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Position

Arbeitnehmerschutz in der Krise
Eine Pandemie hat die Welt erfasst, Europa ist – neben den
USA – zum Epizentrum der Krise geworden. Gesellschaft
und Wirtschaft befinden sich im Ausnahmezustand. Die
Folgen sind noch nicht abschätzbar. Es geht jetzt zu allererst darum, Leben zu retten. Doch auch die wirtschaftliche
Existenz vieler Menschen ist bedroht. Soziale Sicherung ist
also ein Gebot der Stunde.
Der Blick über den deutschen Tellerrand zeigt hier zum
einen, wie sehr es sich gelohnt hat, gerade auch in guten
Zeiten für die soziale Sicherung zu streiten. So ist beispielsweise in den USA erst im Angesicht der existentiellen Krise
eine minimale Lösung dessen gelungen, was hierzulande
für Arbeiterinnen und Arbeiter erstmals bereits 1956 durch
Tarifvertrag erzielt wurde: Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Nötig waren dafür 16 Wochen Streik von 34.000
Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie. Erst danach folgte die gesetzliche Regelung, die es Beschäftigten
ermöglicht, sich nicht zwischen Gesundheit und Arbeitseinkommen entscheiden zu müssen. In einigen unserer
europäischen Nachbarländer wurde der Anspruch der Beschäftigten auf Entgeltfortzahlung nach der letzten Finanzkrise stark reduziert, was nun verheerende Folgen hat.
Die Corona-Krise legt aber auch Mängel der Arbeitswelt
und der sozialen Sicherung hierzulande offen: »Wie ein
Kontrastmittel«, schreibt Carolin Emcke. »Auf grausame
Weise«, analysiert die ILO mit globalem Blick. Dabei geht
es um viele Probleme, für die Wissenschaft und Gewerkschaften seit langer Zeit Lösungen fordern. Risiken, die
billigend in Kauf genommen wurden, verwirklichen sich
massenhaft und drohen nun, soziale Ungleichheit erheblich zu verschärfen. Es klaffen Lücken in der Absicherung
von Soloselbstständigen, von Menschen, die auf Schwarzarbeit angewiesen sind sowie von Geringverdienenden, Alleinerziehenden, Menschen mit Behinderung, Leiharbeitnehmerinnen und befristet Beschäftigten. Es geht auch
um die Bedingungen der Arbeit in Berufen, die weite Teile
der Gesellschaft erst jetzt als »systemrelevant« erkennen.
Zur Erinnerung: Über 50.000 Verkäuferinnen und Verkäufer mussten im Jahr 2018 Leistungen der Grundsicherung
beantragen, obwohl sie sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren. Über die riesigen Mängel im Bereich der
Pflege alter und kranker Menschen muss vermutlich nicht
aufgeklärt werden, wer diese Zeitschrift liest.
Zur Eindämmung der Folgen der COVID-19-Pandemie
hat die Bundesregierung unter Beteiligung der Sozialpartner in kürzester Zeit ein umfangreiches Maßnahmenpaket
auf den Weg gebracht. Das ist wichtig und gut. Geschaffen wurden Soforthilfen für Unternehmen, die Kredite und
Zuschüsse beinhalten. Auch durch Änderungen im Zivil-,
Insolvenz- und Strafverfahrensrecht sollen die Folgen von
COVID-19 gemildert werden – etwa durch den vorübergehenden Ausschluss von Kündigungen wegen Mietschulden.
Eine wichtige weitere Maßnahme ist der erleichterte
Zugang zum Kurzarbeitergeld. Gut ist, dass nun auch Leiharbeitsbeschäftigte von dieser Lohnersatzleistung profitieren. Doch es gibt einen wesentlichen Kritikpunkt an der
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Neuregelung: Während im Zuge der Soforthilfemaßnahmen den Arbeitgebern eine Erstattung ihrer Sozialbeiträge
zu 100 Prozent zugesagt wurde, bleibt es auf Arbeitnehmerseite bei Einkommensverlusten von 33 bis 40 Prozent
im Fall der Kurzarbeit. Das ist zu viel, insbesondere für
niedrige Einkommen. Nur in wenigen Branchen schließen
Tarifverträge die Lücken der Lohneinbußen. Bisher blieb
es bei einem Appell des Bundesarbeitsministers an die
Arbeitgeber, soziale Verantwortung zu übernehmen. Das
Verhalten der Arbeitgeber etwa im Einzelhandel zeigt, dass
dies nicht ausreichen wird.
Auch Sorgeberechtigte von Kindern bis 12 Jahren, die
mangels Kinderbetreuung in der Krise ihrer Erwerbsarbeit
nicht nachgehen können, sollen durch Änderung des Infektionsschutzgesetzes eine Entschädigung von 67 Prozent
des Nettogehaltes erhalten – allerdings längstens für sechs
Wochen und höchstens 2016 Euro. Das ist deutlich besser
als die bisherige Rechtslage, aber zu wenig. Problematisch
ist vor allem, dass zunächst Überstunden abgebaut werden
sollen. Zu Recht ist das BMAS aber inzwischen ebenfalls
der Rechtsauffassung, dass Eltern nicht gezwungen werden
können, erst ihren Jahresurlaub in Anspruch zu nehmen.
Zudem gibt es ein sogenanntes Sozialschutz-Paket, das
für leichteren Zugang zu sozialer Sicherung sowie die Absicherung sozialer Dienstleister sorgen soll. Im Zuge dessen
wird unter anderem der Zugang in die Grundsicherungssysteme erleichtert und die Bemessung des Kinderzuschlags
angepasst – jeweils nur vorübergehend. Soziale Dienstleister und Einrichtungen der Fürsorge werden im Rahmen eines besonderen Sicherstellungsauftrages finanziell unterstützt. Das Sozialschutz-Paket beinhaltet allerdings auch
eine Änderung des Arbeitszeitgesetzes, die das Bundesarbeitsministerium ermächtigt, durch Rechtsverordnung
»in Notfällen mit bundesweiten Auswirkungen« befristete
Ausnahmen vom Arbeitszeitgesetz zu erlassen. Dies geht
weit über die bereits vorgesehenen Ausnahmen hinaus und
stellt eine eklatante Eingriffsmöglichkeit der Exekutive in
Arbeitnehmerschutzrechte dar. Gerade jetzt ist nicht die
Zeit, den Gesundheitsschutz der Beschäftigten zu schwächen. Es wäre unverzeihlich, wenn in der Krise die Fehler
der Vergangenheit nun auf Kosten der in systemrelevanten
Berufen Beschäftigten gehen, die bereits jetzt häufig am
Rande der Erschöpfung arbeiten. Dass der Bundesarbeitsminister betont, die Regelung bedeute keine dauerhafte
Änderung des Arbeitszeitgesetzes »durch die Hintertür«,
kann ebendiese Befürchtung nicht ausräumen. Letztlich
gilt für das gesamte Arbeitsrecht: Auf keinen Fall darf die
Corona-Krise genutzt werden, um Arbeitnehmerrechte zu
schleifen.

