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Redlich und verantwortungsbewusst?
Anmerkungen zum Streitgespräch zwischen Prof. Dr. Uwe Berlit und Wolfgang Nešković zur Frage der Verfassungswidrigkeit von Sanktionen im SGB II

Die Frage, ob Kürzungen des Regelsatzes für Erwerbslose um bis zu 100 % mit dem Grundgesetz vereinbar seien, hatten Wolfgang Nešković und Isabel Erdem in einem Artikel in „Die Soziale Gerichtsbarkeit“ im März 2012 mit Nein beantwortet. Eine öffentlich bemerkbare Auseinandersetzung mit ihren Argumenten war in der Folgezeit nicht zu verzeichnen. Da ein Eingriff in das Grundrecht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum kaum als Nebensächlichkeit angesehen werden kann, sollte ein Streitgespräch 	Das Streitgespräch fand am 25.6.2013 in Berlin statt. Der nur geringfügig gekürzte Video-Mitschnitt der Veranstaltung ist unter   http://www.youtube.com/watch?v=G_hOshhYj2c" http://www.youtube.com/watch?v=G_hOshhYj2c   abrufbar. mit Prof. Dr. Uwe Berlit, einem prominenten Vertreter der gegenteiligen Auffassung, zur Klärung beitragen. Dies war jedenfalls das Interesse der Veranstalter. Ob auch Prof.  Berlit – dessen Meinung als anerkannter Kommentator und Vorsitzender Richter am Bundesverwaltungsgericht erhebliches Gewicht hat – ein derartiges Interesse teilt, mögen die Leserinnen und Leser beurteilen. Warum Zweifel angebracht sind, begründet der Autor 	Der Autor, Jürgen Freier, hat seinerzeit das Bündnis für ein Sanktionsmoratorium mit angestoßen. Er beschäftigt sich seit Jahren mit den Sanktionsregeln und dem Menschenwürde-Begriff. in den folgenden vier Anmerkungen zu Prof. Berlits Eingangsstatement 	Zugrunde liegt die Vorabveröffentlichung aus info also, Heft 5/2013, 195 ff., mit freundlicher Genehmigung der Nomos Verlagsgesellschaft. Abrufbar unter http://www.hartzkampagne.de/pdfs/Berlit_Sanktionenrecht_Berlin130625_end.pdf
. (Weitere Anmerkungen unter  http://wieistes.de/debatte). Eine Fortführung der Debatte scheint erforderlich.

I.
In seiner vierten These formuliert Prof. Dr. Uwe Berlit den zentralen Dissens. Sie lautet:
„Die vom Bundesverfassungsgericht betonte Differenzierung des gesetzgeberischen Gestaltungsspielraumes lässt Raum für ein System von abgestuften leistungsrechtlichen Reaktionen auf festgestellte ObIiegenheitsverletzungen. Die einheitliche Garantie des Existenzminimums, die eine normative Aufspaltung der Gewährleistung in ein physisches und ein soziokulturelles Existenzminimum hindert,33 steht dem nicht entgegen. (...)“
Bemerkenswert an dieser These ist, dass Prof. Dr. Uwe Berlit für seine Behauptung, dass leistungsrechtliche Reaktionen auf Obliegenheitsverletzungen zulässig seien, keine tragfähige Begründung liefert. Wer sein Statement darauf „abklopft“, sucht vergeblich.  Lediglich im Streitgespräch findet sich ein Verweis Berlits auf die Vergangenheit: „... die letzten 60 Jahre der Bundesrepublik hat man gemeint, dies tun zu dürfen. Das mag alles ein Irrtum gewesen sein. Ja, dann war es eben ein Irrtum. Da kann ich nichts mehr zu sagen." (YouTube 58 Min. 45 Sek.)
Wie allgemein üblich und geboten zieht Prof. Dr. Uwe Berlit zur Untermauerung der eigenen Position andere Autoren heran. Bemerkenswert ist allerdings, wie er das tut.
