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1. Europarechtliche Vorgaben zur 
 Armutsbekämpfung

Mit der Lissabon-Strategie hatte sich die 
Europäische Union (EU) das Ziel gesetzt, 
bis 2010 der wettbewerbsfähigste und dy-
namischste wissensbasierte Wirtschafts-
raum der Welt zu werden, der fähig ist, ein 
dauerhaftes Wirtschaftswachstum mit mehr 
und besseren Arbeitsplätzen und einen grö-
ßeren sozialen Zusammenhalt zu erzielen. 
Dieses Ziel sollte weniger durch eine Har-
monisierung des Rechts als durch einen 
Prozess der Politikabstimmung anhand ge-
meinsam festgelegter Ziele, die Offene Me-
thode der Koordinierung (OMK), umgesetzt 
werden.2 Zunächst auf die Beschäftigungs-
politik ausgerichtet,3 wurde der Anwen-
dungsbereich der OMK bald auf die Politik-
felder soziale Eingliederung, eine angemes-
sene und tragfähige Altersversorgung sowie 
eine hochwertige und nachhaltige Gesund-
heitsversorgung und Langzeitpflege ausge-
dehnt.4 2008 stieß die Europäische Kom-
mission eine Reform der Methode an, mit 
der die bislang separat geführten Koordi-
nierungsprozesse zur „OMK Sozialschutz 

und soziale Eingliederung“ (kurz: OMK So-
ziales) zusammengeführt worden sind.5

Im Follow-up zur Lissabon-Strategie „EU 
2020“6 ist die OMK angesichts der Finanz- 
und Bankenkrise stärker in den Kontext der 
Wirtschafts-, Finanz- und Beschäftigungs-
politik eingebunden worden. Die Mitglied-
staaten haben sich 2011 darauf verständigt, 

1 Govedarica, Illegal über Nacht. Ungarn: Neues Gesetz 
 verbietet Leben auf der Straße, https://www.ard-wien.de/ 
2018/10/15/obdachlose-in-ungarn-illegal-ueber-nacht/ (Ab-
ruf 19.10.2018).

2 Schulte, Die rechtlichen Rahmenbedingungen der Offenen 
Methode der Koordinierung und ihr Einsatz in den unter-
schiedlichen Aktionsfeldern, in: Devetzi und Platzer, Offene 
Methode der Koordinierung und Europäisches Sozialmodell, 
S. 52 f.

3 Dazu Abig, Die Europäische Beschäftigungsstrategie im 
Lichte des Förderns und Forderns, Sozialer Fortschritt 2005, 
133 ff.

4 Beschorner, Weiterentwicklung der offenen Koordinierungs-
methode für Sozialschutz und soziale Eingliederung, ZESAR 
2009, S. 77 ff.; Deutscher Sozialrechtsverband (Hrsg.), Offene 
Methode der Koordinierung im Sozialrecht, 2005; Schulte, 
Die „Methode der offenen Koordinierung“  – Eine politische 
Strategie in der europäischen Sozialpolitik, ZSR 2002, 1 ff.

5 Europäische Kommission, Ein erneuertes Engagement für ein 
soziales Europa: Verstärkung der offenen Koordinierungsme-
thode für Sozialschutz und soziale Eingliederung, KOM(2008) 
418 endg.

6 Europäische Kommission, Europa 2020. Eine Strategie für 
intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum, KOM 
(2010) 2020 endg.

Die Frage, ob Armut als soziales Phänomen im Recht oder durch Recht bekämpft wer-
den kann, scheint auf den ersten Blick schwer zu beantworten. Weder lässt sich norma-
tiv vorgeben, dass Menschen die häufigsten Armutsrisiken – prekäre Beschäftigungsver-
hältnisse, Trennung und Scheidung, Auftreten einer Behinderung, Migration – vermeiden, 
noch lässt sich ein Leben in Armut verbieten. Versuche einer Kriminalisierung der Er-
scheinungsbilder von Armut – in Ungarn wird beispielsweise seit Oktober 2018 das Le-
ben auf der Straße strafrechtlich sanktioniert1 – ändern nichts an den Ursachen, sondern 
zielen allenfalls darauf ab, Armut unsichtbar zu machen. Eine wirksame Herangehens-
weise kann nur darin liegen, Armutsfallen im Recht zu identifizieren und nachhaltig zu 
vermeiden. Gefragt ist daher ein erhöhtes Bewusstsein des Gesetzgebers für die sozio-
ökonomischen Auswirkungen der Rechtsetzung – nicht zuletzt im Sozialrecht selbst.
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bis 2020 die Zahl der von Armut und sozia-
ler Ausgrenzung7 betroffenen Personen um 
20 Millionen zu reduzieren;8 zugleich soll die 
Beschäftigungsquote auf 75 Prozent erhöht 
werden. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen 
die Sozialhaushalte wirksamer und gezielter 
eingesetzt, die Arbeitsmarkteingliederung 
durch einen stärkeren Fokus auf die Qualifi-
kation der Beschäftigten verbessert und in-
tegrierte Leistungspakete zur Unterstützung 
von Menschen in allen Lebenslagen ge-
währt werden.9 Armut soll so nicht nur be-
kämpft, sondern bereits im Vorfeld vermie-
den werden. Der die OMK prägende Be-
richtszyklus, in dem die Mitgliedstaaten ihre 
Nationalen Aktionspläne vorstellen und im 
Gegenzug von Kommission und Rat Emp-
fehlungen im Rahmen der Überwachung 
der Wirtschafts- und Strukturreformen er-
halten, wird fortgeführt. Begleitet wird die-
ser Prozess durch die Europäische Platt-
form gegen Armut und soziale Ausgren-
zung, die sich den Themen Arbeitsmarkt, 
Mindesteinkommen, Gesundheit, Bildung 
und Wohnraum verschrieben hat und hierzu 
Mittel des Europäischen Sozialfonds ein-
setzt.10

Im europaweiten Vergleich der Armuts-
gefährdung der Bevölkerung schneidet die 
Bundesrepublik gut ab. Kommission und 
Rat bescheinigen ihr ein solides soziales 
 Sicherungssystem. Gleichwohl lassen sich 
verschiedene Problemfelder identifizieren, 
die ein Armutsrisiko bergen. So ist der An-
teil von Frauen,11 Menschen mit Migrations-
hintergrund und Pflegenden in Teilzeit-
beschäftigung überdurchschnittlich hoch; 
es gebe nur wenig Anreize für eine Erhö-
hung der Arbeitszeit, was durch fehlende 
Kinderbetreuungseinrichtungen und Ganz-
tagsschulen verstärkt wird.12 Ferner gehen 
weitaus mehr Frauen als Männer einer Be-
schäftigung im Niedriglohnsektor nach, der 
darüber hinaus durch eine überdurch-
schnittlich hohe Abgabequote („tax wedge“) 
gekennzeichnet ist. Der Anteil der Gering-
verdiener an den Beschäftigten bleibt kons-
tant hoch. Auch die Einführung des gesetz-
lichen Mindestlohns im Jahr 2015 habe dar-

an nichts geändert, da damit lediglich die 
Situation der untersten Einkommensgrup-
pen verbessert worden ist. Die allgemein 
gute wirtschaftliche Lage habe sich allen-
falls moderat auf diesen Personenkreis 
(„ in-work  poverty“) ausgewirkt und darüber 
hinaus vor allem Männer bessergestellt. 
Kontinuierlich erhöht habe sich das Risiko 
für Altersarmut, da die Adäquanz der in der 
ersten Säule gewährten Leistungen ins-
besondere für Geringverdiener, Menschen 
in atypischen Beschäftigungsverhältnissen 
und mit Unterbrechungen ihrer Erwerbs-
biografie gemindert ist. Insgesamt ist das 
Armutsrisiko von 2005 bis 2015 auf 16,7 Pro-
zent gestiegen.13

Diese Analyse zeigt zugleich die wichtigsten 
Handlungsfelder der nationalen Politik zur 
Verhinderung und Bekämpfung auf: die 
 Verbesserung der Löhne, insbesondere im 
unteren Einkommenssegment, die Vermei-
dung von Unterbrechungen der Erwerbs-
biografie, eine angemessene Ausgestaltung 
der Alterssicherung in der ersten Säule und 
eine gerechtere Ausgestaltung des Einkom-
menssteuerrechts.

