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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Marianne Grosse (SPD)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit

Arbeitslosengeld II (Grundsicherung für Arbeitsuchende)

Die Kleine Anfrage 29 vom 12. Juni 2006 hat folgenden Wortlaut:

Am 1. Januar 2005 startete die Grundsicherung für Arbeitsuchende. Damit steht allen arbeitsuchenden Bürgerinnen und Bürgern,
die bisher entweder von der Arbeitslosenhilfe oder der Sozialhilfe unterstützt wurden, eine einzige Leistung zur Verfügung.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Welche Erfahrungen wurden seit der Einführung des Arbeitslosengeldes II in Rheinland-Pfalz gemacht?
2. Welche Kenntnisse liegen der Landesregierung über die Auszahlung der Grundsicherung für Arbeitsuchende vor?
3. Welche Informationen hat die Landesregierung über die Arbeitsgemeinschaft im Land, insbesondere über die in Mainz-Bingen?
4. Wie beurteilt die Landesregierung die Ausgestaltung der Arbeitsgemeinschaften?
5. Liegen der Landesregierung Kenntnisse über die optierenden Kreise im Land vor?
6. Welche Entwicklung ist hinsichtlich der so genannten Arbeitsgelegenheiten in Rheinland-Pfalz in diesem Kontext zu verzeichnen?
7. Wie beurteilt die Landesregierung das „Gesetz zur Fortentwicklung der Grundsicherung von Arbeitsuchenden“?

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schrei-
ben vom 28. Juni 2006 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Die Einführung des Arbeitslosengeldes II zu Beginn des letzten Jahres hat das Nebeneinander der Verwaltungen für Arbeitslosen-
hilfe- und Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger beendet. Nunmehr erhalten alle Langzeitarbeitslosen die gleichen Leistungen
aus einer Hand. Diese Zusammenführung bedeutete für die handelnden Akteure eine enorme Herausforderung, die erheblichen
logistischen, personellen und Verwaltungsaufwand mit sich brachte. So mussten in Rheinland-Pfalz allein 33 neue Verwaltungs-
einheiten geschaffen werden.

Die erste große Herausforderung konnte mit der pünktlichen Auszahlung des ersten Arbeitslosengelds II erfolgreich bewältigt
werden. Alle Träger der Grundsicherung waren Anfang Januar 2005 in der Lage, die Leistung pünktlich auszuzahlen. In den Einzel-
fällen, in denen eine Zahlung nicht pünktlich erfolgen konnte, wurde durch Barauszahlungen unbürokratisch abgeholfen. 

Eine weitere Herausforderung stellt die ständig steigende Zahl von Bedarfsgemeinschaften dar. Ging man Ende des Jahres 2004 in
Rheinland-Pfalz von etwa 88 000 Bedarfsgemeinschaften aus, musste man bereits zu Beginn des Jahres 2005 feststellen, dass weit
mehr Personen von der Grundsicherung für Arbeitsuchende betroffen sind, als ursprünglich angenommen. Bereits im Januar 2005
erhielten knapp 95 000 Bedarfsgemeinschaften Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende, im Januar 2006 waren es schon
etwa 129 000 und im Mai 2006 waren es schließlich über 134 000. Aufgrund dieses ununterbrochenen Anstiegs musste die Anzahl
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den einzelnen Arbeitsgemeinschaften immer wieder angepasst werden. Zudem wurde das
Eingliederungsbudget, das den Trägern nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch für Integrationsmaßnahmen zur Verfügung ge-
stellt wurde, bisher nicht an die gestiegene Zahl der Betroffenen angepasst, so dass einige Arbeitsgemeinschaften in Rheinland-Pfalz
dieses bereits jetzt – Mitte des Jahres – ausgeschöpft haben.
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Auch bereitet die für die Leistungsabrechnung des Arbeitslosengeldes II entwickelte Software „A2LL“ nach wie vor Probleme. Die
derzeitige Einführung des neuen Vermittlungs-, Beratungs- und Informationssystems „Verbis“ belastet die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Arbeitsgemeinschaften ebenfalls in erheblichem zeitlichen Umfang. 

Aufgrund der großen organisatorischen Herausforderungen konnten insbesondere im ersten Halbjahr 2005 nicht überall die arbeits-
marktpolitischen Maßnahmen zur Unterstützung der Eingliederung in den Arbeitsmarkt im erforderlichen Maß angeboten werden.
So haben die rheinland-pfälzischen Arbeitsgemeinschaften die ihnen zur Verfügung stehenden Eingliederungsmittel im Jahr 2005
nicht vollständig ausgegeben. Seit Beginn des Jahres laufen aber in allen rheinland-pfälzischen Arbeitsgemeinschaften auch die arbeits-
marktpolitischen Maßnahmen auf Hochtouren. 