In Fußnote 33 zu These 4 heißt es: „So zu Recht Aubel (Fn. 21), 273 (280 f.); (...)“
Dies ist eine erstaunliche Fußnote. Bezogen auf die einfache, nur das BVerfG wiedergebende Feststellung der einheitlichen Garantie von physischem und „soziokulturellem“ Existenzminimum ist der Verweis („So zu Recht Aubel") korrekt. Die Kernaussage von Berlits 4. These, die im Satz davor steht und im Halbsatz nach dem Fußnotenverweis folgt, nämlich dass abgestufte leistungsrechtliche Reaktionen auf festgestellte Obliegenheitsverletzungen durch die einheitliche Garantie des Existenzminimums nicht gehindert seien, lässt sich jedoch mit Aubels Ausführungen schwerlich belegen. Auf Seite 279 f. heißt es bei Aubel: 
"Insoweit sorgt das Sozialstaatsprinzip mithin auch für eine gewisse Relativierung der normativen Kraft des Art. 1 Abs. 1 GG, soweit es um den verfassungsrechtlichen Anspruch auf Gewährleistung des Existenzminimums geht. Dies darf jedoch nicht dahingehend missverstanden werden, als würde über die Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip ein die Menschenwürdegarantie einschränkender Gesetzesvorbehalt eingeführt und damit die nach Art. 1 Abs. 1 Satz 1 unantastbare Menschenwürde eben doch angetastet." (Hervorheb. J. F.)
Eben dies „missverstanden“ zu haben, ist Prof. Dr. Uwe Berlit vorzuwerfen. Was bringt ihn dazu, durch den Verweis auf Aubel („So zu Recht Aubel ...“) dem Eindruck Vorschub zu leisten, hier gäbe es eine übereinstimmende Sichtweise?
Und weiter mit Aubel auf Seite 284:
"Soweit es im Übrigen darum geht, welche Leistungen verschiedenen Gruppen von Hilfebedürftigen zu gewähren sind, bedarf es keines Rückgriffs auf Art. 3 Abs. 1 GG. Aus Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG folgt vielmehr die Pflicht, das menschenwürdige Existenzminimum jedes einzelnen Hilfebedürftigen entsprechend seinem Bedarf sicherzustellen. (...) Die etwaige Gewährung unterschiedlich hoher existenzsichernder Leistungen an verschiedene Gruppen von Hilfebedürftigen wäre, soweit sie mit Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs, 1 GG vereinbar ist, stets aufgrund des unterschiedlich hohen Bedarfs sachlich gerechtfertigt." (Hervorheb. J. F.)
 
Entgegen der Position von Prof. Dr. Uwe Berlit stellt Aubel allein auf den Bedarf und nicht auf das Wohlverhalten der Leistungsberechtigten für die Gewährung des Existenzminimums ab.

II.
Beim Lesen des ersten Absatzes zu seiner vierten These (unter 4.1, siehe unten) drängt sich der Eindruck auf, als sollte der Kern des BVerfG-Urteils vom 9.2.2010 – die staatliche Verpflichtung, jedem Hilfebedürftigen die materiellen Voraussetzungen für seine physische Existenz und ein Mindestmaß an „soziokultureller Teilhabe“ zu gewährleisten – rhetorisch vernebelt werden. 
