
 

 

 

Berlin, 5. Juni 2012 

Sanktionen 

Nach der Statistik der Bundesagentur für Arbeit waren allein im September 2011 deutschlandweit 
145.771 erwerbsfähige Leistungsberechtigte mit einer Sanktion belegt, die durchschnittlich eine Kürzung 
des Regelsatzes um 107,10 € bedeutete1. Von Januar bis September 2011 wurden insgesamt 667.307 
Sanktionen ausgesprochen, zu denen im Februar 2012 eine detaillierte Auswertung vorlag. Die 
Gesamtzahl der Sanktionen erhöhte sich bis Ende 2011 auf 896.431. Die Sanktionsquote bei den neu 
festgestellten Sanktionen betrug im September 2011 3,2 % in Bezug auf alle erwerbsfähigen 
Leistungsberechtigten und 4,6% in Bezug auf alle als arbeitslos geltenden Leistungsberechtigten. Die 
Sanktionen erfolgten nach Fallzahlen aus den folgenden Gründen: 
Weigerung Erfüllung der Pflichten der Eingliederungsvereinbarung   111.574 
Weigerung Aufnahme oder Fortführung einer Arbeit, Ausbildung oder Maßnahme 101.853 
Meldeversäumnis beim Träger        420.552 
Meldeversäumnis beim ärztlichen oder psychologischen Dienst         5.624 
Verminderung von Einkommen bzw. Vermögen          1.504 
Fortsetzung unwirtschaftlichen Verhaltens              311 
Eintritt einer Sperrzeit oder Erlöschen des Anspruchs nach dem SGB III       12.827 
Erfüllung der Voraussetzung für Eintritt einer Sperrzeit nach dem SGB III     13.063 
 
Nach den Ergebnissen einer Befragung der Diakonie bei bundesweit 110 Beratungsstellen werden 
auffallende Personen zügig sanktioniert. Für die Betroffenen ist nach der Erfahrung der diakonischen 
Beratungsstellen oft unklar, welches Verhalten zu Sanktionen führt. Vorwarnungen fehlen meist genauso 
wie nachträgliche schriftliche Erklärungen. Eine differenziertere Anwendung von Sanktionen, wenn es etwa 
aufgrund von Sprach-, Verständnis- oder Leseschwierigkeiten, von psychischen Krankheiten oder auch 
aufgrund von Kommunikationsproblemen innerhalb des Jobcenters zu Problemen kommt, erfolgt nicht. 
Viele Leistungsberechtigte verstehen die Handlungsweise, die Sprache und das Vorgehen von Behörden 
nur schwer. Sanktionen scheinen im Gegensatz zu dem sich objektiv gebenden Gesetzestext sehr stark an 
persönliche Voraussetzungen sowohl bei Sanktionierten wie Sachbearbeitenden gebunden zu sein. In 
vielen Fällen sind sie unverhältnismäßig und gehen über die gesetzlichen Vorgaben hinaus.  
Aus der Beratungspraxis: 

 „Leistungsbeziehende verstehen häufig nicht die Kultur der Behörde wie z.B. Sprache, Bescheide, 
indifferentes Verhalten der Leistungssachbearbeiter. Dadurch ergeben sich Probleme (…)“ 

 „Keine Unterscheidung bei Betroffenen, egal ob Migrationshintergrund oder psychische 
Erkrankung oder Analphabeten.“ 

                                                   
1 Die Gesamtauswertung zu Sanktionen in 2011 lagen bei der Ausarbeitung dieses Textes noch nicht vor. 
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 „Auffallend war für uns eine Häufigkeit von Sanktionen bei Migranten. Nach unserer Einschätzung 
waren hier Sprach- und Verständigungsprobleme möglicherweise die Ursache.“ 

  „Die vorangegangenen Ankündigungen erreichen den Leistungsberechtigten häufig nicht. Es 
besteht wenig Kenntnis darüber, welches Fehlverhalten in welchem Umfang zu sanktionieren ist.“ 

 „Meistens erfolgen Sanktionen bei fehlender Mitwirkung, oft auch durch Kommunikationsprobleme 
Fallmanager – Leistungssachbearbeiter – Leistungsempfänger.“ 

  „Nach meinem Kenntnisstand werden Sanktionen überwiegend bei mangelnder Mitwirkung von 
Klienten erteilt, zum Beispiel bei Nichteinreichen von Unterlagen etc. Jedoch treten auch immer 
wieder Fälle auf, wo Unterlagen mehrfach eingereicht werden müssen, weil diese im Amt 
„verschwinden.“ 