Johanna Wenckebach
ist Leiterin des Hugo Sinzheimer
Instituts für Arbeitsrecht
in der Hans-Böckler-Stiftung

   Magazin

Viel Kritik, wenig Lob
Die Rentenkommission der Bundesregierung legte ihren Abschlussbericht vor
Die von der Bundesregierung Anfang
Mai 2018 einberufene Rentenkommission »Verlässlicher Generationenvertrag« legte Ende März ihren
Abschlussbericht für die Zukunft der
gesetzlichen Rente nach 2025 vor.
Bundesarbeitsminister Hubertus Heil
(SPD) trat am 26. März mit dem rund
130-seitigen Papier vor die Medien
und stellte es in Grundzügen vor. Den
an sie gestellten Erwartungen wurde
die Kommission nach Meinung von
Kommentaren in Medien, aus Verbänden und Gewerkschaften nicht
gerecht.
In dem Bericht finden sich unter anderem Vorschläge zu »verbindlichen
Haltelinien« bei Rentenniveau und
Beitragssatz. Sieben Jahre sollen diese gelten und jeweils ein Jahr vor Auslaufen neu festgelegt werden – erstmalig für den Zeitraum von 2026 bis
2032. Eine untere Haltelinie liegt bei
44 bis 49 Prozent des Nettorentenniveaus vor Steuern. Die obere Haltelinie bezieht sich auf den Beitragssatz.
Dieser soll sich zwischen 20 und 24
Prozent bewegen.
Zudem schlägt die Rentenkommission eine Ergänzung des jährlichen
Rentenberichts der Bundesregierung
vor: Eine neue Bezugsgröße soll am
Gesamtsozialversicherungsbeitrag
und den zusätzlichen gesetzlich vorgeschriebenen Vorsorgeaufwendungen anknüpfen. Eine weitere soll die
Höhe der jeweiligen Standardrente in
Bezug zum durchschnittlichen Bedarf
der Grundsicherung im Alter abbilden.
Die Diskussion um eine weitere Anhebung der Regelaltersgrenze über
67 Jahre hinaus stellt die Kommission
auf Wiedervorlage. Dazu soll die Bundesregierung einen Alterssicherungsbeirat einsetzen, der erstmals im Jahr
2026 eine Einschätzung abgeben soll,
»ob und in welcher Weise die Anhebung der Altersgrenzen erforderlich
und vertretbar ist«.
Letztens regt die Kommission an,
»über eine verpflichtende Lösung mit
der Möglichkeit der individuellen Befreiung« bei der privaten Altersvorsorge nachzudenken.

