
___Nehmen die Regelungen 
zum Arbeitslosengeld II großen 
Raum bei den Beratungen ein?

Die meisten Fragen unserer 
Mitglieder beziehen sich auf 
das Rentenrecht, gefolgt von 
den Themen Schwerbehinde-
rung und Krankenversiche-
rung. Aber dann kommen auch 
schon Fragen zur Grundsiche-
rung sowie zum Arbeitslosen-
geld und zur Arbeitsförderung.

___Es ist sicher nicht einfach, 
den Bescheid des Jobcenters im 
Detail zu verstehen, oder?

Die Bescheide werden von 
uns überprüft. Tatsächlich 
müssen wir den Mitgliedern 
dabei häufig erst einmal erklä-
ren, was der Bescheid und vor 
allem der Berechnungsbogen 
im Einzelnen bedeutet und ob 
das so in Ordnung ist.

___Was genau ist denn der 
Berechnungsbogen?

Der Bewilligungsbescheid 
beinhaltet grundsätzlich auch 
einen Berechnungsbogen, aus 
dem ersichtlich sein soll, wie 
sich die monatlichen Leistun-
gen zusammensetzen. Da ste-
hen dann der Regelbedarf sowie 
die Kosten für Unterkunft und 
Heizung drauf. Im Falle einer 
Nebentätigkeit ist dort auch 
das berücksichtigte Einkom-
men vermerkt. Bei einer Ein-
zelperson ist das in der Regel 
recht übersichtlich und lässt 
sich schnell überprüfen. Wenn 
allerdings eine Bedarfsgemein-
schaft aus mehreren Familien-
mitgliedern besteht, bei denen 
etwa Kindergeld und Neben-
einkommen berücksichtigt 
werden müssen, wird es schon 
etwas schwieriger und muss 
eingehender überprüft werden.

___Gibt es Bereiche, in denen 
häufiger Fehler passieren?

Es kommt vor, dass ein fal-
sches Einkommen zugrunde 
gelegt wird. Fehler passieren 
auch bei der Berechnung der 
Kosten für Unterkunft und 
Heizung, etwa indem eine 
Mieterhöhung nicht beachtet 
wird oder die Heizkosten zu 
niedrig angesetzt werden. Bei 
Kindern wird zudem manch-
mal nicht berücksichtigt, dass 
mit zunehmendem Alter auch 
der Regelbedarf steigt.

___Was mache ich denn, 
wenn ich meinen Bescheid für 
fehlerhaft halte?

Der sinnvollste Weg führt 

zu uns in die Beratung. Dabei 
bringen Sie den Bescheid und 
am besten auch gleich alle re-
levanten Unterlagen zu Unter-
kunft und Heizung sowie even-
tuelle Gehaltsbescheinigungen 
mit, damit die Kolleginnen und 
Kollegen das überprüfen kön-
nen. Wenn das kurzfristig nicht 
möglich ist, sollte man zumin-
dest fristwahrend erst einmal 
Widerspruch einlegen. Eine 
Begründung kann man dann 
immer noch nachreichen.

___Wie geht es nach diesem 
Widerspruch weiter?

Wenn der Widerspruch be-
gründet ist und alle maßgebli-
chen Unterlagen beigefügt sind, 
hat das Jobcenter drei Monate 
Zeit, um zu reagieren.

___In dieser Zeit bekommt 
man dann weniger Leistungen?

Richtig. Wenn dabei aller-
dings das Existenzminimum 
nicht gesichert ist, kann man 
zum Beispiel ein Eilverfahren 
vor dem Sozialgericht anstren-

gen. Das hätte dann zumindest 
eine vorläufige Entscheidung 
zur Folge.

___Wenn das Jobcenter den 
Widerspruch ablehnt, bleibt 
nur noch eine Klage. Gehen 
viele Betroffene diesen Schritt?

Ja, auch bei uns im Verband 
schöpfen viele Betroffene den 
Rechtsweg aus und strengen 
ein Klageverfahren an. Selbst-
verständlich gehen wir diesen 
Klageweg mit unseren Mitglie-
dern nur, wenn es keine andere 
Möglichkeit gibt. 

___Dann ist eine Klage nicht 
immer notwendig?

Die Mitglieder können zu uns 
in die Beratung kommen und 
den Bescheid kostenlos über-
prüfen lassen. Wenn wir einen 
Fehler finden, erheben wir na-
türlich einen Rechtsbehelf. Um 
eine schnelle Lösung für unsere 
Mitglieder in der finanziellen 
Not zu erreichen, nehmen wir 
häufig auch den persönlichen 
Kontakt mit der Sachbearbei-
tung des Jobcenters auf, um 
Probleme unbürokratisch zu 
lösen. 