7 Zur Abgrenzung von Armut und sozialer Ausgrenzung Bellani 
und Fusco, Social exclusion: theoretical approaches, in: 
D’Ambrosio, Economic and Social Well-being, S. 196 ff.

8 2011 waren 120  Millionen Menschen von Armut betroffen 
oder bedroht; dies entsprach 24 Prozent der Unionsbevölke-
rung.

9 Europäische Kommission, Sozialinvestitionen für Wachstum 
und sozialen Zusammenhalt  – einschließlich Durchführung 
des Europäischen Sozialfonds 2014–2020, KOM(2013) 83 
endg.

10 Europäische Kommission, Europäische Plattform gegen Ar-
mut und soziale Ausgrenzung: Ein europäischer Rahmen für 
den sozialen und territorialen Zusammenhalt, KOM(2010) 758 
endg.; dazu Spilker, Stellungnahme des Deutschen Vereins 
zur Europäischen Plattform gegen Armut und soziale Aus-
grenzung, NDV 2011, 152–155.

11 In der Bundesrepublik sind 37,5 Prozent der Frauen teilzeitbe-
schäftigt, im EU-Durchschnitt dagegen lediglich 23,1  Pro-
zent.

12 Ausführlich zur Einkommenssituation von Frauen Harkness, 
Gender and economic inequality, in: Shaver, Handbook on 
Gender and Social Policy, S. 113  ff. sowie zu den Wechsel-
beziehungen zwischen Geschlecht, Beschäftigungsmöglich-
keiten und Armut auch aus empirischer Sicht Rubery und 
Figueiredo, Gender, employment and social policy, in:  Shaver, 
Handbook on Gender and Social Policy, S. 129 ff.

13 Europäische Kommission, Empfehlungen für eine Empfeh-
lung des Rates zum Nationalen Reformprogramm Deutsch-
lands 2018 mit einer Stellungnahme des Rates zum Stabili-
tätsprogramm Deutschlands 2018, KOM(2018) 405 endg.
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2. Allgemeine Ansätze der Armutsbe-
kämpfung

§ 1 Abs. 1 SGB I weist dem Sozialrecht die 
Aufgabe zu, soziale Gerechtigkeit und sozi-
ale Sicherheit zu verwirklichen. Die Siche-
rung eines menschenwürdigen Daseins 
wird zwar explizit als Ziel benannt, die Re-
gelung ist jedoch überaus abstrakt. Ihr Ge-
halt erschließt sich erst im Zusammenspiel 
mit dem Verfassungsrecht und den übrigen 
Normen des SGB I und begründet im We-
sentlichen einen Gestaltungsauftrag an den 
Gesetzgeber.14 Wie und in welchem Umfang 
Armut zu bekämpfen ist, ist nicht zuletzt 
eine politische Frage, denn eine universelle 
Definition des Begriffs der Gerechtigkeit 
existiert nicht.15 Deren Beantwortung richtet 
sich nach der wohlfahrtsstaatlichen Traditi-
on des jeweiligen Staates.

3. Familie – Markt – Staat: Akteure der 
Armutsbekämpfung

Armutsrisiken abzumildern und auszuglei-
chen, ist Aufgabe des Sozialstaates. Zwar 
lässt sich die Bundesrepublik traditionell 
dem konservativen Wohlfahrtsmodell zu-
ordnen, in dem die soziale Absicherung 
überwiegend durch die Familien bewerk-
stelligt wird.16 Arme und von Armut bedrohte 
Menschen auf ihre familienrechtlichen Un-
terhaltsansprüche zu verweisen, bietet je-
doch keine verlässliche Lösung, um in den 
Wechselfällen des Lebens hinreichend ge-
sichert zu sein. Dies gilt insbesondere seit 
der Unterhaltsrechtsreform 2008,17 durch 
welche die Unterhaltsansprüche geschie-
dener Ehegatten erheblich eingeschränkt 
worden sind. Trennung und Scheidung ha-
ben sich danach insbesondere für die Frau-
en als Armutsrisiko erwiesen, die nach der 
Heirat ihre Berufstätigkeit aufgegeben ha-
ben oder eingeschränkt berufstätig waren 
beziehungsweise gar nicht erst eine Ausbil-
dung aufgenommen haben, um Familienar-
beit zu leisten.

Insgesamt zeigt sich in der deutschen So-
zialpolitik der 1990er- und 2000er-Jahre der 
Trend, neben dem Staat die Rolle des freien 
Marktes für die Absicherung auszubauen. 
Die Grundsicherung für Arbeitsuchende 
zielt gemäß § 1 Abs. 1 S. 2, § 2 Abs. 1 S. 2 
SGB II auf die Überwindung der Hilfebe-
dürftigkeit durch (Wieder-)Eingliederung in 
den Arbeitsmarkt. Dafür gelten strikte Zu-
mutbarkeitsregeln (§  10 SGB II), die durch 
die Sanktionen nach den §§  30  ff. SGB II 
weiter verstärkt werden. Damit wird die Ar-
mutsvermeidung der Erwerbstätigkeit „um 
jeden Preis“ zugewiesen, selbst wenn da-
durch die Hilfebedürftigkeit nur teilweise 
abgemindert wird. Auch im Hinblick auf die 
Alterssicherung wird die Beibehaltung des 
während des Erwerbslebens innegehabten 
Status zunehmend durch eine Ergänzung 
der gesetzlichen Rentenleistungen durch 
private und betriebliche Vorsorgesysteme 
sichergestellt. Der Einsatz der Arbeitskraft 
und der Aufbau eines Vermögens werden  
damit während und nach der Erwerbsphase 
zum zentralen Modell der Einkommensge-
nerierung, das – wie nicht zuletzt die Analy-
se von Rat und Kommission zeigt – keines-
wegs armutssicher ist.
Es kommt daher dem Wohlfahrtsstaat die 
Aufgabe zu, die Defizite des Marktwirkens 
auszugleichen und die Marktabhängigkeit 
der Arbeitenden zu minimieren.18 Der Staat 
trägt folglich – unabhängig von der Grund-
ausrichtung des Wohlfahrtsmodells  – die 
Letztverantwortung für die Existenzsiche-
rung der Bevölkerung. Für die Bundesrepu-
blik gilt dies vor allem aufgrund des aus 
Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 

14 Voelzke, in: Schlegel und Voelzke, jurisPK-SGB I, 3. Auflage 
2018, § 1 SGB I, Rn. 8; Steinbach, in: Hauck und Noftz, SGB, 
06/10, § 1 SGB I, Rn. 2.

15 Steinbach, in: Hauck und Noftz, SGB, 06/10, §  1 SGB I, 
Rn. 15; BeckOK SozR und Niedermeyer SGB I § 1 Rn. 6.

16 Zu dieser Einteilung grundlegend Esping-Andersen, The 
Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton 1990; dazu 
Benz, Armutspolitik der Europäischen Union, in: Huster/
Boeckh und Mogge-Grotjahn, Handbuch Armut und soziale 
Ausgrenzung, S. 765.