Prof. Berlit schreibt:
„4.1 Es gibt im Rahmen der einheitlichen Grundrechtsgewährleistung einen Unterschied zwischen dem notwendigen Lebensunterhalt und dem zum Lebensunterhalt Unerlässlichen36 - so die frühere sozialhilferechtliche Terminologie37 - bzw. dem Menschenwürdesockel38 oder dem ,,absoluten Existenzminimum".39 Der von dem Gesetzgeber festgesetzte ,,normale" Regelbedarf (Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 20 GG) markiert nicht die Grenze des verfassungsrechtlich Unabweisbaren, das ohne Verletzung der absolut geschützten Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG) nicht unterschritten werden könnte. In dieser Unterscheidung liegt gar der verfassungsdogmatische Sinn des neuen Grundrechts als vom Art. 1 Abs. 1 GG abgesetztem, ausgestaltungsbedürftigem Gewährleistungs- bzw. Leistungsgrundrecht. Art. 1 Abs. 1 GG garantiert allerdings ein menschenwürdiges Existenzminimum als einheitliches, das physische und soziokulturelle Minimum umfassendes Grundrecht40 und verbietet, Ausländer wegen ihrer kurze Aufenthaltsdauer oder Aufenthaltsperspektive oder ihrer Staatsangehörigkeit, auf die Sicherung der physischen Existenz zu beschränken. Grund hierfür ist, dass ausländische Staatsangehörige den Geltungsanspruch als soziale Individuen nicht dadurch verlieren, dass sie ihre Heimat verlassen und sich in der Bundesrepublik Deutschland nicht auf Dauer aufhalten.41“
Woraus ergibt sich der Eindruck der Vernebelung? 
1. 	Das, was wie eine historische Anmerkung ("… so die frühere sozialhilferechtliche Terminologie") beginnt, wird im weiteren Verlauf der Darlegung unversehens und unkommentiert zum Faktum der aktuellen Rechtslage. Die aktuelle Rechtslage unterscheidet sich allerdings von der früheren: Das BVerfG hat ein Grundrecht konkretisiert, das Grundrecht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum. Aus diesem Grundrecht konnten z. B. – anders als nach der alten Rechtslage – unmittelbar besondere Bedarfe geltend gemacht werden, bevor sie inzwischen einfachrechtlich geregelt wurden.
2. 	Die sachliche Berechtigung, an dieser Stelle zwischen notwendigem und unerlässlichem Lebensunterhalt, Menschenwürdesockel und absolutem Existenzminimum unterscheiden zu dürfen, müsste erst dargelegt werden. Das Verwenden von differenzierenden Begriffen, die je nach betrachtetem Sachverhalt ihre Berechtigung haben, kann nicht davon  ablenken, dass es hier um das menschenwürdige Existenzminimum geht. Auch die Erfindung des „‘normalen‘ Regelbedarfs“ führt daran nicht vorbei.
3. 	Die Bedeutung von Minimum ist im deutschen Sprachraum jedenfalls insoweit eindeutig, dass es darunter nicht geht.
4. 	Die Frage sei erlaubt: Was versteht Prof. Dr. Uwe Berlit unter dem  „verfassungsrechtlich Unabweisbaren“? Das zum bloßes Überleben Unabweisbare, zugespitzt: ein Vegetieren?
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36	Zu dieser Differenzierung Berlit info also 2011, 53 (54 f.); ders., in: Berlit/Conradis/Sartorius (Hrsg.), Handbuch Existenzsicherung, Baden-Baden 2013, 2. Aufl. Kap. 23 Rn. 10 ff.; ders. ZfSH/SGB 2012, 561; Lauterbach ZfSH/SGB 2011, 584 (585); Davilla SGb 2010, 558 f.; dies., Die Eigenverantwortung im SGB III und SGB II, Frankfurt/M. 2011; Burzkiczak [richtig wohl: Burkiczak], BeckOK SGB II, § 31a Rn. 12; ders. SGB [richtig wohl: SGb] 2012, 324.
37 	§§ 18, 25 BSHG.
38 	Richers/Köpp DÖV 2010, 997 (2010) [richtig wohl (1001)]; krit. Zur These vom Menschenwürde"kern" eines jeden Grundrechts Dreier (Fn. 30), Art. 1 I Rn. 163.
39 	Deutscher Richterbund, Stellungnahme zur Anhörung des Ausschusses für Arbeit und Soziales des Deutschen Bundestages "Sanktionen im SGB II" vom 6.6.2011, Ausschussdrucksache 17(11)538, 20 (21).
