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Ab Januar 2023 wird schrittweise 
das neue Bürgergeld statt Hartz-
IV ausgezahlt. Es handelt sich bei 
dem Bürgergeld nicht um ein be-
dingungsloses Bürgergeld oder 
bedingungsloses Grundeinkom-
men, sondern um ein Bürgergeld, 
dessen Zahlung an bestimmte 
Bedingungen geknüpft ist. Wich-
tigste Bedingung dabei ist die Be-
dürftigkeit. 
Konkret werden drei Vorausset-
zungen genannt: Die Erwerbsfähig-
keit, der Aufenthalt in Deutschland 
und die Hilfsbedürftigkeit. Anspruch 
haben also Personen, die minde-
stens 15 Jahre alt sind, jedoch noch 
unter der Regelaltersgrenze liegen. 
Als erwerbsfähig gelten Bürger, die 
nicht wegen Krankheit oder Behin-
derung auf absehbare Zeit außer-
stande sind, mindestens drei Stun-
den am Tag unter den üblichen Be-
dingungen des allgemeinen Arbeits-
marktes tätig zu sein. Also 
unabhängig von der genauen beruf-
lichen Aufgabe. Ob jemand erwerbs-
fähig ist, entscheidet die Rentenver-
sicherung. Hier die wichtigsten Ant-
worten auf Fragen zum Bürgergeld.

GrundsätZlIcHEs
Die wichtigsten Eckpunkte zu-
sammengefasst
Beschlossene Sache: Das Kabinett, 
darunter Bundesarbeitsminister Hu-
bertus Heil (SPD), hat den Gesetz-

entwurf zum Bürgergeld abgeseg-
net. Hartz IV wird damit ab dem 1. 
Januar 2023 ersetzt. Mit dem Bür-
gergeld steigen auch die Regelsätze 
der Grundsicherung für Arbeitssu-
chende. Eine alleinstehende Person 
soll demnach 502 Euro im Monat er-
halten. Zudem ist eine Weiterbil-
dungsprämie von 150 Euro geplant. 
Beschlossen wurden neben einem 
höheren Regelsatz auch weniger 
Sanktionen für Arbeitssuchende (ge-
mäß SGB II) sowie eine bessere Ko-
operation mit den Jobcentern.
Aus Hartz IV wird zum 1. Januar 
2023 das Bürgergeld: Das vom Bun-
deskabinett am 14.09.2022 gebil-
ligte Bürgergeld-Gesetz erhöht die 
bisherigen Leistungen - und baut auf 
Vertrauen zwischen Leistungsbezie-
hern und Jobcentern. Millionen Be-
dürftige in Deutschland sollen mit 
dem Bürgergeld gleich zu Beginn 
des nächsten Jahres mehr Geld und 
eine bessere Betreuung erhalten.
Abgeschafft wird auch das Prinzip, 
nach dem die Vermittlung in einen 
Job Vorrang hat. Stattdessen soll 
Weiterbildung gestärkt werden. Das 
Bürgergeld wird mit dem Jahres-
wechsel eingeführt. Ab dem 1. Janu-
ar 2023 gelten also die neuen Re-
gelsätze und die neuen Vorausset-
zungen.
Das Bürgergeld 2023 sieht vor, dass 
der Anspruch auf Bürgergeld be-
steht: bei Bedürftigkeit sowie im An-

HArtZ-VI-nAcHfolGE
 Was sich mit den neuen Bürgergeld alles ändert
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schluss an Leistungen auf das Ar-
beitslosengeld I. Das Bürgergeld soll 
zur gesellschaftlichen Teilhabe befä-
higen und die Würde des Einzelnen 
achten. Es soll der nachhaltigen In-
tegration in den Arbeitsmarkt dienen. 
Es soll unkompliziert und also auch 
digital zugänglich sein. Laut Bun-
desarbeitsministerium soll ein grö-
ßeres „Miteinander“ geschaffen wer-
den. Die Jobcenter sollen in Zukunft 
großzügiger mit der Lebenssituation 
von Leistungsempfängern umge-
hen. Diese sollen sich so einfacher 
darum kümmern können, möglichst 
schnell wieder eine Arbeitsstelle zu 
finden.
Das Miteinander wird vom Bürger-
geldgesetz (SGB II) insbesondere in 
Bezug auf nachfolgende Punkte 
konkretisiert:
•	 Wohnung: In den ersten zwei 

Jahren des Bezugs von Bürger-
geld sollen Leistungsempfänger 
in jedem Fall in ihren Wohnungen 
wohnen bleiben dürfen. Die Woh-
nungskosten (Kosten der Unter-
kunft) werden also in den ersten 
zwei Jahren des Leistungsbe-
zugs nicht danach beurteilt, ob 
sie angemessen sind.