Breite Kritik am Bericht
der Kommission
Unter der Überschrift »Weder Fluch
noch Segen« zieht der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) ein durchwachsenes Fazit. So sagte DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach,
selbst Mitglied der Rentenkommission: »Die Kommission hat letztlich
erkannt, dass Rentenpolitik kein mathematisches Rätsel ist, sondern eine
gesellschaftliche Auseinandersetzung
über die Verteilung des Wohlstands
– zwischen Alt und Jung, zwischen Ärmeren und Reichen.« Die Kommission
nannte Buntenbach eine »fortgesetzte Koalitionsverhandlung«, und es
sei nicht selbstverständlich, dass das
Gremium überhaupt zu einem Bericht
gekommen sei. Insgesamt bleibe die
Kommission »greifbare Lösungen
für die arbeitenden Menschen schuldig«. Dazu gehörten die fehlenden
Vorschläge zu Altersübergängen vor
dem 67. Lebensjahr oder zum Ausbau
der Rentenversicherung zu einer Erwerbstätigenversicherung. Dass die
Kommission die Anhebung der Regelaltersgrenzen nicht an die steigende
Lebenserwartung geknüpft habe, wertete Buntenbach als Verdienst der Gewerkschaften.
Ein künftiges Absinken des Rentenniveaus auf 44 Prozent sei für die IG Metall »gänzlich inakzeptabel«, sagte deren Erster Vorsitzender Jörg Hofmann.
Das für Sozialpolitik zuständige IG
Metall-Vorstandsmitglied, Hans-Jürgen Urban, kritisierte, die Kommission habe vor allem auf Kosten und
Beiträge geschaut und erst dann nach
den Leistungen gefragt. »Damit wird
das Pferd von hinten aufgezäumt«,
so Urban. »Die Aufgabe der Rentenversicherung ist, eine auskömmliche
Versorgung im Alter sicherzustellen
und nicht die Beitragssätze möglichst
klein zu halten«, so Urban.
Die Schwestergewerkschaft IG Bauen,
Agrar, Umwelt, schrieb, es sei zwar
gut, dass sich im Kommissionsbericht
keine Bindung der Regelaltersgrenze
an die steigende Lebenserwartung
finde, aber: »Für hart arbeitende Men-

Von Jörg Meyer

schen am Bau sind schon 67 Jahre oft
nicht zu schaffen.« Die Politik müsse
zudem ein Rentenniveau »von mindestens 50 Prozent« garantieren. Vorschläge, die darunter liegen, führten
in die Altersarmut, heißt es weiter.
»Bei der Umsetzung der Kommissionsvorschläge darf die Politik diejenigen nicht aus dem Blick verlieren, für die die gesetzliche Rente die
wichtigste Säule ihrer Alterssicherung
ist«, sagte ver.di-Chef Frank Werneke.
Ein privates »Zwangssparen« der Beschäftigten, wie es der Bericht als eine
weitere Alternative vorsieht, hält er für
»völlig illusionär«.
Der Sozialverband VdK vermisst »echte Visionen«. »Die Ideen ändern nicht
das System der Rentenversicherung
grundlegend«, sagte VdK-Präsidentin
Verena Bentele. Der VdK fordert eine
mittelfristige Erhöhung des Rentenniveaus auf 50 Prozent sowie bessere bessere Vorschläge zur Erwerbsminderungsrente. Überdies fordert
der VdK als größter Sozialverband
Deutschlands einen Platz im neuen
Alterssicherungsbeirat.
Der
Sozialverband
Deutschland
(SOVD) war weniger kritisch. Die Rentenkommission beantworte in ihrem
Bericht zwar nicht alle relevanten
Fragen für eine zukunftsfeste Rente,
»ebnet damit jedoch zumindest den
Weg für die weitere Arbeit«, hieß es in
einer Mitteilung.
Der Paritätische Gesamtverband kritisierte, die Problemlösung würde
schlicht vertagt. »Weiter so funktioniert nicht mehr«, sagte Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider. Die
Kommission lasse Bundesarbeitsminister Hubertus Heil angesichts der
anstehenden
Herausforderungen
buchstäblich »im Regen stehen«. o

Jörg Meyer
ist verantwortlicher
Redakteur
der Sozialen
Sicherheit.
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Magazin   