  „Wir erleben deutlich mehr Sanktionen, auch rechtswidrige z.B. ein Klient weigerte sich, sich 
psychiatrisch begutachten zu lassen: Sanktion: Leistungen wurden komplett eingestellt, obwohl 
dies die erste Pflichtverletzung war!“ 

 
Für die Betroffenen und ihre Bedarfsgemeinschaften sind Sanktionen oft existenzbedrohlich. Eine 
besondere Betreuung von Sanktionierten, um Verhaltensänderungen zu unterstützen, erfolgt nicht. Wer 
durch Sanktionen ganz aus dem Leistungsbezug fällt, erfährt keine Ansprache mehr. Sanktionen werden 
durch die Bedarfsgemeinschaft insgesamt getragen. Es gibt keine individuellen Auswirkungen, sondern nur 
kollektive. Während in einigen Jobcentern bei Sanktionen routinemäßig die Ausgabe von 
Sachmittelgutscheinen erfolgt, ist dies in anderen die Ausnahme - nach intensiven Nachfragen durch die 
Leistungsberechtigten. Auch Familien mit Kindern werden oft nicht auf das Recht auf Sachleistungen 
hingewiesen. Direkte Hilfen durch die Tafeln oder Kirchengemeinden bleiben so der letzte Ausweg. Da 
Widersprüche keine aufschiebende Wirkung haben und sich ihre Bearbeitung lange hinzieht, werden zu 
Unrecht Sanktionierte hart getroffen. Infolge von Sanktionen kommt es zu Miet- und Zahlungsrückständen 
bis zu Wohnungsverlust oder Stromsperren. Für die Betroffenen ist unklar, wie lange Sanktionen andauern 
und wie sie in den „normalen“ Leistungsbezug zurück kommen. Aus Angst vor Repressalien landen auch 
extreme Fälle auf Wunsch der Klienten nicht in der Öffentlichkeit oder bei den Leitungen der Jobcenter. 
Aus der Beratungspraxis: 

 „Besonders die Sanktionierung Jugendlicher in Bedarfsgemeinschaften (immer öfter Sanktion 
inklusive Kosten der Unterkunft) mit nur einem Erziehungsberechtigten haben regelmäßig 
existenzgefährdende Konsequenzen für die gesamte Bedarfsgemeinschaft (Mietrückstände, 
Energierückstände, Säumigkeit bei wichtigen Zahlungsverpflichtungen). Den sanktionierten 
Jugendlichen treffen sie dann in der Regel eher am geringsten, da dieser in der 
Bedarfsgemeinschaft zwangsläufig weiter mitversorgt wird. Der erzieherische Nutzen ist hier 
höchst fragwürdig.“ 

  „Es trifft die ganze Familie hart. Bei der Ausgabe von Gutscheinen für Lebensmittel bei 100igen 
Sanktionen gibt es oft Schwierigkeiten. (Z.B. wenn volljährige Kinder, die in einem Haushalt mit 
den Eltern leben, sich um nichts kümmern und auch keine Vollmacht an die Eltern geben, damit 
diese beim JC die Gutscheine abholen dürfen). Ohne das Abholen der Lebensmittelgutscheine 
besteht aber auch kein Krankenversicherungsschutz für die Zeit der großen Sanktionen.“ 

  „Entsprechende Widersprüche gegen Sanktionsbescheide werden nicht umgehend bearbeitet. 
Selbst bei 100 % Sanktionen beträgt die Bearbeitungszeit von Widersprüchen (…) bis zu 8 
Wochen. In diesen Fällen bleibt nur der Gang zum Sozialgericht.“ 

 „In der Folge der Geldkürzung Strom- und Mietschulden, bis hin zu Energiesperren, Kündigungen, 
Räumungsklagen und Obdachlosigkeit. Leider ist Energie und Miete das erste was Klienten nicht 
mehr zahlen.“ 

 „Welche Betreuung der Sanktionierten von Seiten des Jobcenter sollte es geben? Die Betroffenen 
wissen in aller Regel nicht mal, dass sie Sachleistungen beantragen können. Und wenn sie 
Sachleistungen bekommen, wird seitens des Jobcentermitarbeiters behauptet, dass diese Beträge 
nach Ende der Sanktionierung vom Regelsatz abgezogen werden dürfen, was unserer 
Rechtsauffassung nach rechtswidrig ist. Außerdem führt es dazu, dass die Leistungsempfänger 
dann sogar auf die Sachleistungen verzichten, aus Angst, im nächsten Monat aufgrund der 
angedrohten Aufrechnung wieder nicht über die Runden zu kommen.“ 
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Sanktionen gegen Schwangere sind die Ausnahme, bei Erziehenden erfolgen sie seltener. Partner von 
minderjährigen Schwangeren werden dagegen relativ häufig sanktioniert. Immer wieder werden 
Schwangere in der frühen Schwangerschaft sanktioniert, wenn sich die Sanktionen auf vorherige 
Vorkommnisse beziehen oder es mit Beginn der Schwangerschaft zu einem Abbruch der Ausbildung 
kommt. 
Aus der Beratungspraxis: 