17 Statt vieler Willutzki, ZKJ 2007, 262 (passim); Gerhardt, 
FuR 2008, 9 (passim).

18 Dieses Anliegen umschreibt Esping-Andersen mit dem Be-
griff der Dekommodifizierung.
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GG hergeleiteten Grundrechts auf Siche-
rung einer menschenwürdigen Existenz.19 
Dieses vermittelt dem Einzelnen nicht ledig-
lich ein Abwehrrecht, sondern ein Teilhabe-
recht, sodass existenzsichernde, die Aus-
grenzung verhindernde Leistungen durch 
einen Rechtsanspruch zu gewährleisten 
sind. Der Begriff der sozialen Ausgrenzung 
geht weit über die materielle Not hinaus und 
bezieht sich auf die ungleichmäßige Ver-
teilung von Wohlstand innerhalb einer Ge-
sellschaft, die diejenigen daran hindert, am 
gesellschaftlichen Leben teilzuhaben, die 
nicht über hinreichende Mittel zur Siche-
rung ihres Lebensunterhalts verfügen.20

4. Bekämpfung absoluter Armut

Zuweilen wird die Auffassung vertreten, in 
der Bundesrepublik sei Armut kein relevan-
tes Phänomen. Solche Äußerungen rufen 
regelmäßig breite Debatten hervor, zuletzt 
als der jetzige Bundesgesundheitsminister 
Jens Spahn den Gedanken äußerte, die 
Leistungen der Grundsicherung für Arbeit-
suchende führten nicht zu Armut, sondern 
seien die Antwort des Sozialstaats auf Ar-
mut.21

Die Weltbank definiert als absolut arm, 
wer weniger als 1,90 US-Dollar pro Tag zur 
Verfügung hat. Dieser Wert repräsentiert 
die durchschnittlichen Armutsgrenzen der 
15 ärmsten Länder der Welt.22 Der in § 20 
SGB  II definierte Regelbedarf von derzeit 
416,00 Euro für eine alleinstehende Person 
–  zu dem noch die Kosten für Unterkunft 
und Heizung hinzukommen – liegt zweifels-
ohne über dieser Grenze. So verstanden, 
besteht selbstredend kein Handlungsbe-
darf. Diese Sicht setzt Armut indes allein mit 
materieller Not in eins. Sie ordnet die Situa-
tion der Notleidenden weder in einen ge-
samtgesellschaftlichen Kontext ein, noch 
trägt sie dem Anliegen Rechnung, Ausgren-
zung zu verhindern.23 Mit dem Rückzug auf 
den absoluten Armuts begriff lässt sich Ar-
mut in wohl habenden Gesellschaften treff-
lich ignorieren.24

5. Bekämpfung relativer Armut

In der Sozialwissenschaft hat sich daher der 
relative Armutsbegriff durchgesetzt. Arm ist 
danach, wer weniger als 60  Prozent  – die 
Grenzziehung variiert – des in dem betref-
fenden Staat erzielten Medianeinkommens 
zur Verfügung hat. 2016 belief sich dieses in 
der Bundesrepublik auf 1 615,00 Euro,25 so-
dass das Risiko relativer Armut bei allen 
Personen vorliegt, die über ein Nettoein-
kommen unter 969,00 Euro verfügen. Legt 
man diese Definition zugrunde, gibt es in 
der Bundesrepublik einen durchaus erheb-
lichen Anteil armer Menschen an der Bevöl-
kerung. Ausweislich des 5. Armuts- und 
Reichtumsberichts der Bundesregierung26 
aus dem Jahr 2017 traf das Armutsrisiko 
1995 12  Prozent, 2016 bereits 16  Prozent 
der Bevölkerung. Dies lässt sich als „Stabi-
lität“ bezeichnen;27 weniger positiv gewen-
det zeigen diese Zahlen deutlich, dass die 
Gründe für Armut seit Jahren nicht gebannt 
werden konnten und in jüngerer Zeit durch-
aus eine Verschlechterung der Lage für von 
Armut bedrohte Menschen zu beobachten 
ist.

19 BVerfGE 125, 175; ausführlich Susnjar und Greiser, DVBl 
2018, 1329 ff.

20 Bellani und Fusco, Social exclusion: theoretical approaches, 
in: D’Ambrosio, Economic and Social Well-being, S. 193  ff.; 
grundlegend Mogge-Grotjahn, Gesellschaftliche Aus- und 
Eingrenzung: Der soziologische Diskurs, in: Huster/Boeckh 
und Mogge-Grotjahn, Handbuch Armut und soziale Ausgren-
zung, S. 59 ff.

21 Gaugele/Neumann und Quoos, Jens Spahn: Hartz IV bedeu-
tet nicht Armut, Berliner Morgenpost vom 10.3.2018, https://
www.morgenpost.de/politik /article213680109/Hartz-IV- 
bedeutet-nicht-Armut.html.

22 Martens und Obenland, Die Agenda 2030. Globale Zukunfts-
ziele für nachhaltige Entwicklung, S. 32.

23 Hauser, Das Maß der Armut, in: Huster/Boeckh und Mogge-
Grotjahn, Handbuch Armut und soziale Ausgrenzung, S. 152.

24 Cremer, SGb 2018, 65, 65.
25 Spannagel, Dauerhafte Armut und verfestigter Reichtum, 

WSI-Verteilungsbericht 2018, S. 14.
26 Bundesregierung, Lebenslagen in Deutschland. Der 5. Ar-

muts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, https://
www.armuts-und-reichtumsbericht.de/DE/Bericht/Der- 
fuenfte-Bericht/Der-Bericht/der-bericht.html;jsessionid=CE
A1A65F9F7C73EF3DCE424DB8247223.

27 Bundesregierung, Lebenslagen in Deutschland. Der 5. Ar-
muts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, S. I: „Der 
Anteil der Menschen, die materiellen Entbehrungen ausge-
setzt sind, lag stabil [Hervorhebung der Verfasserin] auf ei-
nem niedrigen Niveau mit einem Rückgang am aktuellen 
Rand.“
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Die Bekämpfung relativer Armut ist weitaus 
schwieriger zu bewältigen als die der abso-
luten  – hier reicht es aus, materielle Mittel 
zur Verfügung zu stellen, die sich nicht ein-
mal in Geldleistungen erschöpfen müssen. 
Relative Armut – und daran knüpft auch die 
oft geäußerte Kritik an diesem Konzept an – 
beschreibt die Verteilung von materiellem 
Wohlstand innerhalb einer Gesellschaft. Sie 
dauert an, selbst wenn sich die Einkom-
menssituation aller Menschen verbessert. 
Daraus zu schlussfolgern, Armutsbekämp-
fung sei von vornherein nicht zu leisten, 
geht jedoch fehl. Vielmehr macht der relati-
ve Armutsbegriff deutlich, dass es nicht da-
rauf ankommt, die Situation aller zu verbes-
sern, sondern das Augenmerk gezielt auf 
die Personen zu richten, die von Armut be-
troffen und bedroht sind. Deren Einkom-
menssituation muss so verbessert werden, 
dass sie am allgemeinen Wohlstand teilha-
ben können. Ein bedingungsloses Grund-
einkommen28 erweist sich vor diesem Hin-
tergrund als untauglich zur Armutsbekämp-
fung.
Die Kritik am relativen Armutsbegriff fokus-
siert zudem zu stark auf die materiellen As-
pekte von Armut und lässt außer Acht, dass 
materielle Not zu sozialer Ausgrenzung 
führt. Die Stärkung der Teilhabe bildet damit 
einen zentralen Ansatz für die Armutsbe-
kämpfung im Recht, ebenso wie andere 
Faktoren, von denen Arme besonders be-
troffen sind. Ein Blick in die Millenniumsziele 
der Vereinten Nationen, die nunmehr durch 
die Agenda 2030 fortentwickelt worden 
sind,29 schärft das Bild: Auch dieser globale 
Ansatz beschränkt sich nicht auf die Linde-
rung extremer Armut und Hunger, sondern 
zielt auf eine verbesserte Bildung, die 
Gleichheit der Geschlechter, eine gesunde 
Umwelt und die Verbesserung der Gesund-
heitsversorgung, insbesondere die Verhin-
derung der Sterblichkeit von Kindern, die 
bessere Versorgung von Schwangeren und 
die Bekämpfung schwerer Erkrankungen 
wie HIV/Aids oder Malaria.
Auch der 5. Armuts- und Reichtumsbericht 
der Bundesregierung legt eine breitere Stra-

tegie zur Armutsbekämpfung nahe, die auf 
die Ermöglichung kontinuierlicher Erwerbs-
biografien, eine leistungsgerechte Entloh-
nung von Arbeit, die Förderung von Kindern 
und Jugendlichen, ein verlässliches System 
der sozialen Sicherung verbunden mit dem 
Zugang zu gesellschaftlich notwendigen 
Gütern und Dienstleistungen wie Gesund-
heit, Wohnung und Infrastruktur sowie 
schließlich eine leistungsgerechte Besteue-
rung abzielt.30

6. Ansatzpunkte zur Bekämpfung von 
Armut im Recht

Im Rahmen der Tagung sind bereits vielfälti-
ge Ansätze zur Bekämpfung materieller Not 
und sozialer Ausgrenzung der sogenannten 
Working Poor, von Familien und Kindern 
und alten Menschen diskutiert worden, die 
an dieser Stelle nicht wiederholt, sondern 
um weitere Ansätze ergänzt werden sollen.