PERSONALIA
A Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) in Bayern, der seit geraumer Zeit mit einem
Abrechnungsskandal kämpft, hat seit Anfang März einen neuen Landesvorstand. Landesvorsitzender ist nun der promovierte Jurist und Fachanwalt für
Arbeitsrecht Gerhard Körner, der auch Vorsitzender des ASB-Regionalverbandes Bayerischer Untermain ist. Als stellvertretende Landesvorsitzende wurden
der Münchener ASB-Funktionär Christian Wolf und Norbert Tessmer gewählt,
dessen Amtszeit als Coburger Oberbürgermeister im April endet. Als Landesschatzmeister fungieren Sven Müller aus dem ASB-Regionalverband München
und Dominik Blunck vom ASB Erlangen-Höchstadt.
A Dr. Christian Höftberger ist neuer Präsident der Hessischen Krankenhausgesellschaft (HKG), dem Verband der Krankenhäuser in Hessen. Er wurde vom
Vorstand der HKG bei dessen konstituierender Sitzung Ende Januar gewählt.
Höftberger ist Regionalgeschäftsführer der Asklepios Kliniken GmbH & Co.
KGaA für das Bundesland Hessen. Er folgt auf Prof. Dr. Dr. Reinhard Wabnitz,
der nicht mehr für den Vorstand kandidiert hatte. Zum neuen Vizepräsidenten
wurde Dieter Bartsch gewählt, der hauptamtlich Geschäftsführer der MainKinzig-Kliniken gGmbH ist. Die Funktion des hauptamtlichen Geschäftsführenden Direktors der HKG übernahm Prof. Dr. Steffen Gramminger, der auf Rainer
Greunke folgt.
A Nadya Klarmann wurde Anfang März von der Kammerversammlung zur neuen
Präsidentin der Pflegekammer Niedersachsen gewählt. Die Altenpflegerin ist
Nachfolgerin von Sandra Mehmecke. Nora Wehrstedt wurde zur stellvertretenden Präsidentin gewählt. Sie hatte dieses Amt bereits von August 2018 bis Januar 2020 inne.
A Anja Butschkau ist seit März neue Vorsitzende des Arbeiterwohlfahrt Unterbezirks Dortmund. Die Abgeordnete der SPD im nordrhein-westfälischen Landtag
folgt auf die im Januar plötzlich verstorbene Gerda Kieninger, die das Amt 17
Jahre inne hatte.
A Nora Welsch ist seit Ende Februar neue hauptamtliche Beauftrage für Menschen mit Behinderungen der Stadt Baden Baden. Zuletzt war Welsch ehrenamtlich für den Deutschen Kinderhospizverein tätig.
A Jörg Piprek wurde zum 1. April vom Caritasrat in den Vorstand des Caritasverbandes für Stadt und Landkreis Hildesheim berufen. Zudem wird er Mitglied
der Geschäftsführung der Caritas Kita gGmbH.
A Prälatin Gabriele Arnold ist neue Vorsitzende des Stiftungsrats der Evangelischen Diakonissenanstalt Stuttgart. Die 58-jährige Regionalbischöfin der Prälatur Stuttgart folgt Oberkirchenrat Dr. Michael Frisch nach.
MINISTER UND MINISTERINNEN IN THÜRINGEN
Am 4. März wurde im Erfurter Landtag Bodo Ramelow (Linke) zum Thüringer Ministerpräsident gewählt, anschließend ernannte er seine Minister und Ministerinnen. Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft ist erneut
Wolfgang Tiefensee (SPD). Auch die Ministerien für Bildung, Jugend und Sport
sowie Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie bleiben bei den Amtsinhabern der vorangegangenen Regierung Ramelow, Helmut Holter und Heike Werner
(beide Linke). Auf einen zunächst geplanten Neuzuschnitt der Ressorts verzichtete Rot-Rot-Grün, da die Regierung nun nur bis zu Neuwahlen im kommenden
Jahr im Amt bleiben soll. Als neue Staatssekretärin im Ministerium für Bildung,
Jugend und Sport wurde Dr. Julia Heesen ernannt, im Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitale Gesellschaft folgt Carsten Feller als Staatssekretär auf
Markus Hoppe. Ines Feierabend bleibt weiterhin Staatssekretärin im Ministerium
für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Frauen und Familie, Valentina Kerst arbeitet
weiter als Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft.
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Kurzarbeit während Corona-Krise:
Einigung auf Tarifvertrag-Eckpunkte
für kommunale Beschäftigte
Die Gewerkschaften dbb und ver.di
haben sich mit der Vereinigung der
kommunalen Arbeitgeberverbände
auf Eckpunkte für einen Tarifvertrag
geeinigt, der Kurzarbeits-Konditionen
während der COVID-19-Krise für die
Beschäftigten im kommunalen Bereich regelt. Demnach könnten die öffentlichen Arbeitgeber im Einvernehmen mit der betrieblichen Vertretung
vor Ort Kurzarbeit bei der Agentur für
Arbeit beantragen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen nach § 95 ff.
Sozialgesetzbuch III, also Arbeitsausfall mit Entgeltausfall von mindestens
10 Prozent bei mehr als 10 Prozent der
Beschäftigten, vorliege, hieß es. Die
Kurzarbeit müsse sieben Tage im Voraus angekündigt werden.
Von der BA werde während der Kurzarbeit 60 Prozent (bei Beschäftigten
mit Kindern 67 Prozent) der Nettoentgeltdifferenz zwischen bisherigem
Einkommen und Einkommen während
der Kurzarbeit als Kurzarbeitergeld
gezahlt. Laut der Mitteilung hätten
die Gewerkschaften durchgesetzt,
dass die Arbeitgeber das Kurzarbeitergeld in den Entgeltgruppen bis E 10
auf 95 Prozent und in den Entgeltgruppen ab E 11 auf 90 Prozent des
bisherigen Nettoentgelts aufstocken.
Bei einem vollständigen Wegfall des
Entgelts sollten die Betroffenen nur
noch Kurzarbeitergeld und die vereinbarte Aufstockung erhalten, bei
einem teilweisen Wegfall des Entgelts
ein anteiliges Entgelt für die tatsächlich geleistete Arbeit und für die weggefallene Arbeit das Kurzarbeitergeld
plus Aufstockung. Die Auszahlung
von Kurzarbeitergeld, Aufstockung
und anteiligem Entgelt erfolgt zum
gleichen Zeitpunkt wie die bisherige
Entgeltzahlung.
Der Tarifvertrag solle ausschließlich
auf die Corona-Krise zugeschnitten
sein und am 31. Dezember 2020 ohne
Nachwirkung enden. Der Tarifvertrag
sei nicht für die kommunale Kernverwaltung (Personal, Bauverwaltung,
Sozial- und Erziehungsdienst, sofern
kommunal getragen) sowie die Ordnungs- und Hoheitsverwaltung gedacht, betonten die Tarifpartner. o

