kinder tatsächlich den Anforderungen des 
Bundesverfassungsgerichts hinsichtlich der Regelleistung für Kinder und deren 
Transparenz genügen, ist mehr als fraglich. Hinsichtlich der Kosten der 
Unterkunft und Heizung wurde durch den Landkreis Vogtlandkreis eine neue 
Richtlinie erlassen, die für die Bemessung der nach dem SGB II zu 
übernehmenden Kosten der Unterkunft und Heizung maßgeblich sein soll. 
Danach ergeben sich zwar für das Stadtgebiet Plauen und Umgebung auf 
dem Wohnungsmarkt 1 wenig Änderungen, auf dem Wohnungsmarkt 3 
hingegen (Auerbach, Bad Elster, Rodewisch, Falkenstein, Markneukirchen, 
Reichenbach, Klingenthal u. a.) erhebliche Veränderungen zulasten der SGB 
II Bezieher, denen dann möglicherweise eine Umzugsaufforderung durch das 
Jobcenter bevorsteht. Erheblich zweifelhaft ist hier jedoch, ob diese 
Angemessenheitsrichtlinie den Vorgaben des Bundessozialgerichts zur 
Erarbeitung eines „schlüssigen Konzepts“ zur Ermittlung der angemessenen 
Kosten der Unterkunft und Heizung genügt. Insbesondere ist hier von Interesse, 
mit welcher Ermittlungsmethode das vom Vogtlandkreis beauftragte private 
Unternehmen entsprechende Mietdaten von welchen Vermietern ermittelt 
hat, zumal nach vorläufiger Beurteilung dieser Richtlinie bereits die 
Flächenmaße jedenfalls nicht dem entsprechen, was das Bundessozialgericht 
vorgegeben hat. Sofern das Jobcenter hinsichtlich der Miete Kürzungen unter 
Berufung auf die „neuen“ Angemessenheitsrichtlinie vornimmt, sollten 
Hilfebedürftige im Zweifel immer hiergegen Widerspruch einlegen und die 
entsprechenden Bescheide rechtlich, zum Beispiel durch Anwälte, prüfen 
lassen.  
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