6.1 Working Poor

In der EU-2020-Strategie ist die „Teilzeitfal-
le“ als besonderes Armutsrisiko, namentlich 
für Frauen, identifiziert worden.31 Freilich 
lässt sich das Problem prekärer Beschäfti-
gungsverhältnisse und prekärer Erwerbs-
verläufe nicht durch eine bloße „Entflexibili-
sierung“ des Arbeitsrechts lösen, indem 
Teilzeitbeschäftigung, Befristung oder Leih-
arbeit eingeschränkt oder gar abgeschafft 
werden. Alle Modelle haben ihre Berechti-
gung, können sie doch grundsätzlich dafür 
sorgen, persönliche Lebensentwürfe und 
Erwerbsarbeit zu vereinbaren. Flexibilität 

28 Dazu Eicker-Wolf, Sozialer Fortschritt 2013, 172; Butter-
wegge, Vorgänge – Zeitschrift für Bürgerrechte und Gesell-
schaftspolitik 2017, 67; Wegner, SuP 2018, 24; Bothfeld, 
 Leviathan 2018, 81.

29 Martens und Obenland, Die Agenda 2030. Globale Zukunfts-
ziele für nachhaltige Entwicklung, S. 7.

30 Bundesregierung, Lebenslagen in Deutschland. Der 5. Ar-
muts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, S. III.

31 Dazu auch Mogge-Grotjahn, Geschlecht: Wege in die und 
aus der Armut, in: Huster/Boeckh und Mogge-Grotjahn, 
Handbuch Armut und soziale Ausgrenzung, S. 528 f.
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kann auch ein Bedürfnis der Arbeitnehmer 
sein, selbst wenn sie in der rechtspoliti-
schen Debatte oftmals als Bedürfnis der 
Arbeitgeberschaft transportiert wird.

6.2 Brückenteilzeit

Um den Weg aus der „Teilzeitfalle“ zu eröff-
nen, hat der Gesetzgeber im Oktober 2018 
die sogenannte Brückenteilzeit32 geschaf-
fen. Der neu geschaffene § 9a TzBfG soll es 
Beschäftigten ermöglichen, aus einer Teil-
zeit- zurück in die Vollzeitbeschäftigung zu 
wechseln. Das Anliegen ist nicht neu; be-
reits zuvor fand sich in § 9 TzBfG eine Rege-
lung zur Verlängerung der Arbeitszeit. Da-
nach hat der Arbeitgeber teilzeitbeschäftig-
te Arbeitnehmer bei der Besetzung von 
Vollzeitstellen bevorzugt zu berücksichti-
gen, wenn sie den Wunsch nach einer Ar-
beitszeitverlängerung äußern. Dies steht 
freilich unter dem Vorbehalt dringender be-
trieblicher Gründe und überdies beinhaltet 
die Pflicht zur bevorzugten Berücksichti-
gung noch keinen Rechtsanspruch des Ar-
beitnehmers auf Verlängerung der Arbeits-
zeit.
Dieses Manko überwindet § 9a TzBfG indes 
nur teilweise. Zwar hat der Gesetzgeber ei-
nen Rechtsanspruch auf Wechsel von Voll-
zeit zu Teilzeit und wieder zurück geschaf-
fen. Der Wechsel steht also einerseits nur 
denen offen, die aus einer Vollzeitbeschäfti-
gung heraus zunächst ihre Arbeitszeit re-
duzieren und lässt damit die von vornherein 
Teilzeitbeschäftigten außen vor; er steht 
überdies unter engen Voraussetzungen. 
Zum einen ist der Zeitraum der Arbeitszeit-
reduzierung im Voraus zu definieren. Er darf 
zwischen einem und fünf Jahren betragen. 
Nachträgliche Änderungen sind im Gesetz 
nicht vorgesehen, sodass unvorhergesehe-
ne Ereignisse – etwa das Fehlen von Kinder-
gartenplätzen, falls die Brückenteilzeit nach 
der Geburt eines Kindes vereinbart worden 
ist – nur unzureichend abgefedert werden. 
Eine erneute Brückenteilzeit kann erst nach 
Ablauf eines Jahres gewährt werden. Über-

dies besteht der Rechtsanspruch lediglich 
in Betrieben mit regelmäßig mehr als 45 Be-
schäftigten, sodass eine Vielzahl von Ar-
beitnehmern von vornherein keinen Ge-
brauch von der Brückenteilzeit machen 
kann. Schließlich ist dem Arbeitgeber das 
Recht eingeräumt, das Gesuch des Arbeit-
nehmers abzulehnen, wenn und soweit be-
triebliche Gründe  – die also nicht einmal 
„dringend“ sein müssen – entgegenstehen. 
In Betrieben mit regelmäßig weniger als 200 
Beschäftigten wird der Anspruch dadurch 
weiter eingeschränkt, dass der Arbeitgeber 
ein Ablehnungsrecht hat, wenn in seinem 
Betrieb bereits eine definierte Zahl von Ar-
beitnehmerinnen in Brückenteilzeit tätig 
ist – bei Betrieben mit 45 bis 60 Beschäftig-
ten ist diese Grenze beispielsweise bei vier 
Arbeitnehmern, in Betrieben mit 150 bis 165 
Beschäftigten bei elf Arbeitnehmern festge-
legt worden.

6.3 Regelungen zur Höhe der Vergü-
tung

Die „Teilzeitfalle“ wird damit Frauen weiter-
hin von der Erhöhung ihrer Arbeitszeit und 
damit ihres Einkommens abhalten. Ähnlich 
hohe Hürden gelten auch für das Auskunfts-
verlangen nach dem Entgelttransparenzge-
setz,33 welches als Vehikel für Klagen nach 
dem AGG genutzt werden könnte, sofern 
sich Entgeltunterschiede zwischen Frauen 
und Männern34 auf diskriminierende Zu-
schreibungen zurückführen lassen. Der 
Auskunftsanspruch gilt nur in Betrieben mit 
regelmäßig mehr als 200 Beschäftigten und 
erreicht damit die meisten Arbeitnehmer 
nicht.

32 Gesetz zur Weiterentwicklung des Teilzeitrechts – Einführung 
einer Brückenteilzeit, BT-Drs. 19/3452; dazu Düwell, jurisPR-
ArbR  26/2018 Anmerkung 1; Bayreuther, NZA 2018, 566; 
 Benkert, NJW-Spezial 2018, 306.

33 Gesetz zur Förderung der Transparenz von Entgeltstrukturen 
vom 30. Juni 2017, BGBl. I, 2152.

34 vgl. Oerder, Zur Entgeltgleichheit von Frauen und Männern, 
S.  24. Die Gender Pay Gap in der Bundesrepublik ist seit 
Jahrzehnten vergleichsweise hoch und wird nicht zuletzt vom 
CEDAW-Ausschuss der Vereinten Nationen kritisiert.
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Ohnehin ist jedoch fraglich, ob damit ledig-
lich diskriminierungsfreie, nicht aber leis-
tungsgerechte Löhne erzielbar sind. Andere 
arbeitsrechtliche Maßnahmen wie bei-
spielsweise der Mindestlohn können zwar 
im untersten Lohnsegment Abhilfe schaf-
fen. Er ist aber nicht geeignet, selbst bei le-
benslanger Vollzeitbeschäftigung Renten-
anwartschaften oberhalb des Niveaus der 
Grundsicherung nach dem SGB XII zu ver-
mitteln. Zudem enthält das Gesetz für die 
besonders von Armut bedrohte Gruppe der 
Langzeitarbeitslosen eine Ausnahme: Die-
sen darf für bis zu sechs Monate ein Lohn 
unterhalb der gesetzlichen Mindestgrenze 
gezahlt werden, § 22 Abs. 4 MiLoG.