   Aus der Gesetzgebung

AUS DER GESETZGEBUNG
Einige Kernpunkte

Fairer-Kassenwettbewerb-Gesetz (GKV-FKG)*
(BT-Drs. 19/15662)
Vom Bundestag am 13.2.20 mit Änderungen
(BT-Drs. 19/ 17155) verabschiedet. Kein Antrag des
Bundesrats auf Einberufung des Vermittlungsausschusses (BR-Drs. 75/20B).

Reform des Risikostrukturausgleichs: Statt bisher 80 sollen
alle Krankheiten (Vollmodell) einbezogen werden; es soll eine
Regionalkomponente und einen Risikopool geben; Verkleinerung des Verwaltungsrats b. GKV-Spitzenverband von 52 auf
40 Vertreter; neuer Lenkungsausschuss beim GKV-Spitzenverband (s. SozSich 10/2019, S. 349 u. 6/2019, S.240 ff.)

Gesetz zur Anpassung des Medizinprodukterechts
an EU-Verordnungen (BT-Drs. 19/15620)
Vom Bundestag am 5.3.20 mit Änderungen (BTDRS. 19/17589) verabschiedet. Zustimmung des
Bundesrats am 27.3.20. Soll in wesentlichen Teilen
am 26.5. 20 in Kraft treten.

EU-weit gültige Vorgaben zu Medizinprodukten werden in
deutsches Recht übernommen; Bundesinstitut für Arzneimittel erhält mehr Kompetenzen und kann künftig selber entsprechend seiner Risikobewertung notwendige Maßnahmen
festlegen und diese überwachen

Viertes Gesetz zur Änderung des Aufstiegs
fortbildungsförderungsgesetzes (AFBG)
(BT-Drs. 19/15273) – Vom Bundestag am 14.2.20
beschlossen. Zustimmung des Bundesrats am
13.3.20. Soll am 1.8.20 in Kraft treten.

Verbesserungen beim sog. Aufstiegs-BAföG: z. B. neue stufenweise Förderung bis auf »Master-Niveau«; Unterhaltsbeitrag
für Vollzeitgeförderte als Vollzuschuss; Erhöhung des Kinderbetreuungszuschlags für Alleinerziehende von 130 E auf 150 E

Siebtes Gesetz zur Änderung des Vierten Buches
Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze
(BR-Drs. 2/20) – Vom Bundestag am 12.3.20 in
die Ausschüsse überwiesen (BT-Drs. 19/ 17586).
Soll im Wesentlichen am 1.7.20 in Kraft treten.

Verbesserung bestehender Verfahren in der Sozialversicherung; Verbesserungen für Betroffene bei der Anerkennung von
Berufskrankheiten; Erprobung des Online-Wahlverfahrens bei
der Sozialwahl 2023 bei den gesetzlichen Krankenkassen
(s. SozSich 12/2019, S. 432 u. 7/2019, S. 269–287)

Gesetz zum Schutz vor Konversions
behandlungen* (BR-Drs. 5/20) – Vom Bundestag
am 6.3.20 in die Ausschüsse überwiesen.

Die so genannten Konversionstherapien werden bei unter
18-Jährigen generell untersagt; Verbot der Werbung für solche
Behandlungen

Gesetz zur befristeten krisenbedingten
Verbesserung der Regelungen für das
Kurzarbeitergeld (BT-Drs. 19/17893)
Vom Bundestag am 13.3.20 beschlossen.
Am 15.3.20 in Kraft getreten.