Die Landesregierung bewertet die Einführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende insgesamt positiv, sieht aber auch Ver-
besserungs- und Änderungsbedarfe der Reform. Eine Reihe dieser Bedarfe wird mit dem Gesetz zur Fortentwicklung der Grund-
sicherung für Arbeitsuchende aufgegriffen.

Zu 2.:

Die Auszahlungen des Arbeitslosengeldes II funktionieren bei allen Trägern der Grundsicherung gut. Lediglich in absoluten Einzel-
fällen kommt es zu Verzögerungen aus individuellen Gründen.

Im letzten Jahr kam es in einer Reihe von Arbeitsgemeinschaften zu Problemen mit der Wiederbewilligung des Arbeitslosengeldes
II, entstanden durch den gesetzlich vorgegebenen maximalen Bewilligungszeitraum von sechs Monaten. Diese Problematik wurde
im Gesetz zur Fortentwicklung der Grundsicherung für Arbeitsuchende aufgegriffen. Nunmehr kann das Arbeitslosengeld II für
bestimmte Personenkreise auch für zwölf Monate bewilligt werden, wenn sich deren Verhältnisse in diesem Zeitraum vermutlich
nicht ändern werden. Mit dieser Änderung wird eine Forderung der Landesregierung aufgegriffen, die immer wieder für eine Auf-
hebung dieser Befristung eingetreten ist.

Zu 3.:

Die Landesregierung hält regen Kontakt zu den Trägern nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch in Rheinland-Pfalz. Im Jahr 2005
konnte der überwiegende Teil der Arbeitsgemeinschaften und optierenden Kommunen besucht werden. 

Zudem lädt das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit regelmäßig die Geschäftsführer der Arbeitsgemein-
schaften, die optierenden Kommunen sowie die Kreisverwaltung Ahrweiler und die Agentur für Arbeit in Mayen zu einem Infor-
mations- und Erfahrungsaustausch ein. Hierbei besteht die Gelegenheit, aktuelle Probleme anzusprechen und zu diskutieren. So
konnten beispielsweise im Rahmen eines Workshops Vorschläge für das Gesetz zur Fortentwicklung der Grundsicherung einge-
bracht werden. Diese Hinweise waren die Grundlage für eine Vielzahl von Änderungsvorschlägen, die das Ministerium für Arbeit,
Soziales, Familie und Gesundheit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Vorfeld des Gesetzgebungsverfahrens unter-
breitet hat. Eine Reihe dieser Vorschläge fand Eingang in das mittlerweile vom Bundestag beschlossene Gesetz.

Die Arbeitsgemeinschaften haben sich zwischenzeitlich auch untereinander organisiert. So finden regelmäßige Erfahrungsaustausche
zwischen den Geschäftsführern eines Agenturbezirks oder einer gesamten Region statt, bei Bedarf nimmt das Ministerium für Arbeit,
Soziales, Familie und Gesundheit an diesen Besprechungen ebenfalls teil. Vor einigen Monaten haben die Träger nach dem Zweiten
Buch Sozialgesetzbuch in Rheinland-Pfalz zwei Sprecher gewählt, die ihre Interessen nach außen vertreten sollen. Gewählt wurden
der Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Koblenz sowie der Geschäftsführer des Jobcenters Mainz. Beide wurden als neue Mit-
glieder in den rheinland-pfälzischen Beirat für Arbeitsmarktpolitik aufgenommen.

Die Arbeitsgemeinschaft Mainz-Bingen arbeitet mit der Landesregierung in dem Projekt „Haushaltsassistenz“ eng zusammen. Hier-
bei geht es um die Qualifizierung arbeitsloser Menschen für Betreuungsaufgaben in der häuslichen Pflege. Die Arbeitsgemeinschaft
hat zudem in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Bund für Sozialarbeit einen von der Landesregierung geförderten Jugend-
Scout eingestellt. Jugendliche, die mehrmals Termine der Arbeitsgemeinschaft nicht wahrgenommen haben, werden aktiv aufge-
sucht, um die individuellen Problemlagen zu erfassen und eine spezifische Unterstützung anbieten zu können. Überdies wird aktuell
eine Zusammenarbeit im Hinblick auf die Vermittlung schwerbehinderter Menschen angestrebt.