6.4 Familien

Familien sind nicht per se von Armut betrof-
fen. Das Risiko trifft vor allem kinderreiche 
Familien und alleinerziehende Eltern.35 Für 
erstere dürften die erheblichen Kosten für 
angemessen große Wohnungen die verfüg-
baren Mittel mindern, für letztere wird vor 
allem die mangelnde Vereinbarkeit von Kin-
derbetreuung und Erwerbsarbeit die Ursa-
che sein. Eine erste Verbesserung der finan-
ziellen Situation alleinerziehender Eltern 
und ihrer Kinder ist mit der Reform des Un-
terhaltsvorschussgesetzes36 auf den Weg 
gebracht worden. Seither ist die Altersgren-
ze von 12 auf 18 Jahre angehoben und die 
Bezugsdauer der Leistung nicht länger auf 
72 Monate beschränkt.37 Ausstehende Un-
terhaltsleistungen können damit während 
der gesamten Zeit bis zur Volljährigkeit aus-
geglichen werden.
Dass das Aufziehen von Kindern zumindest 
ein abstraktes Armutsrisiko birgt, hat der 
Gesetzgeber durch die Etablierung von Fa-
milienleistungen wie dem Kindergeld aner-
kannt. Anders als Kinderlose können Eltern 
ihr (Erwerbs-)Einkommen nicht ausschließ-
lich zur Deckung eigener Bedarfe verwen-
den, sondern sind zur Unterhaltsleistung an 
ihre Kinder verpflichtet. Diese Unterhaltslast 
soll durch das Kindergeld zumindest teil-

weise38 ausgeglichen werden, vgl. § 1612b 
BGB. Die Bedeutung des Kindergeldes er-
schöpft sich jedoch nicht in seiner unter-
haltssichernden Funktion; sie zählt nicht zu 
den Leistungen der sozialen Hilfen, sondern 
ist denen der sozialen Förderung zugeord-
net. Vielmehr soll die Leistung nach dem 
ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers 
die Leistungen der Eltern im Zusammen-
hang mit der Pflege, Betreuung und Erzie-
hung von Kindern anerkennen und damit 
den wichtigen gesellschaftlichen Beitrag 
der Familien würdigen.39 Diese Wertschät-
zung äußert sich jedoch bei hilfebedürftigen 
Familien nicht. Für Empfänger existenzsi-
chernder Leistungen wird das Kindergeld 
als Einkommen des Kindes berücksichtigt 
und auf die Grundsicherung angerechnet. 
Die Leistung selbst macht sich im Budget 
dieser Familien also nicht bemerkbar.40

In Bayern wird derzeit die Anrechnungsfrei-
heit des geplanten Erziehungsgeldes disku-
tiert. §  11 Abs.  1 S.  1 SGB II definiert als 
Einkommen alle Einnahmen in Geld, wozu 
die Familienleistungen zweifelsohne zählen. 
Indes nimmt §  11a SGB II bestimmte Ein-
künfte von der Anrechnung aus  – welche 
dies sind, ist keine juristische, sondern eine 
politische Frage. Eine entsprechende Er-
gänzung des § 11a SGB II um das Kinder-
geld wäre daher nicht von vornherein 
 ausgeschlossen, namentlich wenn die An-
erkennungsfunktion der Leistungen zur 
 Familienförderung – ungeachtet des Um-
stands, dass dieses auch zum Unterhalt 
des Kindes verwendet wird und werden 
soll – gestärkt werden soll.

35 Benz und Heinrich, Armut im Familienkontext, in: Huster/
Boeckh und Mogge-Grotjahn, Handbuch Armut und soziale 
Ausgrenzung, S. 580.

36 Diese erfolgte im Rahmen des Gesetzes zur Neuregelung des 
bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems vom 14. August 
2017, BGBl. I, 3122.

37 Nake, FPR 2012, 159, 161.
38 Seewald und Felix, VSSR 1991, 157, 169.
39 Will, Familienförderung im Sozialrecht, S.  13  f.; Brosius- 

Gersdorf, in: Dreier, GG, Art.  6, Rn.  130; Sopp, Drittstaats-
angehörige und Sozialrecht, S. 78.

40 Dazu ausführlich bereits Janda, in: SDSRV, Migration und So-
zialstaat (Band 68), S. 57.
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6.5 Alterssicherung

Der gesetzlichen Rentenversicherung 
kommt hergebracht die Funktion der Sta-
tussicherung zu: Wer während seines Er-
werbslebens Beiträge auf ein hohes Ein-
kommen entrichtet hat, wird  – vereinfacht 
ausgedrückt – im Alter eine hohe Versiche-
rungsleistung erzielen. Umgekehrt können 
Personen, die lediglich eine geringe Zahl 
von Entgeltpunkten akkumuliert haben, eine 
vergleichsweise geringe Leistung erwarten. 
Dies ist nicht zuletzt Ausdruck der Äquiva-
lenz zwischen Beitrag und Leistung. Ar-
mutsverhinderung zählt folglich nicht zu den 
Zielen der sozialen Vorsorge.
Jedoch ist zu konstatieren, dass diese 
Grundkonzeption zu einer Perpetuierung 
der sozio-ökonomischen Verhältnisse führt. 
Dies gilt umso mehr, als das gesetzlich ge-
währleistete Mindestsicherungsniveau in 
den letzten Jahren reduziert worden ist;41 im 
Gegenzug sind die 2. und 3. Schicht der Al-
tersvorsorge gestärkt worden. Die Status-
sicherung wird damit faktisch nur durch die 
Kombination von gesetzlicher, betrieblicher 
und privater Altersvorsorge erreicht. Gera-
de diese ergänzenden Schichten erweisen 
sich jedoch für armutsgefährdete Personen 
als untauglich, um Armut im Alter vorzubeu-
gen. Die Leistungen der betrieblichen Al-
tersvorsorge bilden einen sinnvollen Bau-
stein zur Ergänzung der Leistungen im Alter 
nur bei weitgehend kontinuierlichen Er-
werbsbiografien. Sie setzen zudem voraus, 
dass der Arbeitgeber – abgesehen von der 
Entgeltumwandlung, zu der er nach § 1a Be-
trAVG gesetzlich verpflichtet ist – überhaupt 
Betriebsrentenmodelle anbietet und dass 
diese so ausgestaltet sind, dass sie zur Le-
bensunterhaltssicherung beitragen können.
Eine weitergehende private Altersvorsorge 
scheidet für Personen mit geringem Ein-
kommen faktisch aus. Ist das Einkommen 
so gering, dass es für die Deckung der lau-
fenden Bedarfe benötigt  – gegebenenfalls 
sogar noch aufgestockt durch die Leistun-
gen der Grundsicherung  – wird, besteht 
kaum Anlass, in einen privaten Lebensver-

sicherungsvertrag zu investieren. Zwar wird 
das Altersvorsorgevermögen in § 12 Abs. 2 
SGB II besonders vor dem Zugriff des 
Grundsicherungsträgers geschützt. Sind 
die Anwartschaften in der gesetzlichen 
Rentenversicherung jedoch so gering, dass 
ergänzend Leistungen der Grundsicherung 
im Alter nach §§ 41 ff. SGB XII in Anspruch 
genommen werden müssen, sind private 
Rentenleistungen als Einkommen nach § 43 
SGB XII auf diese anzurechnen. Die private 
Vorsorge macht sich damit für den Grund-
sicherungsbezieher finanziell nicht bemerk-
bar, sodass insbesondere für die unteren 
Einkommensgruppen keinerlei Anreiz zur 
Vorsorge besteht.
Ein Ausweg bestünde auch hier darin, die 
anrechenbaren Einkommensarten zu redu-
zieren, durch private Vorsorge erworbene 
Ansprüche also zusätzlich zu gewähren und 
diese somit gegenüber anderen Einkom-
mensarten zu privilegieren. Dies würde aber 
am grundlegenden Dilemma, der unzurei-
chenden Eigenvorsorge gerade der unteren 
Einkommensgruppen, nichts ändern. Armut 
im Alter lässt sich nachhaltig vor allem 
durch die Erzielung adäquater Einkünfte 
während des Erwerbslebens vermeiden.