Unternehmen sollen Kurzarbeitergeld bereits nutzen können,
wenn nur 10 % der Beschäftigten vom Arbeitsausfall betroffen
sind. Die Sozialbeiträge sollen voll von der Bundesagentur für
Arbeit erstattet werden. Auch für Leiharbeiter soll Kurzarbeitergeld gezahlt werden können.

Gesetz für den erleichterten Zugang zu sozialer
Sicherung und zum Einsatz und zur Absicherung
sozialer Dienstleister aufgrund des Coronavirus
(BT-Drs. 19/18107) – Vom Bundestag am 25.3.20
beschlossen. Zustimmung des Bundesrats am
27.3.20. Am 28.3.20 in Kraft getreten.

Erleichterter Zugang zur Grundsicherung für Arbeitsuchende
nach SGB II, zur Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten
Kapitel SGB XII, zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel des SGB XII (s. S. 138)

Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer
epidemischen Lage von nationaler Tragweite
(BT-Drs. 19/18111) – Vom Bundestag am 25.3.20
beschlossen. Zustimmung des Bundesrats am
27.3.20. Am 28.3.20 in Kraft getreten.

Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite; Bundesgesundheitsministerium wird ermächtigt, durch
Anordnung oder Rechtsverordnung ohne Zustimmung des
Bundesrates Maßnahmen zur Grundversorgung mit z. B. Arzneimitteln, Medizinprodukten und Schutzausrüstung.

Gesetz zum Ausgleich COVID-19-bedingter
finanzieller Belastungen der Krankenhäuser
und weiterer Gesundheitseinrichtungen
(BT-Drs. 19/18112) – Vom Bundestag am 25.3.20
beschlossen. Zustimmung des Bundesrats am
27.3.20. Am 28.3.20 in Kraft getreten.

Ausgleich von Einnahmeausfällen durch Verschiebung oder
Aussetzung planbarer Aufnahmen, Eingriffe oder Operationen; Pauschalbetrag für zusätzlich geschaffene oder vorgehaltene Intensivbetten; Erhöhung des vorläufigen Pflegeentgeltwerts
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* Das Gesetz tritt in seinen wesentlichen Teilen am Tag nach der Verkündung in Kraft.
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Sozial- und Gesundheitspolitik:
Lernen aus Erfahrungen
Das deutsche Gesundheitswesen im Lichte der Corona-Krise
Von Felix Welti

Die COVID-19-Pandemie fordert das deutsche Gesundheitswesen nicht nur in der nun herrschenden unmittelbaren Krisensituation, sie wird auch Auswirkungen auf das Danach haben. Deshalb wird zu fragen sein, welche
Komponenten, Strukturen und politischen Maßgaben sich bewährt und wo sich an anderer Stelle Schwachstellen
offenbart haben.

I. Einführung
Gesundheitspolitik und Gesundheitsrecht werden durch
einschneidende Ereignisse wie Seuchen auf den Prüfstand
gestellt und in der weiteren Entwicklung geprägt. Beispiele
sind die Typhus- und Cholera-Epidemien des 19. Jahrhunderts und ihr Einfluss auf die Entwicklung von Prävention
und Gesundheitswesen.
Rudolf Virchow erforschte um 1848 die Ursachen des
Hungertyphus in Schlesien und im Spessart1 und begründete die Medizin als soziale Wissenschaft. An der Bewältigung der letzten großen Cholera-Epidemie in Hamburg
1892 war wesentlich die in den betroffenen Arbeitervierteln handlungsfähige SPD beteiligt, die bis dahin von jeglicher Beteiligung an den öffentlichen Angelegenheiten ausgeschlossen war. Robert Koch musste für die Erkenntnis
kämpfen, dass Cholera durch übertragbare Erreger ausgelöst wird und durch verhaltens- und verhältnisbezogene Interventionen bekämpft werden kann. Er war danach
wesentlich an der Erarbeitung des Reichsseuchengesetzes
beteiligt, des Vor-Vorläufers des Infektionsschutzgesetzes.
Richard J. Evans hat in »Tod in Hamburg«2 eindrücklich den
sozialen, medizinischen und politischen Kontext dieser
letzten großen Cholera-Epidemie in Deutschland beschrieben, bei der Migrations- und Handelsströme, politische
Vertuschung aus Geschäftsinteressen und unhygienische
Lebensbedingungen der Arbeiterschaft eine wichtige Rolle
spielten. In Folge der Seuche rückten die soziale Ungleichheit, die Wohnverhältnisse, die allgemeine Wasser- und
Abwasserversorgung und das öffentliche Gesundheitswesen neu in den Blick.
Lorenz von Stein, Theoretiker der Sozialreformen des
19. Jahrhunderts, schrieb schon vorher: »Erst gegen Ende
des vorigen Jahrhunderts« – das 18. Jahrhundert – »wird der
Gedanke lebendig, daß die Basis der Gesundheit in den elementaren Verhältnissen liegt und daß der Schwerpunkt des
1
2