  „Problematisch sind z.B. die Sanktionen, wenn Ausbildung oder Arbeitsverhältnis abgebrochen 
wird. Dies trifft oft auf Frauen in der Frühschwangerschaft zu. Wenn die Frauen im 
Schwangerschaftskonflikt sind oder mit Übelkeit und der Hormonumstellung zu kämpfen haben, 
denken sie nicht an die Folgen für einen SGB II-Bezug.“ 

 
Die schärferen Sanktionen für junge Erwachsene führen bei allein Lebenden schnell zum 
Wohnungsverlust. In Bedarfsgemeinschaften mit den Eltern leidet die Familie insgesamt, da sie die 
Bedarfe der Sanktionierten mit aufzufangen versucht. Starke Sanktionen befördern bei Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen eine Verweigerungshaltung und machen sie für integrative und aktivierende Hilfen 
schwerer erreichbar. Teilweise dauert die Bearbeitung von Sanktionen so lang, so dass bei 
Sanktionseintritt für die Betroffenen kein unmittelbarer Zusammenhang mehr erkennbar ist. An manchen 
Orten wird mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen aufgrund pädagogischer Fachkenntnisse 
differenzierter umgegangen. 
Aus der Beratungspraxis: 

 „Durch die verschärften Sanktionen sind mittlerweile kaum noch Vermieter bereit, überhaupt an 
junge Erwachsene zu vermieten.“ 

  „Die Sanktionen werden in unserer Stadt fast nie in voller Härte angewendet. Liegt vielleicht daran 
dass die Geschäftsführerin aus der Jugendarbeit kommt.“ 

 „Wir haben häufiger die Mütter von sanktionierten  Kindern in Beratung. Diese versuchen die oft 
volljährigen Kinder, die sich den Behörden manchmal verweigern, finanziell mit durchzuziehen. 
Was dazu führt, dass die Familie mit dem Geld nicht zurecht kommt.“ 

  „Die Sanktionen fördern riskante Formen der Beschaffung der Mittel für den Lebensunterhalt. Es 
gibt Erfahrungen, dass Jugendliche wegbleiben und auf Ansprüche verzichten.“ 

 
Verbesserungsvorschläge der Diakonie: 

 Achtung des Wunsch- und Wahlrechts der Leistungsberechtigten bezüglich arbeitsmarktpolitischer 
Integrations- und Förderleistungen sowie Verwirklichung des Rechtsanspruchs auf 
Eingliederungsleistungen 

 Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung von Widersprüchen 
 Verbesserung der Qualifikation der Ansprechpartner in den Jobcentern 
 Einrichtung von unabhängigen Ombudsstellen 
 Zurücknahme der Verschärfung der Sanktionen, umfassende Evaluation der Sanktionspraxis und 

eine Zulassung flexibler und angemessener Lösungen für den Einzelfall bei einer Neufassung. 
 Abschaffung verschärfter Sanktionsregelungen für junge Menschen bis 25 Jahre und des Zwangs 

zur Bedarfsgemeinschaft mit den Eltern 
 Begrenzung des Sanktionsumfangs auf maximal 30% des Regelsatzes. Eine echte 

Leistungsminderung wird auf maximal 10% begrenzt, 20% werden bei höherer Sanktion immer als 
Gutschein oder Sachleistung erbracht. Abschaffung der regelhaften dreimonatigen Dauer der 
Sanktionen. 

 Orientierung der Zumutbarkeit an einem zu schaffenden gesetzlichen Mindestlohn in 
ausreichender Höhe. Maßstab für die Zumutbarkeit ist ein existenzsicherndes Einkommen sowie 
berufliche Vorerfahrungen und berufliche Interessen   

 Aufhebung der Sanktionen, sobald der Sanktionsgrund nicht mehr gegeben ist. 
 Verzicht auf Sanktionen für Schwangere wie für Erziehende in der Elternzeit 
 Eine schrittweise, längerfristige, soziale und arbeitsmarktpolitische Integrationsstrategie und die 

Rücknahme von Kürzungen im Eingliederungsbudget. 