6.6 Menschen mit Behinderung

Weiterhin in hohem Maße armutsgefährdet 
sind Menschen mit Behinderung. Dies liegt 
nicht nur daran, dass sie sich Vorurteilen 
der Arbeitgeber ausgesetzt sehen, die wo-
möglich ihre Einsatz- und Leistungsfähig-
keit in Zweifel ziehen. Eine wesentliche 
 Ursache liegt darin, dass das Sozialleis-
tungssystem die Armut selbst hervorruft 
beziehungsweise voraussetzt, ist die Ge-
währung von Leistungen an Menschen mit 
Behinderung doch Gegenstand des Sozial-
hilferechts, welches als subsidiäre Leis-

41 Hain/Lohmann und Lübke, Deutsche Rentenversicherung 
2004, 333, 342.
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tungsart zunächst den Einsatz von Einkom-
men und Vermögen voraussetzt.
Diese Fehlkonstruktion sollte mithilfe des 
Bundesteilhabegesetzes42 zwar beseitigt 
werden, dessen erklärtes Ziel es war, Men-
schen mit Behinderung einen Ausweg aus 
der Sozialhilfe zu ermöglichen. Die Leistun-
gen wurden jedoch nur teilweise in das 
SGB IX überführt, die Subsidiarität der Ein-
gliederungshilfe wurde beibehalten. Die 
Leistungen zur Sicherung des Lebensunter-
halts sind weiterhin Gegenstand des SGB 
XII. Hier gelten zwar seither höhere Freibe-
träge für Einkommen und Vermögen;43 diese 
reichen jedoch bei Weitem nicht aus, um 
behinderten Menschen einen Anreiz für die 
Erzielung von Einkünften aus Erwerbstätig-
keit zu setzen, weil diese weiterhin in erheb-
lichem Umfang auf die Sozialhilfeleistungen 
angerechnet werden. Erwerbsfähige Men-
schen mit Behinderung werden damit mit-
telbar vom Arbeitsmarkt ferngehalten. Er-
werbsunfähige Menschen beziehen weiter-
hin ausschließlich Leistungen nach dem 
SGB XII. Zudem ist das Teilhaberecht vom 
Wirtschaftlichkeitsgrundsatz geprägt. Na-
mentlich steht das Wunsch- und Wahlrecht 
aus § 9 SGB IX unter dem Vorbehalt, dass 
dessen Ausübung keine unangemessenen 
Mehrkosten auslösen darf. Daher wird bei-
spielsweise Pool-Lösungen der Vorzug vor 
individuell zugeordneten Assistenzperso-
nen gegeben und damit gerade keine 
selbstbestimmte Lebensführung ermöglicht 
beziehungsweise zumindest nicht als pri-
märes Ziel verankert.

7. Armutsfallen im Grundsicherungs-
recht

Auch das Grundsicherungsrecht selbst, 
welches Leistungen an relativ arme Men-
schen gewährt, weist zahlreiche Armutsfal-
len auf, die Menschen erst in den Leistungs-
bezug bringen beziehungsweise diese darin 
festhalten. Das System des SGB II basiert 
auf der Annahme, dass die Hilfebedürftig-
keit kein unabänderliches Schicksal, son-

dern ein lediglich vorübergehender Zustand 
sei. Gleichwohl belegt die Statistik, dass 
eine große Zahl von Langzeitarbeitslosen 
dauerhaft beziehungsweise langfristig Leis-
tungen der Grundsicherung bezieht.

7.1 Kurieren von Symptomen oder 
 Ursachenbekämpfung?

Eine Ursache mag darin liegen, dass das 
Grundsicherungsrecht einen Rechtsan-
spruch lediglich auf die Leistungen zur 
 Sicherung des Lebensunterhalts bereithält. 
Zwar können Grundsicherungsbezieher 
auch Leistungen zur Eingliederung in den 
Arbeitsmarkt nach dem SGB III oder sons-
tige Eingliederungsleistungen nach dem 
SGB II in Anspruch nehmen. Deren Erbrin-
gung ist jedoch in das Ermessen der zu-
ständigen Träger gestellt. Dies gilt nament-
lich auch für die kommunalen Eingliede-
rungsleistungen nach § 16a SGB II,44 die an 
gezielten Hilfebedarfen – sei es Überschul-
dung, seien es Suchterkrankungen oder 
 andere psychosoziale Bedarfslagen  – an-
knüpfen. Diese gezielt einzusetzen, wäre 
sinnvoll, da damit Armutsursachen nachhal-
tig angegangen werden könnten. Liegt eine 
entsprechende Bedarfslage vor, sollte kein 
Entschließungsermessen bestehen, son-
dern ein Anspruch auf Leistungen, deren 
Auswahl im konkreten Fall wiederum Ge-
genstand einer Ermessensentscheidung 
sein könnte.

42 Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von 
Menschen mit Behinderungen vom 23.  Dezember 2016, 
BGBl. I, 3234.

43 Ausführlich Wersig, KJ 2016, 549, 554 ff.; von Boetticher, Das 
neue Teilhaberecht, S. 53 ff.; Schneider, WzS 2017, 67, 70.

44 Ludwig, Die kommunalen Eingliederungsleistungen nach 
§ 16a SGB II: Kooperation, Organisation und Wirkungen, NDV 
2012, 292 ff. (passim).
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7.2 Armutsfallen in der Bedarfs-
sicherung

Ein weiteres Problem ist der Art und Weise 
der Bestimmung der Regelsätze für die 
Leistungen immanent. Diese werden auf-
grund der Einkommens- und Verbrauchs-
stichprobe (EVS) anhand einer statistischen 
Erhebung ermittelt, in der die Verbrauchs-
ausgaben der unteren Dezile ermittelt wer-
den. Decken diese beispielsweise ihren Be-
darf an Lebensmitteln auch nur teilweise 
durch die sogenannten Tafeln oder greifen 
auch sonst auf informelle Netzwerke und 
Tauschvorgänge außerhalb des klassischen 
Konsums zurück, werden die Kosten dieser 
Bedarfsgüter in der Statistik nicht erfasst. 
Daraus wird geschlossen, dass diese Per-
sonengruppe weniger finanzielle Mittel be-
nötigt, um ihren Bedarf an Lebensmitteln 
zu decken. Die Versorgung hilfebedürftiger 
Menschen durch private Initiativen wie die 
Tafeln darf jedoch nicht in die Regelsätze 
eingepreist werden, die den Umfang der 
staatlichen Gewährleistungsverantwortung 
definieren. Nicht hinreichend Berücksichti-
gung finden überdies die gestiegenen Kos-
ten für Strom.45 Auch die Anrechnung von 
Einkünften nach § 11b SGB II beinhaltet nur 
wenig Anreiz, eine Erwerbstätigkeit anzu-
nehmen.46

7.3 Sicherung des Lebensunterhalts 
durch Darlehen

Auch den Schulden kommt im Grundsiche-
rungsrecht eine herausragende Bedeutung 
zu. Einerseits sind bestehende Verbindlich-
keiten gegenüber Dritten irrelevant bei der 
Bemessung der Regelsätze – die auf Hilfe-
bedürftigkeit basierenden Leistungen der 
sozialen Hilfen soll die Bedarfe „im Hier und 
Jetzt“ decken und nicht vergangene Be-
darfe ausgleichen.47 Eine Ausnahme gilt nur 
für bestimmte, gesetzlich ausdrücklich an-
erkannte Verbindlichkeiten wie etwa gesetz-
liche Unterhaltspflichten, die gemäß §  11b 
Abs. 1 S. 1 Nr. 7 SGB II vom anrechenbaren 

Einkommen abzusetzen sind. Die Irrelevanz 
von Verbindlichkeiten im Grundsicherungs-
recht ist durchaus gerechtfertigt, würde an-
derenfalls doch die Solidargemeinschaft für 
die Schuldentilgung statt für die Bedarfsde-
ckung aufkommen.48