3
4
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Rudolf Virchow, Die Noth im Spessart – eine medicinisch-geographischhistorische Skizze, 1852
Richard Evans: Tod in Hamburg – Stadt, Gesellschaft und Politik in den
Cholera-Jahren 1830–1910, Reinbek 1990. Es ist zu hoffen, dass das Buch
bald wieder aufgelegt wird.
Lorenz von Stein, Handbuch der Verwaltungslehre und des Verwaltungsrechts, 1. Aufl. 1870/2010, 82/72
für die tagesaktuelle Diskussion: www.verfassungsblog.de
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Gesundheitswesens statt in der Polizei und der Heilung der
bereits vorhandenen Krankheiten vielmehr in der Pflege der
Bedingungen für die Erhaltung der Gesundheit liege. Dieser
Gedanke kommt zum Durchbruche durch die Cholera, die in
dieser Beziehung ein Segen für Europa geworden ist.« 3
Mitten in der Pandemie beherrschen aber damals wie
heute ordnungsrechtliche und medizinische Fragen die politische und fachliche Diskussion. Für sozial- und gesundheitspolitische Schlüsse aus der Corona-Krise ist es noch
zu früh. Politik und (vergleichende) Forschung werden erst
zu Ergebnissen kommen können, wenn die schlimmste Gefahr gebannt ist. Mit der Reflexion und Strukturierung der
Probleme muss aber begonnen werden. Manches spricht
dafür, dass auch nach der Überwindung von COVID-19 das
Risiko von Pandemien – auch im Zusammenhang mit internationaler Mobilität und Arzneimittelresistenzen – und von
ökologisch bedingten Naturkatastrophen dauerhaft auf
der politischen Tagesordnung bleibt. Davon gehen auch
Bundesregierung und Gesetzgeber aus: Nach § 4 Abs. 1a
IfSchG wird das Bundesministerium für Gesundheit (BMG)
dem Bundestag spätestens zum 31. März 2021 einen Bericht vorlegen, der Erkenntnisse aus der Epidemie und
Vorschläge zur Stärkung des Robert-Koch-Instituts sowie
gegebenenfalls zusätzlicher Behörden beinhalten soll (vgl.
BT-Drs. 19/18111, 19).

II. Zur Reichweite von Gesundheitspolitik
Bei Seuchenbekämpfung wird deutlich, dass Krankheitsprävention nur zum kleineren Teil die Bereitstellung von
Gesundheitsleistungen ist. Zu einem größeren Teil betrifft
sie die Voraussetzungen von Verhalten und Verhältnissen. Dazu gehören Demokratie und sozialer Rechtsstaat.
Sie verhindern schnelle und verbindliche Entscheidungen
nicht, sondern sollen die Risiken von Willkür, Fehlentscheidungen und der Dominanz politischer und wirtschaftlicher
Einzelinteressen verkleinern. Ob und wo dies gegenwärtig
gelingt und wo sich aus laufendem Krisenmanagement
autoritäre Versuchungen entwickeln, ist aufmerksam zu
beobachten.4
Der Sozialstaat soll die Gewähr bieten, dass Gesundheit als soziales Menschenrecht – verbürgt in Art. 12 des
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Internationalen Pakts für soziale, wirtschaftliche und kulturelle Rechte – allen bestmöglich erreichbar ist. Ob Gesundheitspolitik menschenrechtlich ausgerichtet ist und
bleibt, lässt sich daran sehen, ob und wie in der Diskussion über Ziele und Strategien der Seuchenbekämpfung das
ungleiche Risiko von älteren und jüngeren, gesundheitlich
beeinträchtigten und nichtbeeinträchtigten Menschen
und die Gefährdungen an Arbeitsplätzen und in beengten
Wohnverhältnissen gewichtet und behandelt werden. Hier
sind durchaus Unterschiede zwischen Staaten, Politiken
und Philosophien zu erkennen. Die Formel von der bestmöglichen Gesundheit verweist jedenfalls darauf, dass es
Aufgabe von Gesundheitspolitik ist, die besten Möglichkeiten herbeizuführen.
Prävention ist auch das Vorhalten eines Gesundheitsund Sozialwesens, das auf plötzliche aber vorhersehbare
Ereignisse5 wie eine Pandemie bestmöglich eingerichtet
ist. Das kann marktwirtschaftliche Organisation nach Angebot und Nachfrage nicht leisten. Es fordert planmäßige
Vorsorge für die Wechselfälle des Daseins nicht nur der
Einzelnen, sondern auch der Gesellschaft als Ganzer. Vorsorge für einen plötzlichen hohen Bedarf an Gesundheitsleistungen und sozialer Unterstützung ist in den letzten
Jahrzehnten vor allem im Zusammenhang mit Kriegen und
Naturkatastrophen thematisiert worden. Die Inanspruchnahme von Streitkräften und Katastrophenschutz in vielen
Ländern zeigen das aktuell.