•	 Vermögen: Vermögen von bis zu 
60.000 Euro wird geschont und 
wird nicht auf den Anspruch auf 
Bürgergeld angerechnet. Eben-
falls nur in den ersten beiden 
Jahren des Leistungsbezugs. Mit 
dieser Neuregelung im Rahmen 
des Bürgergeldes brauchen Men-
schen, die durch längere Arbeits-
losigkeit in Not geraten sind, kei-
ne Sorge zu haben, ihre Woh-
nung aufgeben zu müssen oder 
auf ihr erspartes Geld zurückgrei-

fen zu müssen.
•	 sanktionen: Hartz-IV-Empfänger 

wurden in der Vergangenheit mit 
Sanktionen belegt, wenn sie sich 
beispielsweise nicht an Vereinba-
rungen mit dem Jobcenter 
hielten. Diese Sanktionsrege-
lungen standen schon seit län-
gerem in der Kritik von Sozialver-
bänden. Ganz abgeschafft wer-
den die Sanktionen durch die 
Einführung des Bürgergeldes 
nicht. Das Prinzip des Förderns 
und Forderns gilt weiterhin. Die 
Sanktionen werden aber neu 
geordnet und neu geregelt. Eine 
der wichtigsten neuen Regeln im 
Bereich der Sanktionen ist, dass 
beim Bezug des Bürgergelds 
eine sechsmonatige Vertrauens-
zeit gilt, in der eine Verringerung 
von Leistungen ausgeschlossen 
ist. Wer allerdings nicht mit dem 
Jobcenter zusammenarbeitet, 
etwa andauernd keine Termine 
wahrnimmt, muss mit negativen 
Konsequenzen rechnen.

Im Folgenden werden die wich-
tigsten Eckpunkte des Bürgergeldes 
nochmal in einzelnen Aspekten be-
leuchtet. 

Wer bekommt Bürgergeld?
In erster Linie ist das Bürgergeld an 
die Bedürftigkeit gebunden und kann 
auch im Anschluss an Leistungen 
auf das Arbeitslosengeld I beantragt 
werden. Einen Anspruch haben 
demnach Personen ab 15 Jahren, 
die erwerbsfähig, hilfebedürftig und 
in Deutschland ansässig sind sowie 
die Regelaltersgrenze noch nicht 
überschritten haben. Auch nicht er-
werbsfähige Personen - wie Kinder 
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- haben einen Anspruch auf das Bür-
gergeld, für sie gelten jedoch andere 
Voraussetzungen. Die Erwerbsfä-
higkeit wird durch die Rentenversi-
cherung entschieden. Eine Person 
gilt als erwerbsfähig, wenn sie min-
destens drei Stunden am Tag auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig 
sein kann.
Hilfebedürftig ist demnach auch eine 
Person, wenn sie ihren Lebensun-
terhalt nicht ausreichend sichern 
kann und keine Hilfe durch Angehö-
rige oder andere Sozialleistungen 
erhält. Es können also auch erwerbs-
tätige Menschen mit geringem Ein-
kommen Bürgergeld beantragen. 
Anspruch haben auch Personen, die 
mit einem erwerbsfähigen Leistungs-
berechtigten in einer Gemeinschaft 
leben. Auf der Seite „Bürgergeld.
org“ sind alle Voraussetzungen und 
Details zum Bürgergeld aufgelistet.
Bürgergeld erhalten demnach:
• „Erwerbsfähige“ Personen ab 15 

Jahren
• Hilfebedürftige unter 15 und über 

65 Jahren
• Personen, die ihren Lebensunter-

halt nicht allein decken können
• Personen, deren Leistung nach 

ALG-I auslaufen
Neu ist auch, dass Vermögen und 
Wohnung in den ersten 24 Monaten 
nicht berücksichtigt werden. Auch 
eine als zu groß eingestufte Woh-
nung und höheres Vermögen beein-
flussen das Bürgergeld damit in den 
ersten zwei Jahren nicht. Nach zwei 
Jahren sollen beide Faktoren erneut 
überprüft und das Bürgergeld oder 
der Anspruch darauf angepasst wer-
den.

Keinen Anspruch auf das erwerbstä-
tige Bürgergeld haben Personen, 
die in einer stationären Einrichtung 
untergebracht sind. Dazu gehören 
unter anderem Gefangene und Men-
schen mit einem längeren Kranken-
hausaufenthalt. Für sie gelten ande-
re Voraussetzungen und ein Bürger-
geld, das an ihre Situation angepasst 
ist. Ausnahmen gibt es bei Reha- 
und Krankenhausaufenthalten von 
weniger als sechs Monaten oder für 
Freigänger. Auch Personen im ge-
setzlichen Rentenalter haben keinen 
Anspruch auf das erwerbstätige Bür-
gergeld. Für sie gelten demnach 
ebenfalls andere Voraussetzungen. 
Gleiches gilt für Personen, die ab-
sehbar für die nächsten sechs Mo-
nate nicht erwerbsfähig sind. Wie 
genau die Unterstützung für die ge-
nannten Gruppen ausfallen wird, ist 
noch nicht bekannt.
Mit dem neuen Bürgergeld soll es 
auch weniger Sanktionen bei Ver-
säumnissen geben. Die Strafmaß-
nahmen werden in Zukunft einge-
schränkt, sodass es seltener zu Kür-
zungen der Leistungen kommt. Vor 
allem im ersten halben Jahr des Be-
zugszeitraums sollen nur einge-
schränkte Leistungsminderungen 
bei versäumten Terminen im Job-
center anfallen. Pflichtverletzungen 
ziehen demnach in den ersten sechs 
Monaten keine Sanktionen nach 
sich.
Das Bürgergeld soll nach Angaben 
des Arbeitsministeriums nicht für 
Rentner gelten. Keinen Bürger-
geld-Anspruch nach den Regeln für 
erwerbstätige Personen haben Per-
sonen, die im gesetzlichen Renten-
alter sind oder die voraussichtlich 
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absehbar für mehr als 6 Monate er-
werbsunfähig sind. Für sie besteht 
der Anspruch auf Bürgergeld unter 
abgewandelten, vereinfachten Vo-
raussetzungen. Es wird also eine 
Unterstützung geben, aber sie fällt 
anders aus.