Bedenklich ist demgegenüber die Auswei-
tung der Bedarfsdeckung durch Darlehen 
im Grundsicherungsrecht. Dies betrifft bei-
spielsweise die Gewährung von Darlehen 
zur Anschaffung von notwendigen Haus-
haltsgütern, die über § 24 Abs. 1 SGB II er-
möglicht wird, oder die darlehensweise 
Übernahme von Miet- und Heizkostenschul-
den nach § 22 Abs. VIII SGB II. Wurden die-
se vormals noch direkt vom Leistungsträger 
gewährt, sollen seit den Hartz-Reformen 
Teile des Regelsatzes monatlich angespart 
werden, um größere Ausgaben tätigen zu 
können. Reichen die Ersparnisse nicht aus, 
kann der Grundsicherungsträger nach § 24 
Abs. 1 S. 1 SGB II ein Darlehen gewähren.49 
Die Begleichung dieser Art von Verbind-
lichkeiten ist jedoch ebenfalls nicht in die 
 Bemessung der Regelsätze eingeflossen, 
sodass hier durchaus die Gefahr einer Un-
terdeckung besteht, wenn die Darlehens-
schulden nur unter Verzicht auf sozio-
kulturelle Bedarfe ausgeglichen werden 
könnten.50 Auf diese Weise wird ein system-
immanentes Armutsrisiko kreiert.
Hinzuweisen ist insofern auch auf § 43 SGB 
II, der den Grundsicherungsträgern die Auf-
rechnung gegen Verbindlichkeiten des Leis-
tungsberechtigten erlaubt. Diese kann über 
bis zu drei Jahre hinweg – je nach Ursache 
der Forderung – den Regelsatz durch Auf-
rechnung um 10  Prozent beziehungsweise 
30 Prozent reduzieren. Der für die Pfändung 
durch private Gläubiger geltende Schutz 
nach §§ 850  ff. ZPO kommt insofern nicht 

45 Cremer, SGb 2018, 65, 67.
46 Vgl. dazu den Beitrag von Brose in diesem Heft, S. 341–352.
47 BSG, SozR 4–4200 § 11 Nr. 18; so bereits zum BSHG BVerw-

GE 66, 342; 55, 148.
48 Blüggel und Wagner, NZS 2018, 677, 678: „Schulden sind Pri-

vatsache“.
49 Hengelhaupt, in: Hauck und Noftz, SGB, 10/11, § 24 SGB II, 

Rn. 112.
50 BVerfGE 137, 34, 89.
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zum Tragen.51 Das Bundessozialgericht hat 
diese Regelung als verfassungsrechtlich 
unproblematisch eingestuft: Die Tatbe-
standsvoraussetzungen der Norm seien so 
eng gefasst, dass trotz Aufrechnung die De-
ckung elementarer Bedürfnisse möglich sei, 
zumal der Leistungsträger im Rahmen sei-
ner Ermessensentscheidung die Umstände 
des jeweiligen Einzelfalls zu würdigen 
habe.52 Zwar ist zuzugeben, dass ohne eine 
solche Aufrechnungsregel die Leistungsträ-
ger faktisch daran gehindert würden, ihre 
Forderungen gegenüber den Leistungsbe-
rechtigten einzutreiben.53 Der Gesetzgeber 
stellt dafür jedoch einen derart weit gefass-
ten Rahmen zur Verfügung  – den die Ver-
waltung grundsätzlich ja auszuschöpfen 
berechtigt sein muss –, dass Bedarfe im 
Einzelfall über einen sehr langen Zeitraum 
ungedeckt bleiben, dass die Vereinbarkeit 
mit dem Recht auf Sicherung einer men-
schenwürdigen Existenz aus Art. 1 Abs. 1 in 
Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG durchaus 
infrage steht.54

8. Sanktionen als armutsbegründender 
Faktor

Die Aufrechnungsregeln werden gemeinhin 
unter Hinweis auf das ähnlich gelagerte 
Rechtsfolgensystem bei Pflichtverletzungen 
der Leistungsberechtigten nach §§  30  ff. 
SGB II gerechtfertigt. Dabei wird jedoch 
übersehen  – wenn nicht ignoriert –, dass 
auch die Verfassungsmäßigkeit dieser Re-
gelungen angezweifelt wird.55 Das BVerfG 
wird 2019 eine Entscheidung über die dazu 
anhängige Vorlage des SG Gotha treffen.
Hintergrund des Sanktionssystems ist das 
Anliegen, Sozialleistungen zielgenau denen 
zugutekommen zu lassen, die ihrer tatsäch-
lich bedürfen. Neben dem Bedarf steht da-
bei oftmals auch die Frage zur Diskussion, 
wer diese aus öffentlichen Mitteln finanzier-
ten Leistungen „verdient“. Dem liegt die An-
nahme zugrunde, dass beschäftigungslose 
und hilfebedürftige Personen oftmals der 
Wille fehlt, eine Beschäftigung anzuneh-

men.56 Im Entstehungsprozess der „Ge-
setze für Moderne Dienstleistungen am Ar-
beitsmarkt“ wurde keineswegs zufällig dar-
über debattiert, ob es ein „Recht auf 
Faulheit“ geben könne. Dies trifft den Kern 
jedoch nur, soweit damit festgestellt wird, 
dass mit dem Recht auf Sicherung einer 
menschenwürdigen Existenz kein Recht auf 
ein bedingungsloses Grundeinkommen ein-
hergeht.57

Problematisch und auch rechtspolitisch 
verstärkt diskutiert wird insbesondere das 
verschärfte Sanktionssystem für die jünge-
ren Leistungsberechtigten im Alter unter 
25 Jahren, die sich als Gleichheitsproblem 
erweisen.58 Dass die Totalsanktion unmittel-
bar Armut bewirkt, liegt unter sozialwissen-
schaftlichen Aspekten auf der Hand: Zwar 
können auf Antrag ergänzende Sachleistun-
gen gewährt werden. Dass diese aber nur 
eingeschränkt Teilhabe herzustellen geeig-
net sind, ist offensichtlich. Zudem liegt dem 
gesamten Sanktionssystem die Annahme 
zugrunde, die in §  30 SGB II genannten 

51 Blüggel und Wagner, NZS 2018, 677, 680.
52 BSGE 121, 55; vgl. auch BVerfGE 125, 175, 229 „In Anbetracht 

der Ansparkonzeption des Gesetzgebers ist diese vorüber-
gehende monatliche Kürzung der Regelleistung […] im 
Grundsatz nicht zu beanstanden.“.

53 Dazu auch Hölzer, info also 2011, 210, 210; Greiser, in: Eicher, 
SGB II, 3. Auflage 2013, § 43, Rn. 3 f.; Hölzer, in: Estelmann, 
SGB II, § 43, Rn. 1.

54 Janda, SozSich 2017, 30, 32 f.; ebenfalls kritisch Schmidt-De 
Caluwe, SGb 2017, 515, 523  ff. Differenzierend nach dem 
Grund der Darlehensgewährung – gerechtfertigt bei Darlehen 
für Energieschulden, nicht dagegen bei Sanktionen oder 
Mietkautionen – Blüggel und Wagner, NZS 2018, 677, 682.

55 Die Verfassungsmäßigkeit wird bejaht von Luthe, SGb 2006, 
637, 645 f.; Wunder und Diehm, SozSich 2006, 195 („gerade 
noch verfassungsmäßig“); Davilla, SGb 2010, 557, 559; Burki-
czak, SGb 2012, 324. Ablehnend dagegen Berlit, SozSich 
2010, 124; Riehle, ZFSH/SGB 2010, 462; Berlit, info also 2013, 
195; Nescovic und Erdem, SGb 2012, 326; Eikötter, NDV 2013, 
15 ff.; Rogge, NDV 2013, 289 ff.; Drohsel, NZS 2014, 96, 100 f.

56 Ausführlich van Oorschot und Roosma, The Social Legitima-
cy of Targeted Welfare and Welfare Deservingness, in: van 
Oorschot/Roosma/Meuleman und Reeskens, The Social 
 Legitimacy of Targeted Welfare. Attitudes to Welfare Deserv-
ingness, S. 12.

57 Berlit, info also 2011, 53, 54 f.; Berlit, info also 2013, 195, 199; 
Luthe, SGb 2006, 637, 641; Breitkreuz und Wolff-Dellen, SGb 
2006, 206 210: „Strenge ist nicht verboten“. So aber Nescovic 
und Erdem, SGb 2012, 134, 137 f.