40 	BVerfG NVwZ 2012, 1024 (18.7.2012) Rz. 94.
41	Ebd.“



III.
Auf einen Dissens, den es mit seinem Kontrahenten im Streitgespräch, Wolfgang Nešković, so gar nicht gibt, geht Prof. Dr. Uwe Berlit in den Ausführungen zu seiner 5. These ein.  „5.4. Das Grundgesetz verlangt nicht die Gewährung bedarfsunabhängiger, zumindest jenseits der Bedürftigkeitsprüfung voraussetzungsloser Sozialleistungen.75 Der hierfür herangezogene Beschluss des Bundesverfassungsgerichts betrifft zwar das Problem, ob und in welchem Umfang bei der Gewährung von Sozialleistungen, die an die Bedürftigkeit des Empfängers anknüpfen, sonstiges Einkommen des Empfängers auf den individuellen Bedarf angerechnet werden darf;76 daraus folgt aber nicht, dass nur unmittelbar auf die Anrechnung von Einkommen und Vermögen bezogene Leistungsvoraussetzungen verfassungskonform wären. (...)“  Dass er dies so ausführlich tut, verwundert, plädiert doch Nešković in seinen Darlegungen, warum die Sanktionsregelungen verfassungswidrig seien, weder für ein bedingungsloses Grundeinkommen (wie Berlit in Fußnote 49 selbst anmerkt) noch für ein voraussetzungsloses Existenzminimum.
Für die Auseinandersetzung um die Frage der Verfassungswidrigkeit bedeutsamer und mit Blick auf die Vorgehensweise aufschlussreich ist aber Folgendes: Prof. Dr. Uwe Berlit gibt in seinem Statement ein zentrales Argument stillschweigend auf, das er aus der Gesetzesbegründung zu dem Gesetz, mit welchem dem Regelsatzurteil Rechnung getragen werden sollte, zur Rechtfertigung der Sanktionsregeln übernommen hatte. In einem Kammerbeschluss zur Anrechenbarkeit von BAföG hatte das BVerfG am 7.7.2010 festgestellt:  „Die Verfassung gebietet nicht die Gewährung von bedarfsunabhängigen, voraussetzungslosen Sozialleistungen.“ In der Gesetzesbegründung wurde dieser Satz aus seinem Zusammenhang gerissen und in den Kontext von Sanktionen gestellt. Auch Prof. Dr. Uwe Berlit diente dieser Satz  –  ebenso wie der Mehrzahl der Juristen – als Argument für die Verfassungskonformität von Sanktionen. U. Berlit, info also 2/2011, S. 54
„Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 9.2.201014 ist verschiedentlich die (sozialpolitische) Hoffnung bzw. die (verfassungsrechtliche) Rechtsauffassung geäußert worden, dass damit auch das Sanktionensystem des SGB II überholt sei, weil jede Leistungskürzung das grundrechtlich unhintergehbar gewährleistete Existenzminimum nicht nur berühre, sondern ohne Rechtfertigungsmöglichkeit auch verletze.15 Verfassungsdogmatisch ist dies wohl unzutreffend. Die Gesetzesbegründung verweist — insoweit zutreffend — darauf, dass nach dem Bundesverfassungsgericht16 das Grundgesetz nicht die Gewährung bedarfsunabhängiger, voraussetzungsloser Sozialleistungen gebietet.