Bürgergeld auch für auslän-
dische Staatsbürger
Ausländer haben grundsätzlich den 
gleichen Anspruch auf Bürgergeld 
unter den gleichen Voraussetzungen 
wie deutsche Staatsbürger. Auslän-
der haben dann jedoch keinen An-
spruch auf Bürgergeld, wenn einer 
der folgenden Gründe vorliegt:
• kein Wohnsitz und gewöhnlicher 

Aufenthalt in Deutschland. 
Darunter fallen etwa Touristen 
oder Saisonarbeiter,

• kein Besitz einer Arbeitserlaub-
nis, auch nicht die Möglichkeit, 
eine zu erhalten. Die rechtliche 
Möglichkeit, eine Beschäftigung 
vorbehaltlich einer Zustimmung 
der Agentur für Arbeit nach § 39 
des Aufenthaltsgesetzes (Ar-
beitsmarkt- bzw. Vorrangprüfung) 
aufzunehmen, reicht hingegen 
für einen Anspruch aus.

• keine Erwerbstätigkeit. Auslän-
dische Familienangehörige An-
spruch für die ersten drei Monate 
ihres Aufenthalts in Deutschland. 
Ausnahme: Sie besitzen einen 
Aufenthaltstitel aus völkerrechtli-
chen, humanitären oder poli-
tischen Gründen. Nicht von die-
ser Regelung sind ausländische 
Familienangehörige deutscher 
Staatsbürger.

• Aufenthaltsrecht allein aus dem 
Zweck der Arbeitsuche. Hier ha-

ben auch die Familienangehöri-
gen keinen Anspruch.

• Anerkannte Asylbewerber haben 
einen Anspruch auf Bürgergeld.

Anspruch besteht unter fol-
genden Voraussetzungen:
Erwerbsfähigkeit: Einen Anspruch 
auf Bürgergeld haben zum einen er-
werbsfähige Personen. Das sind 
Personen, die mindestens 15 Jahre 
alt sind und die Regelaltersgrenze 
noch nicht erreicht haben. Selbst-
verständlich haben auch nicht er-
werbsfähige Personen einen An-
spruch auf Bürgergeld, insbesonde-
re Kinder. Hier gelten jedoch andere 
(einfachere) Voraussetzungen. Die 
folgenden Ausführungen beziehen 
sich auf den Anspruch auf Bürger-
geld für erwerbsfähige Personen. 
Erwerbsfähig ist, wer nicht wegen 
Krankheit oder Behinderung auf ab-
sehbare Zeit außerstande ist, unter 
den üblichen Bedingungen des all-
gemeinen Arbeitsmarktes minde-
stens drei Stunden täglich erwerbs-
tätig zu sein.
Bürgergeld erhalten auch Personen, 
die mit einem erwerbsfähigen 
Leistungsberechtigten in einer Ge-
meinschaft leben. Hierzu gehören in 
der Regel der Ehepartner oder Le-
benspartner und die Kinder. Es sind 
aber auch andere Konstellationen 
möglich. Ob Erwerbsfähigkeit vor-
liegt, stellt einzig und allein die ge-
setzliche Rentenversicherung fest. 
Liegt keine Erwerbsfähigkeit vor, 
aber dennoch Hilfebedürftigkeit, so 
besteht ein Anspruch auf Grundsi-
cherung im Alter und bei Erwerbsun-
fähigkeit nach dem SGB XII.
Aufenthalt in Deutschland: Der ge-
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wöhnliche Aufenthalt des Anspruch-
stellers muss in der Bundesrepublik 
Deutschland sein.
Hilfebedürftigkeit: Wesentliche Vo-
raussetzung für den Anspruch auf 
Bürgergeld für erwerbsfähige Per-
sonen ist die Hilfebedürftigkeit. Der 
Gesetzgeber hat somit kein bedin-
gungsloses Bürgergeld bzw. bedin-
gungsloses Grundeinkommen ge-
schaffen. Hilfebedürftig ist, wer sei-
nen Lebensunterhalt nicht oder nicht 
ausreichend aus dem zu berück-
sichtigenden Einkommen oder Ver-
mögen sichern kann und die erfor-
derliche Hilfe nicht von anderen, ins-
besondere von Angehörigen oder 
von Trägern anderer Sozialleistun-
gen (zum Beispiel Wohngeld oder 
Kinderzuschlag) erhält.
Erwerbstätige Personen können 
auch hilfebedürftig sein, etwa, wenn 
sie nur ein so geringes Erwerbsein-
kommens erzielen, dass sie ohne 
das Bürgergeld als zusätzliche staat-
liche Sozialleistung nicht ihren Le-
bensunterhalt sicherstellen könnten. 
Auch Empfänger von Arbeitslosen-
geld I mit nur geringem Arbeitslosen-
geld haben einen Anspruch auf Bür-
gergeld. Bezieher von Bürgergeld 
mit eigenem (geringen) Einkommen 
werden umgangssprachlich „Aufsto-
cker“ genannt.