58 Rogge, NDV 2013, 289, 291; Nivorozhkin und Wolff, Give them 
a Break! Did Activation of Young Welfare Recipients 
Overshoot in Germany? A Regression Discontinuity Analysis, 
S. 26; Davilla, SGb 2010, 557, 561.
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Pflichtverletzungen beruhten auf steuer-
barem Verhalten.59 Dies mag allgemein der 
Fall sein: Der Einzelne hat es in der Hand, 
ein zumutbares Beschäftigungsangebot an-
zunehmen, an einer zumutbaren Qualifizie-
rungsmaßnahme teilzunehmen oder verein-
barte Termine mit dem Leistungsträger 
wahrzunehmen. Indes ist der Schluss auf 
die individuelle Steuerungsfähigkeit im Ein-
zelfall unzulässig, zumal Schwierigkeiten 
bei der Arbeitsmarktintegration auf allge-
meinen personenbezogenen Nachteilen be-
ruhen können, die durchaus eine fehlende 
Steuerungsmöglichkeit nahelegen. Für eine 
solch differenzierte und individuelle Prüfung 
fehlt den Sachbearbeitern doch oftmals die 
Zeit wie auch das notwendige Fachwissen. 
Zu berücksichtigen sind ferner die sozial-
wissenschaftlichen Erkenntnisse über die 
Auswirkungen der Sanktionen. Diese führen 
nicht nur zu einer Einschränkung der mo-
natlich verfügbaren Mittel, die womöglich 
auch durch diffuse Quellen ausgeglichen 
werden oder bei Streichung der Unter-
kunftskosten mit Obdachlosigkeit einherge-
hen, sondern können insbesondere im Fall 
der Totalsanktion auch mit einem Kon-
taktabbruch einhergehen. Die Leistungsbe-
rechtigten treten dann auch nicht mehr mit 
dem Leistungsträger in Kontakt, um ihre 
Hilfebedürftigkeit zu überwinden, nehmen 
keine Beratungsangebote mehr war.60 Ab-
träglich sind die Sanktionen überdies der 
„Waffengleichheit“ bei der Anbahnung von 
Beschäftigungsverhältnissen: Welche lang-
zeitarbeitslose Person wird angemessene 
Beschäftigungsbedingungen offensiv ein-
fordern, wenn ihr die Leistungsabsenkung 
droht? Die Sanktionen geben möglichen 
Arbeitgebern jedenfalls ein wichtiges Instru-
ment in die Hand, um zumutbare Arbeits-
bedingungen auf geringem Niveau durchzu-
setzen. Die Leistungseinschränkungen im 
Falle der Pflichtverletzungen bergen damit 
– ungeachtet ihrer Verfassungsmäßigkeit61 – 
ein erhebliches Armutsrisiko. Dieses wird 
dadurch verstärkt, dass die Regelungen un-
flexibel sind – sowohl die Höhe der Absen-
kung als auch deren Dauer betreffend.62

9. Fazit

Auch wenn die Bekämpfung von Armut 
 allein durch das Recht kaum zu bewerk-
stelligen ist, bedarf es doch eines rechtli-
chen Rahmens, der mögliche Armutsrisiken 
 soweit als möglich ausschließt. Armut ist 
nicht „Schicksal“, sondern Folge widriger 
Lebensumstände. Das Sozialstaatsprinzip 
verpflichtet den Gesetzgeber, Maßnahmen 
zum Schutz der von abträglichen Lebens-
bedingungen besonders betroffenen Per-
sonen zu treffen.
Die bloße „Entflexibilisierung“ des Arbeits-
rechts würde keine Abhilfe schaffen, wie-
wohl atypische Beschäftigungsformen der-
zeit vor allem für Frauen ein Armutsrisiko 
begründen. Flexible Beschäftigungsformen 
sind aber unabdingbar, um in bestimmten 
Lebenssituationen Familienleben und Er-
werbstätigkeit zu vereinbaren oder schlicht 
den individuellen Lebensplan verfolgen zu 
können. Entscheidend ist daher die ange-
messene Flankierung solcher Beschäfti-
gungsmodelle, welche die bestehenden 
Ungleichheiten nicht zementiert, sondern 
berufliche Mobilität wie etwa den Wechsel 
von Teilzeit- zu Vollzeitbeschäftigung tat-
sächlich ermöglichen.
Im Sozialrecht ist das Ziel, Armut zu vermei-
den und zu bekämpfen nicht allein auf die 
sozialen Hilfen zu reduzieren. Zwar kommt 
diesen traditionell die Aufgabe zu, die Si-
cherung des Existenzminimums zu bewir-
ken. Jedoch dienen auch die Leistungen 
der sozialen Vorsorge der Verhinderung von 
Armut, sodass das Sicherungsniveau der 
Sozialversicherungssysteme ausreichend 
hoch zu bemessen ist  – nicht zuletzt um 
dem Grundsatz der Äquivalenz von Beitrag 

59 So offenbar auch Susnjar und Greiser, DVBl 2018, 1329, 1337: 
„grundlose Verweigerungshaltung“.

60 Ames, Ursachen und Auswirkungen von Sanktionen nach 
§ 31 SGB II, Düsseldorf 2009. Siehe auch die Zusammenfas-
sung bei Ames, NDV 2010, 111; vgl. auch Schreyer und Götz, 
IAB-Forum 1/2010, 80, 82; Götz/Ludwig-Mayerhofer und 
Schreyer, IAB-Kurzbericht 10/2010, 1, 4.

61 Dazu Susnjar und Greiser, DVBl 2018, 1329, 1335 ff.
62 Im Ergebnis auch Cremer, SGb 2018, 65, 68.
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und Leistung zu genügen.63 Auch die Grenz-
ziehung zwischen abhängiger und selbst-
ständiger Beschäftigung gehört auf den 
Prüfstand, wenn neue Beschäftigungsfor-
men der sogenannten Arbeitswelt 4.0 den 
hergebrachten Kategorien kaum mehr zu-
geordnet werden können. Eine besondere 
Bedeutung kommt den Leistungen der sozi-
alen Förderung zu, die ja auch darauf aus-
gerichtet sind, spezifisch bestimmte typi-
sierte Armutsrisiken vorab auszugleichen. 
Dies betrifft Leistungen zur Förderung von 
Familien ebenso wie Leistungen der Ar-
beitsförderung, die auf eine verbesserte Be-
rufsqualifikation und Weiterbildung abzielen 
und somit den Zugang zu besser entlohnter 
Beschäftigung erleichtern.
Geldleistungen kommt dabei zweifelsohne 
der wichtigste Anteil zu  – präventive Maß-
nahmen und der Ausbau von Beratungs- 
und Eingliederungsleistungen sind jedoch 
unerlässlich, um individuelle Hürden für die 
Überwindung der Armut gezielt angehen zu 
können. Die zur Gesetzesanwendung beru-
fene Verwaltung bedarf einer stärkeren Ver-
netzung, um Armutsursachen besser erken-
nen zu können, etwa eine verstärkte Koope-
ration zwischen den Trägern der Kinder- 
und Jugendhilfe und der Grundsicherung.64 
Zugleich könnte sich eine Stärkung der in 
den Leistungsträgern vorhandenen sozial-
arbeiterischen Kompetenzen und eine ver-
besserte Personalausstattung in den kom-
munalen Trägern anbieten, um diese zu 
 be fähigen, eine echte Lotsenfunktion ein-
zunehmen. Die Bekämpfung von Armut er-
fordert eine enge Orientierung an den indi-

viduellen Fähigkeiten und Möglichkeiten; 
schematische Lösungen verbieten sich da-
her, wenn sie langfristig Erfolge zeitigen sol-
len. Nur wenn die einzelne Person auch 
in ihrer freien Persönlichkeitsentfaltung 
 gewürdigt wird, werden die von den Leis-
tungsträgern vorgeschlagenen Maßnah-
men, beispielsweise zur Förderung der 
 Beschäftigungsfähigkeit, hinreichende Ak-
zeptanz erfahren. Damit sei nicht einer ab-
soluten und uneingeschränkten Individuali-
sierung das Wort geredet – der das Sozial-
hilferecht prägende Individualisierungs-
grundsatz als solcher sollte jedoch auch im 
Recht der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende mehr Beachtung finden. Auch wenn 
also die Gewährung von Geld allein nicht 
die Lösung ist, wird der Sozialstaat doch 
sehr viel Geld investieren müssen, um Ar-
mut tatsächlich zu bekämpfen.
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63 Zu Bedenken ist jedoch, dass eine allgemeine Erhöhung der 
Renten wiederum nicht spezifisch den von Armut bedrohten 
Menschen zugutekäme, vgl. Cremer, SGb 2018, 65, 68.

64 Vgl. auch Holz, Kinderarmut und familienbezogene soziale 
Dienstleistungen in: Huster/Boeckh und Mogge-Grotjahn, 
Handbuch Armut und soziale Ausgrenzung, S. 703 f.
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