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TOP 16:

Entwurf eines Zwölften Gesetzes zur Änderung des Zweiten 
Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze - Einführung 
eines Bürgergeldes (Bürgergeld-Gesetz)

Drucksache: 456/22

I. Zum Inhalt des Gesetzentwurfes 

Der Gesetzentwurf hat das Ziel, die bisher geltenden Hartz-IV-Regelungen im 

SGB II und SGB XII durch das sogenannte Bürgergeld zu ersetzen. Mit dieser 

Reform verfolgt die Bundesregierung das Ziel, Menschen, die in existenzielle 

Not geraten sind, verlässlich und möglichst unbürokratisch abzusichern und sie 

dabei zu unterstützen dauerhaft wieder aus der Notlage herauszukommen. 

Im Einzelnen beabsichtigt die Bundesregierung: 

- Die Regelsätze sollen zum 1. Januar 2023 je nach Regelbedarfsstufe auf bis 

zu 502 Euro steigen. Zukünftig sollen die Regelbedarfe die zu erwartende 

regelbedarfsrelevante Preisentwicklung zeitnaher und wirksamer wider-

spiegeln. Damit wird einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts aus 

dem Jahr 2014 Rechnung getragen. 

- Die Sanktionen (Vorgaben für Leistungsminderungen) werden auf Basis des 

Urteils des Bundesverfassungsgerichts von 5. November 2019 neu geregelt 

und reduziert. So betragen zum Beispiel Leistungsminderungen wegen wie-

derholter Pflichtverletzungen und Meldeversäumnissen höchsten 30 Prozent 

des maßgebenden monatlichen Regelbedarfs. Die Kosten der Unterkunft 

und Heizung sollen davon jedoch unberührt bleiben. Leistungsminderungen 

sollen aufgehoben werden, wenn Leistungsberechtigte die Mitwirkungs-

pflichten nachträglich erfüllen oder glaubhaft erklären, diesen nachzukom-

men. Die bisherigen verschärften Sonderregelungen für die unter 25-

jährigen Hilfeempfänger entfallen. Stattdessen sollen die Jobcenter im Fall 

einer Minderung für diesen Personenkreis ein Beratungs- und Unterstüt-

zungsangebot machen.
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- Das Bürgereid soll insgesamt unbürokratischer und digital zugänglich sein 

sowie einfacher, nutzerorientierter und barrierefrei beantragt werden kön-

nen. Auch soll mit einer Bagatellgrenze von 50 Euro für Rückforderungen 

Bürokratie abgebaut werden. 

- Das Bürgergeld soll die Lebensleistung des Einzelnen verstärkt berücksich-

tigen und mehr Sicherheit bieten. So soll unter anderem das Vermögen und 

die Angemessenheit der Wohnung erst nach 24 Monaten des Bürgergeldbe-

zuges überprüft werden. Nach Ablauf der 24 Monate (Karrenzeit), ist ein 

höheres Schonvermögen als bisher vorgesehen; auch ein angemessenes 

Kraftfahrzeug soll von der Vermögensanrechnung ausgenommen werden. 

Im SGB II soll der Vermögensschonbetrag auf 15 000 Euro erhöht werden. 

Auch werden Rücklagen für die Altersversorgung besser geschützt. So sol-

len künftig alle Versicherungsverträge, die der Alterssicherung dienen, 

nicht als Vermögen berücksichtigt werden. 

- Für Auszubildende, Schülerinnen und Schüler sowie Studierende gelten hö-

here Freibeträge für die Ausbildungsvergütung oder Nebenjobs. Auch soll 

für Personen, die zwischen 520 und 1 000 Euro verdienen, künftig der Frei-

betrag auf 30 Prozent angehoben werden. 

- Die Kooperation zwischen den Jobcentern und den Arbeitsuchenden soll 

verbessert werden, wodurch auch neue Chancen auf Arbeit entstehen sollen. 

Um dieses Ziel zu erreichen, soll unter anderem ein gemeinsamer Koopera-

tionsplan für einen individuellen Weg in die Arbeit erstellt werden. In den 

ersten sechs Monaten nach Abschluss des Plans soll eine sogenannte Ver-

trauenszeit gelten, in der keine Leistungsminderungen möglich sein sollen. 

- Im Vordergrund soll der Erwerb eines Berufsabschlusses und die Weiterbil-

dung stehen. Daher wird der bisherige Vorrang der Vermittlung in die Er-

werbstätigkeit abgeschafft. Für Weiterbildungen sollen zusätzliche finanzi-

elle Anreize geschaffen werden. Der soziale Arbeitsmarkt (§ 16i SGB II) 

soll fortgesetzt werden. Die Regelung wird entfristet und dauerhaft veran-

kert. Die Jobcenter können daher weiterhin sozialversicherungspflichtige 

Arbeitsverhältnisse fördern, um besonders arbeitsmarktfernen Menschen 

durch längerfristige öffentlich geförderte Beschäftigungen die soziale Teil-

habe zu ermöglichen.
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II. Empfehlungen der Ausschüsse 

Der federführende Ausschuss für Arbeit, Integration und Sozialpolitik, der 

Ausschuss für Familie und Senioren, der Finanzausschuss, der Gesund-

heitsausschuss, der Wirtschaftsausschuss und der Ausschuss für Städtebau, 

Wohnungswesen und Raumordnung empfehlen dem Bundesrat, zu dem Ge-

setzentwurf umfangreich Stellung zu nehmen. 