Ausnahme: kein Anspruch auf 
Bürgergeld
Bestimmte Personengruppen haben 
keinen oder nur einen eingeschränk-
ten Anspruch auf Bürgergeld. Der 
Anspruch auf Bürgergeld entfällt bei-
spielsweise für erwerbsfähige 
Leistungsberechtigte, die sich ohne 
vorherige Zustimmung des persön-

lichen Ansprechpartners der 
leistungsgewährenden staatlichen 
Stelle außerhalb des zeit- und orts-
nahen Bereichs aufhalten und des-
halb nicht für die Eingliederung in 
Arbeit zur Verfügung stehen. 
Auch Personen, die in einer (voll-)
stationären Einrichtung unterge-
bracht sind, haben keinen Anspruch 
auf das Bürgergeld für erwerbstätige 
Menschen. Das gilt etwa für Gefan-
gene oder Menschen, die sich län-
gere Zeit im Krankenhaus aufhalten 
müssen. Sie erhalten Bürgergeld 
unter anderen, an ihre Situation an-
gepasste Voraussetzungen. Eine 
Ausnahme besteht aber bei einem 
Krankenhaus- bzw. Reha-Aufenthalt 
von voraussichtlich weniger als 6 
Monaten oder für Freigänger.
Keinen Bürgergeld-Anspruch nach 
den Regeln für erwerbstätige Per-
sonen haben Personen im gesetz-
lichen Rentenalter oder die voraus-
sichtlich absehbar für mehr als 6 
Monate erwerbsunfähig sind. Für sie 
besteht der Anspruch auf Bürger-
geld unter abgewandelten, verein-
fachten Voraussetzungen. Gleiches 
gilt für Personen, die eine Alters-
rente, Knappschaftsausgleichslei-
stung oder eine ähnliche öffent-
lich-rechtliche Leistung erhalten, die 
zur Bestreitung des Lebensunter-
halts ausreicht.

Wie viel Bürgergeld gibt es?
Mit dem neuen Bürgergeld steigen 
die Regelsätze um über 50 Euro im 
Monat. Für einen alleinstehenden 
Erwachsenen bedeutet das 502 
Euro monatlich statt den aktuellen 
449 Euro nach dem Hartz-IV-Regel-
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satz. Volljährige Partner sollen bald 
451 Euro erhalten. Für Kinder im Al-
ter von 14 bis 17 Jahren sind 420 
Euro vorgesehen. Für Sechs- bis 
13-Jährige sind es 348 Euro, für bis 
zu Fünfjährige 318 Euro. Zudem soll 
das Bürgergeld weitere Anreize set-
zen. Dazu gehört demnach eine ge-
plante Weiterbildungsprämie von 
150 Euro, um Arbeitslose zu einer 
Berufsausbildung zu bewegen, da-
mit diese langfristig eine Arbeit auf 
dem Markt finden.
Mit Partnern zusammenlebende Er-
wachsene erhalten 451 Euro. Nor-
malerweise führt die turnusgemäße 
Erhöhung der Regelsätze an die 
Preis- und Lohnentwicklung zu weit 
geringeren Steigerungen. Um die 
außergewöhnlich hohe Inflation zu 
berücksichtigen, wurde der Mecha-
nismus nun verändert - auch künftig 
soll die Anpassung die Preisentwick-
lung folglich zeitnaher und wirk-
samer widerspiegeln.

Wo wird das Bürgergeld bean-
tragt
Der Antrag für das Bürgergeld soll 
digital und unkompliziert ablaufen. 
Wer Bürgergeld beantragen will, 
muss den Antrag bei der örtlichen 
zuständigen Behörde – meist ist das 
die Kommune, Stadt- oder Gemein-
deverwaltung – einreichen. Ein An-
trag kann formlos per E-Mail, Brief 
oder mündlich im Amt erfolgen. Die 
ausführlichen Formulare müssen 
erst später ausgefüllt werden. Das 
Bürgergeld wird in der Regel für ei-
nen Zeitraum von sechs Monaten 
bis zu einem Jahr bewilligt.
Der Antrag auf Bürgergeld kann zu-
nächst formlos gestellt werden. 

Wichtig ist eine rechtzeitige Antrag-
stellung, da der Antragstellung nur 
eine eingeschränkte Rückwirkung 
zukommt. Der Antrag auf Bürgergeld 
kann in digitaler Form gestellt wer-
den, also per E-Mail oder online auf 
der entsprechenden Internetseite 
der Verwaltung. Bürgergeld wird als 
nur gezahlt, wenn ein entspre-
chender Antrag gestellt wird. Der 
Anspruch auf Bürgergeld besteht 
grundsätzlich auch erst ab dem Zeit-
punkt, zu dem der Antrag bei der Be-
hörde eingegangen ist. Es gibt eine 
Rückwirkung, doch diese besteht 
nur sehr eingeschränkt.
Für den Bürgergeld-Antrag gibt es 
keine Formerfordernisse. Er kann 
auch mündlich im Amt gestellt wer-
den. Vom Bürgergeld-Antrag sind 
ohne weiteres sämtliche Leistung-
saspekte umfasst, also sowohl das 
Geld für den Lebensbedarf als auch 
die Kosten der Unterkunft, und zwar 
für sämtliche Mitglieder der zum An-
tragsteller gehörenden Einheit. Ent-
schieden wird über den Bürger-
geld-Antrag durch Bescheid. Gegen 
den Bescheid kann – wie gegen je-
den Verwaltungsakt – Widerspruch 
erhoben werden. Die Widerspruchs-
frist beträgt einen Monat.
Die örtliche Zuständigkeit der Kom-
mune für die Entgegennahme des 
Bürgergeld-Antrags folgt aus dem 
gewöhnlichen Aufenthalt des An-
tragstellers. Der Antrag auf Bürger-
geld ist also in der Gemeinde zu 
stellen, wo man sich gewöhnlich auf-
hält. Ist kein gewöhnlicher Aufenthalt 
vorhanden, etwa bei Obdachlosig-
keit, entscheidet der tatsächliche 
Aufenthalt.
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• Miet-/Wohnkosten
• Höhe des Einkommens und des 