Zu 4.:

Die Ausgestaltung der Arbeitsgemeinschaften wurde als Ergebnis des Vermittlungsausschusses des Bundesrates und des Bundestages
Ende des Jahres 2004 festgelegt. Erstmalig arbeitet eine Bundesbehörde in dieser Form mit den Kommunen zusammen. Diese neue
Art der Zusammenarbeit bedingt eine Reihe von tatsächlichen und rechtlichen Herausforderungen.

Insgesamt gesehen funktioniert die Zusammenarbeit zwischen der Bundesagentur für Arbeit und den Kommunen in den rheinland-
pfälzischen Arbeitsgemeinschaften gut. Überwiegend wurde die Konstruktion eines öffentlich-rechtlichen Vertrages gewählt. Zwei
Arbeitsgemeinschaften gründeten eine GmbH. Die GmbH-Lösung erweist sich als in der Praxis etwas schwieriger umzusetzen als
die öffentlich-rechtliche Lösung, da das GmbH-Recht teilweise nur schwer auf die Konstruktion der Arbeitsgemeinschaften anzu-
wenden ist. Beispielsweise müssen die GmbHs jährliche Bilanzen mit Gewinn und Verlustrechnungen erstellen. 
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Die Zusammenlegung der unterschiedlichen Kompetenzen der Arbeitsagenturen und der Kommunen hat sich nach Auffassung der
Landesregierung grundsätzlich bewährt. So profitieren die Arbeitsgemeinschaften von den Kompetenzen der Kommunen bei der
Auszahlung der Leistung ebenso wie von dem Know-how der Arbeitsagenturen betreffend die Vermittlung von Arbeitslosen. 

Allerdings bestehen nach wie vor organisatorische und rechtliche Probleme, die noch nicht gelöst werden konnten. Beispielsweise
ist die Frage der Aufsichtsbefugnisse der Länder seit Bestehen der Arbeitsgemeinschaften umstritten. Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Arbeitsgemeinschaften werden je nach Herkunft – Kommune oder Bundesagentur für Arbeit – nach unterschiedlichen
Systemen besoldet und haben sogar unterschiedliche Arbeitszeiten und Urlaubsansprüche. Ebenso ungelöst ist das Thema des
Personalvertretungsrechts in den Arbeitsgemeinschaften, die rechtliche Konstruktion der Arbeitsgemeinschaften und die Ein-
griffsmöglichkeiten der Aufsichtsbehörden.

Gegen die Konstruktion der Arbeitsgemeinschaften wurden Verfassungsbeschwerden eingereicht. Ein Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts wird im Herbst 2006 oder im Frühjahr 2007 erwartet. Erst danach werden die bestehenden Fragen geklärt werden
können.

Zu 5.:

Die beiden rheinland-pfälzischen optierenden Kommunen nehmen am regelmäßigen Austausch zwischen der Landesregierung und
den Trägern der Grundsicherung in gleicher Weise wie die Arbeitsgemeinschaften teil. Zudem finden gesonderte Gespräche mit
den optierenden Kommunen statt, um spezifische Themen zu diskutieren. 

Insgesamt sind die Problemlagen, insbesondere die steigende Zahl von Bedarfsgemeinschaften, mit denen der Arbeitsgemeinschaften
zu vergleichen. 

Zu 6.:

Insbesondere das zu Anfang stark diskutierte arbeitsmarktpolitische Instrument der Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsent-
schädigung, die so genannten Zusatzjobs, erweist sich in der Arbeit der Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende als sehr er-
folgreich. Zwar münden nur wenige Zusatzjobs direkt in den ersten Arbeitsmarkt ein, aber sie sind oftmals ein entscheidender Schritt
für Langzeitarbeitslose, wieder Struktur in ihrem Leben zu erhalten und Selbstbewusstsein in beruflicher Hinsicht zu gewinnen.

Die Bundesagentur für Arbeit hat einen Sonderbericht zum Einsatz von Arbeitsgelegenheiten im Jahr 2005 veröffentlicht. Hierbei
zeigen sich in Rheinland-Pfalz verglichen mit dem Bundesdurchschnitt einige Besonderheiten. 

So kann Rheinland-Pfalz mit 13,6 Prozent eine überdurchschnittlich gute Aktivierungsquote aufweisen. Das heißt, in Rheinland-
Pfalz gibt es besonders viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Arbeitsgelegenheiten bezogen auf Arbeitslose im Bereich des Zweiten
Buches Sozialgesetzbuch. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 11,2 Prozent, alle westdeutschen Länder kommen durchschnittlich ledig-
lich auf 8,6 Prozent.