___In bestimmten Fällen 
kann man einen Mehrbedarf 
geltend machen. Was muss man 
dabei berücksichtigen?

Einige Mitglieder, die zu uns 
in die Beratung kommen, sind 
überrascht, was wir da heraus-
holen können. Das gilt etwa 
für Schwangere oder Alleiner-
ziehende, aber auch bei einer 
Behinderung oder einer kos-
tenaufwendigen Ernährung. 
Wir merken in der Beratung 
aber auch, dass unsere Mitglie-
der teilweise vergessen, einen 
solchen Mehrbedarf zu bean-
tragen. Zwar muss die Behör-
de hier auch von Amts wegen 
tätig werden, aber darauf sollte 
man sich nicht verlassen. 

___Gibt es da vielleicht auch 
eine Scham, um Hilfe zu bitten?

Das haben wir häufiger, dass 
wir Mitglieder darauf hinwei-
sen, sie könnten Leistungen 
nach SGB II beantragen, und 
diese dann antworten: „Ich und 
Hartz IV – bloß nicht!“

___Haben Sie aus der Bera-
tung heraus schlechte Erfah-
rungen mit Behörden gemacht?

Wir haben grundsätzlich ein 
gutes Verhältnis zu den Jobcen-
tern. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter dort verweisen in 
sozialrechtlichen Fragen auch 
hin und wieder auf den SoVD. 
Schwarze Schafe gibt es natür-
lich überall, aber grundsätzlich 
bin ich der Auffassung, dass in 
den Jobcentern gut gearbeitet 
wird.
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Frank Rethmeier ist Rechtsanwalt und leitet das Sachgebiet Sozialrecht beim SoVD in Niedersachsen. Er war jahrelang selbst 
als Sozialberater für den Verband tätig und kennt daher die Sorgen und Nöte der Mitglieder sozusagen aus erster Hand. Im 
Interview mit der SoVD-Zeitung äußert sich Rethmeier zu Fragen rund um das Arbeitslosengeld (ALG) II, umgangssprachlich 
auch Hartz IV. Dabei geht es um fehlerhafte Bescheide des Jobcenters, um mögliche Mehrbedarfe und um die Scham einiger 
Betroffener, die Leistungen, die ihnen zustehen, auch tatsächlich zu beantragen.

„Ich und Hartz IV – bloß nicht!“
Viele Menschen scheuen sich, Sozialleistungen in Anspruch zu nehmen

Frank Rethmeier

Sicherung 
der Existenz

Das Arbeitslosengeld II 
(Hartz IV) ist eine Grund-
sicherungsleistung für er-
werbsfähige Personen und 
dient der Sicherstellung 
des Lebensunterhaltes. 
Leistungen können auch 
ergänzend zum Arbeitsein-
kommen bezogen werden 
(„Aufstocker“). Bedürf-
tige haben Anspruch auf 
einen Regelsatz sowie auf 
Leistungen für eine ange-
messene Unterkunft und 
Heizung. 

Monatlicher Bedarf  
bleibt knapp kalkuliert

Beim Regelbedarf wird 
danach unterschieden, ob 
es sich um alleinstehende 
Leistungsbeziehende han-
delt oder um eine Bedarfs-
gemeinschaft, in der mög-
licherweise auch Kinder 
leben. Der Regelbedarf für 
alleinstehende Erwachse-
ne erhöht sich zum Janu-
ar kommenden Jahres um 
acht Euro auf dann 424 
Euro. Dieser Betrag deckt 
nach Überzeugung des Ge-
setzgebers die Versorgung 
mit Nahrungsmitteln und 
Getränken sowie mit not-
wendiger Bekleidung ab. 

Eventueller Mehrbedarf 
muss beantragt werden

Auf Antrag werden so-
genannte Mehrbedarfe 
bewilligt. Voraussetzun-
gen hierfür können zum 
Beispiel eine Behinderung 
oder eine kostenaufwendi-
ge Ernährung sein. Ein Zu-
schlag auf den Regelbedarf 
steht auch werdenden Müt-
tern und Alleinerziehenden 
zu. Es können dabei auch 
mehrere zusätzliche Be-
darfe bewilligt werden.

Diese einfachen Regeln 
sollten Sie beachten
• Lesen Sie sich Bescheide 

möglichst genau durch, 
um zu prüfen, ob auch 
alle Angaben stimmen!

• Notieren Sie, wann Sie 
Schriftstücke des Job-
centers erhalten haben, 
am besten auf dem Do-
kument selbst!

• Verlassen Sie sich nicht 
darauf, dass die Behörde 
eventuelle Mehrbedarfe 
von sich aus berücksich-
tigt, sondern beantragen 
Sie diese selbst!

• Wenn Sie unsicher sind 
und noch Fragen haben, 
nutzen Sie die Sozial-
rechtsberatung des für 
Sie zuständigen Landes-
verbandes!

Wer nicht genug Geld zum Leben hat, erhält Leistungen der 
Grundsicherung. Vielen Menschen fällt es jedoch schwer, diese 
Hilfe etwa dem Jobcenter gegenüber auch einzufordern.
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Über den Bundesverband 
sowie unter www.sovd.de ist 
demnächst eine Broschüre zur 
Grundsicherung erhältlich.
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