Vermögens
• Höhe des Einkommens und des 

Vermögens von Lebensgefähr-
ten, Ehegatten & Co.

Hierzu gibt es aber eine Verände-
rung: Das Vermögen einer Person 
wird erst angeschaut, nachdem das 
Bürgergeld zwei Jahre lang ausge-
zahlt wurde. Damit soll die Bürokra-
tie abgebaut werden. Genauso lan-
ge werden die Kosten der Wohnung 
zwei Jahre lang ohne Obergrenze 
anerkannt. Erst danach greifen die 
heutigen Vorgaben bei Wohnfläche 
und Miete.
Dieses Vermögen darf beim Bürger-
geld bleiben: 
• Zwei Jahre lang soll man bis zu 

60.000 Euro Vermögen haben 
dürfen, auch wenn man Bürger-
geld bezieht.

• Zudem können Leistungsbezie-
her in dieser Zeit in ihrer Woh-
nung bleiben, auch wenn sie 
eigentlich als zu groß gilt.

• Nach 24 Monaten Bürgergeldbe-
zug sollen Vermögen und Ange-
messenheit der Wohnung über-
prüft werden können. Dabei soll 
mehr Vermögen als bisher unan-
getastet bleiben.

Wer oberhalb der Minijob-Grenze 
(520 Euro) bis zu 1.000 Euro hinzu-
verdient, soll 30 statt 20 Prozent der 
Einkünfte behalten können. Schüler, 
Studierende und Auszubildende 
können bis zu 520 Euro statt 100 
Euro hinzuverdienen. Wer ein Eh-
renamt hat, soll von der Aufwands-
entschädigung mehr behalten kön-
nen.

Muss ein neuer Antrag gestellt 
werden?
Das Bürgergeld ist ein Vorhaben der 
Ampel-Regierung, um das beste-
hende Sozialsystem anzupassen. 
Millionen Bedürftige in Deutschland 
sollen mit dem Bürgergeld ab 1. Ja-
nuar mehr Geld und eine bessere 
Betreuung erhalten. Bundesarbeits-
minister Hubertus Heil (SPD) sagte: 
„Mit dem Bürgergeld stärken wir den 
Sozialstaat und bringen Menschen 
dauerhaft aus der Arbeitslosigkeit.“ 
Wer bisher Anspruch auf Arbeitslo-
sengeld II hatte, wird künftig einen 
Anspruch auf Bürgergeld haben. 
Dafür müssen keine neuen Anträge 
gestellt werden. Infrage kommt das 
Bürgergeld auch für Menschen, de-
ren Arbeitseinkommen nicht zum 
Lebensunterhalt reicht. Sie können 
ergänzende Unterstützung erhalten.
Das Bürgergeld muss grundsätzlich 
beantragt werden. Der Antrag kann 
zunächst formlos mündlich oder 
schriftlich erfolgen, später muss man 
aber mehrere Formulare ausfüllen. 
Das Bürgergeld ist kein reines Ar-
beitslosengeld: Auch Personen, die 
eine Arbeit haben, aber nicht genug 
Geld verdienen, um ihren Lebens-
unterhalt zu decken, können Bürger-
geld bekommen.

Was verändert sich bei Wohnen 
und Vermögen?
Das Bürgergeld wird für sechs Mo-
nate ausgezahlt, danach muss ein 
neuer Antrag gestellt werden. Die 
Höhe des Geldes, die in dem Bür-
gergeld ausgezahlt wird, wird wie 
folgt berechnet:
• Höhe der Lebenshaltungskosten
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trauensvolle Zusammenarbeit zwi-
schen Bürger und Jobcenter, also 
den Integrationsfachkräften, ist die 
Wahrnehmung von Beratungstermi-
nen und eine offene Kommunikati-
on. Einladungen ins Jobcenter kön-
nen aus diesem Grunde weiterhin 
mit Rechtsfolgen verknüpft werden. 
Im Sinne einer vertrauensvollen Zu-
sammenarbeit ist der kommunika-
tive Austausch zwischen Integrati-
onsfachkräften und Bürgergeld-Be-
ziehern aber auch formlos und ohne 
Verbindung mit Rechtsfolgen mög-
lich. Falls es Konflikte im Zusam-
menhang mit der Erarbeitung, 
Durchführung und Fortschreibung 
des Kooperationsplans gibt, greift 
ein unabhängiger Schlichtungsme-
chanismus.