		15 Richers/Köpp DÖV 2010, 997 (1001, 1004)
16 BVerfG 7.7.2010 — 1 BvR 2556/09 — NJW 2010, 2866.“
U. Berlit, Existenzsicherungsrecht, 2. Auflage, 2013, Kap 23, Rnr. 11
„Das Grundgesetz gebietet nicht die Gewährung bedarfsunabhängiger, voraussetzungsloser Sozialleistungen.22
	22 BVerfG 7.7.2010 — 1 BvR 2556/09 — NJW 2010, 2866.“ 
Kempny/Krüger haben in SGb 2013, S. 389, die Haltlosigkeit dieser Argumentation dargestellt. Kempny/Krüger SGb 2013, 384 (389)   
„In einem Nichtannahmebeschluss vom 7.7.201056 hat die 3. Kammer des Ersten Senats des BVerfG festgestellt, die Verfassung gebiete nicht die Gewährung von bedarfsunabhängigen, voraussetzungslosen Sozialleistungen. Auch wenn dies zuweilen anders verstanden wurde57, liegt hierin keine Aussage zu Sanktionen, denn aus dem Sinnzusammenhang der Feststellung – es ging um die Frage, ob bestimmtes Einkommen einer Empfängerin von Leistungen nach dem BAföG auf ihren Bedarf angerechnet werden dürfe – ergibt sich, dass damit nur klargestellt werden sollte, dass Sozialleistungen von Bedürftigkeit abhängig gemacht werden dürfen.“
57 	BT-Drucks. 17/3404, S.44; vergleiche Berlit, Änderungen im Sanktionsrecht des SGB II zum 1. April 2011, info also 2011, 53. Prof. Dr. Uwe Berlit weist jetzt, wie Kempny/Krüger, auf den Kontext (BAföG) hin, in dem der viel zitierte Satz des Kammerbeschlusses steht und vermerkt in Fußnote 76 „So auch Kempny/
Krüger“.  Er äußert sich jedoch weder zu deren Schlussfolgerungen, dass „hierin keine Aussage zu Sanktionen (liegt)“, noch macht er deutlich, dass seine bisherige Schlussfolgerung aus dem Kammerbeschluss verfehlt war. Stattdessen argumentiert Prof. Dr. Uwe Berlit in Punkt 5.4 seines Statements so, als hätten Nešković u.a. den Kammerbeschluss für ihre Argumentation verwandt. Tatsächlich wurde dieser Beschluss jedoch nicht zur Begründung der Verfassungswidrigkeit von Sanktionen herangezogen.
Es bleibt die bedrückende Erkenntnis, dass in Rechtsprechung, in Literatur und in Kommentaren renommierter Juristen eine derart fehlerhafte Begründung des Gesetzes nicht aufgedeckt wurde, obgleich es sich um eine Regelung handelt, von der Millionen Bürger existenziell betroffen sind.

IV.
Geradezu absurd wird es, wenn Prof. Dr. Uwe Berlit, Vorsitzender Richter am Bundesverwaltungsgericht, so tut, als könnten Grundrechte umstandslos durch einfachgesetzliche Regelungen eingeschränkt werden (siehe These 4 „4. Die vom Bundesverfassungsgericht betonte Differenzierung des gesetzgeberischen Gestaltungsspielraumes lässt Raum für ein System von abgestuften leistungsrechtlichen Reaktionen auf festgestellte ObIiegenheitsverletzungen. Die einheitliche Garantie des Existenzminimums, die eine normative Aufspaltung der Gewährleistung in ein physisches und ein soziokulturelles Existenzminimum hindert,33 steht dem nicht entgegen. Grundrechtsdogmatisch sind Sanktionen kein Eingriff in das Grundrecht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum,34 sondern eine abgesenkte Form der Leistungsgewährung wegen vermeintlich oder tatsächlich - geringerer Schutzwürdigkeit.“). Auch wenn es z. Zt. Realität ist, dass das Grundrecht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum durch einfachgesetzliche Regelungen eingeschränkt wird, eine juristisch tragfähige Begründung legt er nicht vor.