In Rheinland-Pfalz wird durchschnittlich 1,12 € Mehraufwandsentschädigung pro Stunde gezahlt. Das liegt unter dem bundes-
deutschen Durchschnitt von 1,25 €. Die durchschnittliche Maßnahmenkostenpauschale pro Teilnehmerin oder Teilnehmer und
Monat liegt in Rheinland-Pfalz mit 266 € (für die Mehraufwandsvariante) erheblich unter dem durchschnittlich gewährten Betrag
von 322 € im Bundesdurchschnitt.

Die Geschäftsführer der rheinland-pfälzischen Arbeitsgemeinschaften bezeichnen ihre Erfahrungen mit Arbeitsgelegenheiten durch-
weg als positiv. Teilweise ist die Nachfrage nach Arbeitsgelegenheiten seitens der Arbeitslosengeld II-Bezieherinnen und -Bezieher
höher als das vor Ort zur Verfügung stehende Angebot.

Zu 7.:

Die Landesregierung sieht das Gesetz zur Fortentwicklung der Grundsicherung für Arbeitsuchende als wichtigen Schritt zur Ver-
waltungsvereinfachung und Klarstellung von rechtlichen Regelungen, der Schließung von Gesetzeslücken sowie der Beseitigung von
Rechtsunsicherheiten. Das Gesetz enthält über 50 Änderungen am Zweiten Buch Sozialgesetzbuch und weitere Änderungen an
anderen Gesetzen.

Mit dem Gesetz werden eine Reihe von Schwierigkeiten, die bei der praktischen Durchführung des Zweiten Buches Sozialgesetz-
buch aufgetreten sind, beseitigt. Die gesetzlichen Klarstellungen sind zu begrüßen. Eine Reihe von Vorschlägen des Landes Rhein-
land-Pfalz wurden aufgegriffen. Auch wurden von Rheinland-Pfalz angemeldete Kritikpunkte am ersten Entwurf zwischenzeitlich
in das Gesetz eingearbeitet. 

Das Gesetz enthält eine Reihe von begrüßenswerten Verwaltungsvereinfachungen. Beispielsweise wird die Arbeit der Träger der
Grundsicherung erleichtert, indem nunmehr Arbeitslosengeld II-Empfängerinnen und -Empfänger beweisen müssen, dass eine
eheähnliche oder lebenspartnerschaftsähnliche Gemeinschaft nicht vorliegt. Eine Lebensgemeinschaft wird zukünftig vermutet,
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wenn nach verständiger Würdigung der wechselseitige Wille der Partner anzunehmen ist, dass sie Verantwortung füreinander tragen
und füreinander einstehen. Des Weiteren kann der Bewilligungszeitraum für Arbeitslosengeld II-Bescheide von bisher sechs bis auf
zwölf Monate für bestimmte Personenkreise, deren Verhältnisse sich in diesem Zeitraum voraussichtlich nicht ändern werden, ver-
längert werden.

Gesetzeslücken, die sich bei der praktischen Anwendung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch aufgezeigt haben, werden geschlossen.
Gleichgeschlechtliche lebenspartnerschaftsähnliche Gemeinschaften werden eheähnlichen Gemeinschaften bei der Einkommens-
und Vermögensberücksichtigung gleichgestellt.

Einspareffekte werden von den verschärften Sanktionsregelungen erwartet, die den Leistungsmissbrauch effektiver bekämpfen
sollen. So wird künftig bei wiederholter Pflichtverletzung das Arbeitslosengeld II auch dann in erhöhtem Umfang gekürzt, wenn
die Pflichtverletzung nach Ablauf eines Sanktionszeitraumes begangen wird. Wer sich außerhalb des zeit- und ortsnahen Bereichs
aufhält, hat keinen Anspruch mehr auf Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch.

Rechtsunsicherheiten werden beseitigt. Künftig wird beispielsweise die Babyerstausstattung als einmalige Leistung anerkannt. Mehr-
bedarfe von behinderten Menschen werden an die bisherige Sozialhilferegelung angepasst.

Allerdings gibt es auch Änderungen, die von Rheinland-Pfalz kritisch gesehen werden, so die Regelung über Personen in stationären
Einrichtungen oder die Neuregelung über die Ausbildungsvermittlung.

In Vertretung:
Dr. Richard Auernheimer

Staatssekretär
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