Wird es beim Bürgergeld noch 
Leistungsminderungen geben?
Wer nicht mit dem Jobcenter koope-
riert, soll weniger Sanktionen fürch-
ten müssen. Solche Sanktionen wa-
ren bereits im Vorfeld gesetzlich 
ausgesetzt worden. Nun sollen die 
Möglichkeiten zur Kürzung der Leis-
tungen in einer sechsmonatigen 
Vertrauenszeit stark eingeschränkt 
werden. Zahlungen sollen nur bei 
versäumten Terminen im Jobcenter 
gemindert werden können. Bei 
Pflichtverletzungen hingegen, also 
etwa der Nichtannahme einer zumu-
tbaren Arbeit, soll es im ersten halb-
en Jahr keine Sanktionen mehr ge-
ben. Später können bei wiederholten 
Pflichtverletzungen und Meldever-
säumnissen höchstens 30 Prozent 
des Regelbedarfs gemindert wer-
den. Kosten der Unterkunft und Hei-
zung werden nicht gemindert. Fer-

Was verändert sich bei der Quali-
fizierung bzw. bei der Weiterbil-
dung?
Das Bürgergeld mit den Änderungen 
im SGB II stellt eine sozialpolitische 
Reform dar. Die Menschen, die Bür-
gergeld beziehen, sollen die Mög-
lichkeit bekommen, sich stärker auf 
Qualifizierung, Weiterbildung und 
Arbeitsuche zu fokussieren. Im Koo-
perationsplan werden auch Mitwir-
kungspflichten vereinbart. Das sind 
insbesondere Eigenbemühungen, 
die Teilnahme an Maßnahmen und 
Bewerbungen auf Vermittlungsvor-
schläge des Jobcenter. Um eine ver-
trauensvolle Zusammenarbeit durch 
das neue Bürgergeldgesetz zu stär-
ken, wird die Selbstverantwortung 
der Leistungsberechtigten und ihre 
Vertrauensbeziehung zur Integrati-
onsfachkraft gestärkt.
Mit dem Abschluss des Kooperati-
onsplans gilt eine Vertrauenszeit. 
Für die ersten sechs Monate der 
Vertrauenszeit wird den Bürgergeld-
beziehern garantiert, dass keine An-
ordnung von Maßnahmen mit 
Rechtsfolgenbelehrung ergehen. In 
diesem Zeitraum wird ausschließlich 
auf eine Zusammenarbeit auf Au-
genhöhe mit gegenseitigem Vertrau-
en gebaut. Nur und erst, wenn nach 
den ersten sechs Monaten der Ver-
trauenszeit Absprachen zu Mitwir-
kungspflichten, also Eigenbemü-
hungen, die Teilnahme an Maßnah-
men und Bewerbungen auf Vermitt-
lungsvorschläge nicht eingehalten 
werden, sollen diese Mitwirkungs-
pflichten rechtlich verbindlich durch 
Aufforderungen mit Rechtsfolgenbe-
lehrungen festgelegt werden.
Grundvoraussetzung für eine ver-
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ner soll für Rückforderungen eine 
Bagatellgrenze von 50 Euro einge-
führt werden.
•	 coaching - ganzheitliche Be-

treuung: Zur Verbreiterung ihres 
Förderspektrums ist es der Agen-
tur für Arbeit oder einem durch 
diese beauftragten Dritten nun-
mehr möglich, eine ganzheitliche 
Betreuung, genannt Coaching, 
durchführen. Das Coaching hat 
das Ziel eines grundlegenden 
Aufbaus der Beschäftigungsfä-
higkeit von erwerbsfähigen Bür-
gergeldbeziehern, die aufgrund 
von komplexen Problemlagen 
eine besondere Marktferne auf-
weisen. Das Coaching kann auch 
aufsuchend oder beschäftigungs-
begleitend erfolgen.

•	 Abschaffung	des	Vermittlungs-
vorrangs: Das Bürgergeldgesetz 
hat den Vermittlungsvorrang im 
SGB II abgeschafft. Die Bedeu-
tung der Dauerhaftigkeit der Ein-
gliederung in Arbeit bei der Aus-
wahl der Leistungen zur Einglie-
derung im Zweiten Buch Sozial-
gesetzbuch (SGB II) ist gestärkt 
worden. Der Einsatz der Einglie-
derungsinstrumente des SGB II 
sollen lediglich kurzfristige Be-
schäftigungen vermeiden und die 
Chancen auf nachhaltige Integra-
tionen soll gestärkt werden. Um 
dies zu erreichen, sind für die 
gesetzlichen Regelungen des 
SGB II ein Gleichklang mit der 
Regelung des Dritten Buches 
Sozialgesetzbuch (SGB III) her-
gestellt worden.

•	 Weiterbildungsgeld: Um wei-
tere Anreize zu schaffen, Gering-
qualifizierte auf dem Weg zu ei-

ner abgeschlossenen Berufsaus-
bildung zu fördern und ihnen 
damit den Zugang zum Fachkräf-
tearbeitsmarkt und zu den am 
Arbeitsmarkt besonders nachge-
fragten Berufen zu ermöglichen, 
erhalten Teilnehmende an einer 
berufsabschlussbezogenen Wei-
terbildung im SGB II und SGB III 
künftig ein monatliches Weiterbil-
dungsgeld in Höhe von 150 Euro, 
wenn sie entweder arbeitslos 
sind oder als Beschäftigte das 
aufstockende SGB II-Leistungen 
beziehen. Die bisherigen Fristen 
Prämienregelungen für den er-
folgreichen Abschluss der Zwi-
schen- und Abschlussprüfung 
sind abgeschafft worden.