Er beginnt die Ausführungen zu seiner siebten These mit den Sätzen:
„Obliegenheitsverletzungen der Leistungsberechtigten entlassen den Staat nicht vollständig aus seiner Pflicht, die Existenz der im Inland lebenden Personen im Blick zu haben und gegebenenfalls zu sichern. Die Obliegenheitsverletzung bewirkt lediglich eine Lockerung der staatlichen Verantwortung und rechtfertigt eine Sicherung auf niedrigerem Niveau. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Asylbewerberleistungsgesetz [BVerfG NVwZ 2012, 1024 (18.7.2012)] unterstreicht, dass dies unabhängig von der Staatsangehörigkeit und selbst dann gilt, wenn diese Personen an sich zum Verlassen des Bundesgebietes verpflichtet sind (...)“. Eine Lockerung staatlicher Verantwortung in Form von Leistungskürzungen sei, so Berlit, zulässig. Tatsächlich ist dem BVerfG-Urteil an keiner Stelle zu entnehmen, dass Obliegenheitsverletzungen eine Lockerung der staatlichen Verantwortung bewirken und eine Sicherung auf niedrigerem Niveau rechtfertigen.
Das BVerfG hat dagegen festgelegt: „Der gesetzliche Leistungsanspruch muss so ausgestaltet sein, dass er stets den gesamten existenznotwendigen Bedarf jedes individuellen Grundrechtsträgers deckt.“ BVerfG, 1 BvL 1/09 vom 9.2.2010, Rdnr. 137; „Der gesetzliche Leistungsanspruch muss so ausgestaltet sein, dass er stets den gesamten existenznotwendigen Bedarf jedes individuellen Grundrechtsträgers deckt (vgl. BVerfGE 87, 153 <172>; 91, 93 <112>; 99, 246 <261>; 120, 125 <155 und 166>). Wenn der Gesetzgeber seiner verfassungsmäßigen Pflicht zur Bestimmung des Existenzminimums nicht hinreichend nachkommt, ist das einfache Recht im Umfang seiner defizitären Gestaltung verfassungswidrig.“ 
 (Hervorh. JF) Unter existenznotwendigem Bedarf versteht das BVerfG eben nicht nur das zum physischen Überleben Notwendige. Der dritte Leitsatz BVerfG, 1 BvL 10/10 vom 18.7.2012: „3. Falls der Gesetzgeber bei der Festlegung des menschenwürdigen Existenzminimums die Besonderheiten bestimmter Personengruppen berücksichtigen will, darf er bei der konkreten Ausgestaltung existenzsichernder Leistungen nicht pauschal nach dem Aufenthaltsstatus differenzieren. Eine Differenzierung ist nur möglich, sofern deren Bedarf an existenznotwendigen Leistungen von dem anderer Bedürftiger signifikant abweicht und dies folgerichtig in einem inhaltlich transparenten Verfahren anhand des tatsächlichen Bedarfs gerade dieser Gruppe belegt werden kann.“ (Hervorheb. JF) zu dem von Prof. Dr. Uwe Berlit angeführten Urteil des BVerfG zum Asylbewerberleistungsgesetz unterstreicht dies.
Dies alles beeindruckt Prof. Dr. Uwe Berlit nicht. Zur Zulässigkeit einer Unterschreitung des menschenwürdigen Existenzminimums trägt er (wie oben bereits erwähnt) lediglich vor: „... die letzten 60 Jahre der Bundesrepublik hat man gemeint, dies tun zu dürfen. Das mag alles ein Irrtum gewesen sein. Ja, dann war es eben ein Irrtum. Da kann ich nichts mehr zu sagen." 
Kann oder will er nichts mehr dazu sagen? Die gravierenden Änderungen im Sozialrecht in den letzten Jahrzehnten sind ihm doch nicht entgangen. Weder das inzwischen praktisch auf Null reduzierte Ermessen der Sachbearbeiter, noch die drastische Verschärfung der Zumutbarkeitsregeln, oder das „in Abkehr vom historischen Fürsorgedenken anspruchsvermittelnde Grundrecht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum“ C. Seiler, JZ 10/2010, 500 (503) sind für ihn Anlass – und er steht mit seiner Meinung für die Mehrheit der Juristen –, die Sanktionen im SGB II in Frage zu Stellen.
Jürgen Freier