Der federführende Ausschuss für Arbeit, Integration und Sozialpolitik for-

dert auf der einen Seite, neben den Regelbedarfen einen Zuschuss für Energie-

kosten und sogenannte weiße Ware vorzusehen. Auf der anderen Seite emp-

fiehlt er - ebenso wie der Wirtschaftsausschuss -, die Streichung einer Rege-

lung, wonach Zeiten des Leistungsbezugs bis Ende 2022 für die Berechnung der 

Karenzzeit außer Betracht bleiben sollen. Insbesondere Leitungsberechtigte, die 

pandemiebedingt vom erleichterten Zugang zu SGB II-Leistungen ohne Ver-

mögensprüfung und ohne Prüfung der Angemessenheit der Unterkunft profitiert 

hätten, sollen nicht noch für weitere zwei weitere Jahre privilegiert werden; eine 

weitere Zeit ohne Angemessenheitsprüfung sei nicht angemessen. 

Auch sollen, so eine weitere Empfehlung des Ausschusses für Arbeit, Integra-

tion und Sozialpolitik, im Rahmen der Karenzzeit nur die angemessenen Heiz-

kosten und nicht, wie im Gesetzentwurf vorgesehen, die Kosten in Höhe der tat-

sächlichen Aufwendungen anerkannt werden. Gerade im Hinblick auf die stei-

genden Energiekosten und knappen Ressourcen sei dies erforderlich, um einen 

verschwenderischen Umgang mit Heizenergie zu verhindern. Auch würde dies 

in der Bevölkerung zu einer höheren Akzeptanz der privilegierenden Regelun-

gen in der Karenzzeit führen. Der Ausschuss für Familie und Senioren emp-

fiehlt eine entsprechende Änderung der Regelung im SGB XII und fordert auch 

innerhalb der Karenzzeit eine Angemessenheitsprüfung der Heizkosten. 

Der Wirtschaftsausschuss fordert unter anderem, dass die Voraussetzungen, 

unter denen Leistungen nach dem SGB II bezogen werden können, um die Kri-

terien der Mitwirkungsbereitschaft und der Erreichbarkeit ergänzt werden sol-

len. Die im Gesetzentwurf vorgesehene Definition der Erreichbarkeit soll dabei 

enger gefasst werden. Die Mitwirkungsbereitschaft soll in einem neuen Paragra-

fen definiert werden. Danach sollen Leistungsberechtigten, die ihre Mitwir-

kungspflichten nachhaltig verweigern, Leistungen nach dem SGB II komplett-

versagt werden können.  
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Der Gesundheitsausschuss empfiehlt, die Kosten für die gesetzliche Kranken-

versicherung von Leistungsberechtigten so zu berechnen, dass die zu erwarten-

den durchschnittlichen Ausgaben durch die beitragspflichtigen Einnahmen ge-

deckt werden. Hierzu müsse der in § 232a Absatz 1 Nummer 2 SGB V enthal-

tene Faktor der monatlichen Bezugsgröße neu ausgestaltet werden. Dem Bund 

sei bereits seit mehreren Jahren bekannt, dass die von ihm bereitgestellten Mit-

tel zur Absicherung der Bezieher von Grundsicherungsleistungen in der gesetz-

lichen Krankenversicherung nicht kostendeckend seien. Damit werde ein be-

trächtlicher Teil der Finanzierung der medizinischen Fürsorge für den genann-

ten Personenkreis, die eine staatliche Aufgabe sei, auf die Solidargemeinschaft 

der Beitragszahlenden der gesetzlichen Krankenversicherung überwälzt.  

Der Ausschuss für Städtebau, Wohnungswesen und Raumplanung emp-

fiehlt, die Regelung zur Übernahme der tatsächlichen Unterbringungskosten im 

SGB II beim Wohngeld zu berücksichtigen. 

Der Ausschuss für Arbeit, Integration und Sozialpolitik fordert zudem, dass 

die Mehrkosten der Länder, die durch das Bürgergeld entstehen, vom Bund re-

finanziert werden sollen. Der Finanzausschuss ist der Auffassung, dass darüber 

hinaus die finanzielle Belastung der Länder, die durch die unterschiedlichen 

Maßnahmen des dritten Entlastungspakets entständen, durch den Bund deutlich 

reduziert werden müsse.  

Der Ausschuss für Frauen und Jugend und der Ausschuss für Kulturfragen

empfehlen dem Bundesrat, gegen den Gesetzentwurf keine Einwendungen zu 

erheben. Im Ausschuss für Innere Angelegenheiten ist eine Empfehlung nicht 

zu Stande gekommen.

Für weitere Einzelheiten zu den Empfehlungen vergleiche BR-Drucksache 

456/1/22.