•	 Berufliche	Weiterbildung	und	
Bürgergeldbonus: Durch die 
Neuregelung im SGB II und SGB 
III ist es nun möglich, bei Bedarf 
in drei Jahren eine Umschulung 
im Rahmen einer geförderten 
beruflichen Weiterbildung zu be-
suchen anstatt wie bisher in zwei 
Jahren. Für die Teilnahme an 
Maßnahmen, die für eine nach-
haltige Integration von besonde-
rer Bedeutung sind, ist im SGB II 
(Bürgergeldgesetz) ein Bürger-
geldbonus in Höhe von monatlich 
75 Euro eingeführt worden.

Sanktionen – neu geregelt
Das Bundesverfassungsgericht hat-
te eine Neuregelung der Leistungs-
minderungen, also der Sanktionen, 
gefordert. Dies hat das Bürgergeld-
gesetz nunmehr umgesetzt. Der 
Neuregelung der Sanktionen basiert 
auf dem durch das BVerfG bestä-
tigten Leitgedanken, dass der Ge-
setzgeber an Mitwirkungspflichten 
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der Bezieher von staatlichen Sozial-
leistungen festhalten und sie mit ver-
hältnismäßigen Mitteln durchsetzbar 
ausgestalten darf. Die Sanktionen 
sind nunmehr wie folgt geregelt:
• Die Leistungsminderungen we-

gen wiederholter Pflichtverlet-
zungen und Meldeversäumnisse 
betragen höchstens 30 Prozent 
des maßgebenden monatlichen 
Regelbedarfs des Bürgergeldes. 
Dabei werden Kosten der Unter-
kunft und Heizung nicht gemin-
dert.

• Eine Leistungsminderung gibt es 
nicht, wenn diese im konkreten 
Einzelfall zu einer außergewöhn-
lichen Härte führen würde.

• Leistungsminderungen müssen 
aufgehoben werden, wenn die 
Leistungsberechtigten die Mitwir-
kungspflichten nachträglich erfül-
len oder glaubhaft erklären, ihren 
Pflichten nachzukommen.

Die bisherigen verschärften Sonder-
regelungen für Leistungsbezieher 
unter 25 Jahren sind entfallen. Die 
Jobcenter sind jetzt gehalten - im 
Fall einer Minderung für diesen Per-
sonenkreis - ein Beratungs- und Un-
terstützungsangebot zu machen. 
Leistungsminderungen bei Pflicht-
verletzungen in der Vertrauenszeit 
(also mindestens in den ersten sechs 
Monaten, danach bis zum Ende der 
Vertrauenszeit) sind ausgeschlos-
sen. Die Leistungsberechtigten ha-
ben die Möglichkeit, die Umstände 
ihres Einzelfalles persönlich vorzu-
tragen. Verletzen sie wiederholt ihre 
Pflichten oder versäumen Meldeter-
mine, soll das Jobcenter sie aufsu-
chend beraten.

•	 Entfristung des sozialen Ar-
beitsmarktes: Der Soziale Ar-
beitsmarkt ist entfristet worden 
und nunmehr auf Dauer ange-
legt. Mit dem Teilhabechancen-
gesetz wurde die Förderung 
„Teilhabe am Arbeitsmarkt“ nach 
§ 16i SGB II als Regelinstrument 
in das SGB II aufgenommen. Ziel 
dieser Förderung ist es, beson-
ders arbeitsmarktfernen Men-
schen soziale Teilhabe durch 
längerfristige öffentlich geförderte 
Beschäftigung zu ermöglichen 
(„Sozialer Arbeitsmarkt“). Mittel- 
bis langfristiges Ziel ist, einen 
Übergang in eine ungeförderte 
Beschäftigung zu erreichen. 

•	 Bagatellgrenze: Zur Entlastung 
der Verwaltung und Rechtsver-
einfachung ist eine sogenannte 
Bagatellgrenze für Rückforde-
rungen eingeführt worden.

•	 Kein Übergangsgeld bei medi-
zinischer reha: Für Beziehende 
von Bürgergeld gibt es einen 
Anspruch auf Übergangsgeld 
gegen den Träger der gesetz-
lichen Rentenversicherung wäh-
rend der Teilnahme an Leistun-
gen zur medizinischen Rehabili-
tation nicht mehr. Grund: Es be-
darf keines Entgeltersatzes in 
Form von Übergangsgeld mehr.

Anpassungen im SGB XII – Grund-
sicherung bei Erwerbsunfähigkeit 
und im Alter: Im SGB XII, also bei 
der Grundsicherung bei Erwerbsun-
fähigkeit und im Alter, wird die Wei-
tergeltung der Karenzzeit von zwei 
Jahren für die Aufwendungen für 
Unterkunft und Heizung im An-
schluss an die erleichterten Bedin-
gungen des Sozialschutz-Pakets I 
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festgeschrieben. Die Vorschriften 
zur Anerkennung von Bedarfen für 
Unterkunft und Heizung werden an 
die entsprechenden Vorschriften der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende 
(SGB II, Bürgergeld) angeglichen.
In § 82 SGB XII wird sowohl das 
Mutterschaftsgeld als auch Einkom-
men aus so genannten „Schü-
ler-Jobs“ von der Berücksichtigung 
als Einkommen ausgenommen. Der 
der Vermögensschonbetrag wird 
von 5.000 Euro auf 10.000 Euro er-
höht und es wird ein angemessenes 
Kraftfahrzeug von der Vermögensan-
rechnung ausgenommen.
•	 Anpassungen im sozialen Ent-

schädigungsrecht (BVG, 
KfürsV, sGB XIV): Aufgrund 
eines Verweises auf das Dritte 
Kapitel SGB XII wirkt sich im 
Sozialen Entschädigungsrecht 
die dort geregelte Weitergeltung 
der Karenzzeit von zwei Jahren 
für die Aufwendungen für Unter-
kunft und Heizung auf die ergän-
zende Hilfe zum Lebensunterhalt 
im Bundesversorgungsgesetz 
(BVG) aus. Dies gilt auch für die 
sonstigen Anpassungen bei den 
Vorschriften zur Berücksichtigung 
von Bedarfen für Unterkunft und 
Heizung im SGB XII.

Die im SGB II und im SGB XII nun-
mehr geregelten Verbesserungen 
bei der Einkommensberücksichti-
gung werden im BVG nachvollzo-
gen: Das Mutterschaftsgeld wird von 
der Einkommensberücksichtigung 
ausgenommen, ebenso das Erwerb-
seinkommen von Schülern während 
der Ferienzeit, aus sogenannten 
„Ferienjobs“. Durch eine Verbesse-
rung der Freibetragsregelung in der 

Verordnung zur Kriegsopferfürsorge 
(KFürsV) wird das Erwerbseinkom-
men von Schülern außerhalb der 
Ferienzeiten, ebenso das Erwerbs-
einkommen von Studierenden und 
von Auszubildenden zu einem groß-
en Teil anrechnungsfrei gestellt. So-
mit wird auch im Sozialen Entschä-
digungsrecht für diesen Personen-
kreis der Ansporn erhöht, eine Be-
schäftigung aufzunehmen oder 
weiter auszuüben.
Außerdem wird auch im Sozialen 
Entschädigungsrecht der Vermö-
gensschonbetrag erhöht, damit die 
Vermögensschonbeträge im BVG 
gegenüber den Schonbeträgen der 
Sozialhilfe weiterhin großzügiger 
ausgestaltet sind, um der besonde-
ren Lebenslage der Betroffenen und 
der Zielsetzung des Sozialen Ent-
schädigungsrechts angemessen 
Rechnung zu tragen.

Was kann hinzuverdient oder 
behalten werden ohne Leistungs-
kürzung?
•	 Karenzzeiten für Wohnen und 

Vermögen: Damit die Bürger-
geld-Leistungsberechtigten sich 
weitgehendst auf die Arbeits-
suche fokussieren können und 
gleichzeitig ihre Existenz gesi-
chert wissen, bestehen in den 
ersten zwei Jahren des 
Leistungsbezugs Karenzzeiten 
für Wohnen und für den Einsatz 
von angespartem Vermögen.  In 
diesen zwei Jahren wird bei der 
Bedürftigkeitsprüfung Vermögen 
nicht berücksichtigt. Allerdings 
gilt eine Erheblichkeitsgrenze. 
Das gilt auch für selbst genutztes 
Wohneigentum. Es wird unab-
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hängig von seiner Fläche von der 
Vermögensberücksichtigung aus-
genommen. Zudem werden die 
Aufwendungen für Unterkunft 
und Heizung in diesem Zeitraum 
in tatsächlicher Höhe anerkannt. 
Das gilt auch und insbesondere 
für Mietwohnungen.

•	 Bessere Vermögensfreistel-
lung: In den ersten zwei Jahre 
des Bezugs von Bürgergeld gel-
ten für die Vermögensprüfung 
höhere Freibeträge. Die Vermö-
gensprüfung ist jedoch auch 
nach Ablauf der Karenzzeit ent-
bürokratisiert worden. Die Freibe-
träge für die Bürgergeldbezie-
henden wurden angehoben. Bei 
selbstgenutzten Hausgrundstü-
cken oder Eigentumswohnungen 
wurden zudem anerkannte 
Wohnflächen in größerem Um-
fang als zu Zeiten von Arbeitslo-
sengeld II berücksichtigt. Außer-
dem wurde die Liste der komplett 
freigestellten Vermögensgegen-

stände erweitert. Beispielsweise 
werden alle Versicherungsverträ-
ge, die der Alterssicherung die-
nen, nicht als Vermögen berück-
sichtigt.

•	 Erhöhte freibeträge für schü-
lerinnen und schüler, studie-
rende und Auszubildende: Im 
Rahmen des Bürgergeldes und 
der Reform des SGB II werden 
die Grundabsetzbeträge für 
Schüler, Studierende und Auszu-
bildende erhöht. Es soll die Er-
fahrung vermittelt werden, dass 
sich eine Arbeitsaufnahme lohnt. 
Hierdurch werden auch die 
Chancen für Kinder und Jugend-
liche verbessert. Die Ungleichheit 
zwischen Kindern und Jugend-
lichen aus hilfebedürftigen Fami-
lien und solchen, die es nicht 
sind, wird verringert. Für Studie-
rende und Auszubildende wird so 
zudem der Anreiz zur Aufnahme 
bzw. zum Aufrechterhalten einer 
Beschäftigung erhöht.