III. Verantwortlichkeiten
Sozial- und gesundheitspolitische Fragen im Zusammenhang mit der Corona-Krise lassen sich an Hand der Zuordnung von Verantwortlichkeiten betrachten. Der internationale Vergleich lässt vermuten, dass es dabei nicht eine
einzige, sondern verschiedene funktionale Ausgestaltungen gibt. Wichtig ist jedoch eine innere Schlüssigkeit und
am Ende die Bewährung in der Praxis.

1. Information und Koordination
Noch die Bekämpfung der Cholera-Epidemie von 1892 litt
daran, dass die Verbreitung von Seuchen durch übertragbare Erreger medizinisch und politisch umstritten war.
Auch heute ist die Bekämpfung einer neuen Krankheit
Handeln unter Unwissen und Unsicherheit. Umso wichtiger sind organisierte Schnittstellen zwischen medizinischer und epidemiologischer Erkenntnis und Politik auf
allen Ebenen, die koordinieren und entscheiden müssen.
Wichtig ist dabei, dass Wissenschaft, praktische Medizin
und Politik ihren jeweiligen Funktionslogiken folgen und
sich zugleich eng austauschen können.
Auf der globalen Ebene ist wiederum die Weltgesundheitsorganisation (WHO) als relevanter Akteur in den Blick
gerückt. Ohne politische Macht kann sie vor allem durch
Aktivität und Glaubwürdigkeit wirken. Ein hoher Grad an
privater (Ko-)Finanzierung und enge Kontakte zur globalen
pharmazeutischen Industrie haben letztere durchaus beeinträchtigt. Ebenso ist aber auch in dieser Krise deutlich

geworden, dass die WHO auf ihre Mitgliedstaaten Rücksicht nehmen muss.
Deutlich geworden ist von Beginn der Corona-Krise
an, dass ein eng verflochtener Raum wie die Europäische
Union starker Gesundheitsinstitutionen bedarf. Das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von
Krankheiten (ECDC) in Stockholm ist aber nicht hinreichend ausgestattet, obwohl Art. 168 Abs. 1 AEUV der Union
ein ergänzendes Mandat für die Beobachtung, frühzeitige
Meldung und Bekämpfung schwerwiegender grenzüberschreitender Gesundheitsgefahren gibt.
In der Bundesrepublik Deutschland hat das nach § 4
IfSG mandatierte Robert-Koch-Institut entsprechende
Aufgaben einschließlich der Vernetzung und Koordination
zwischen internationalen Organisationen, Bund, Ländern,
Krankenkassen, Unfallversicherung, Kassenärztlicher Bundesvereinigung und Krankenhäusern.
In Ländern und Kommunen sind die Gesundheitsbehörden und Gesundheitsämter selbst die Schnittstelle von
Fachlichkeit und Politik. Auch in ihnen bedarf es institutioneller und berufsrechtlich gesicherter Distanz zwischen
beiden Funktionen. Die Liste gesundheitspolitischer Fehleinschätzungen auf Grund mangelnden Abstands zu kommunalen Partikularinteressen ist lang. Sie reicht vom Hamburger Hafenbetrieb 1892 bis zum Skiliftbetrieb in Ischgl
2020.
Schon seit langem wird beklagt, dass die Gesundheitsämter in Ländern und Kommunen für ihre Aufgaben selbst
außerhalb von Krisenzeiten nicht hinreichend ausgestattet
sind. Sie müssten das Bindeglied zwischen globalen und
nationalen Informationen und Handlungsanweisungen
zur Kenntnis regionaler und lokaler Gefährdungs- und
Versorgungsstrukturen sein. Dazu müssten sie gerade in
der Krise personelle Ressourcen mit medizinischer, gesundheitswissenschaftlicher und pflegerischer Kompetenz
vorhalten. Außerhalb der Krise könnten diese Personen
mit Sicherheit nützliche Aufgaben in Begutachtung, Prävention und Krisenvorsorge erfüllen. So könnte mit den
Verantwortlichen vor Ort ausgewertet werden, dass auch
infektionsmedizinische Empfehlungen und Anweisungen
infrastrukturelle Voraussetzungen haben, etwa die flächendeckende Verfügbarkeit hygienischer Toiletten und
Waschräume im öffentlichen Raum und in Verkehrsmitteln,
in Betrieben und Schulen.
Wenn einer der Schlüsse aus der Corona-Krise eine
bessere Ausstattung der Gesundheitsämter in Ländern und
Kommunen sein sollte, wird man auch über eine neue institutionelle Struktur nachdenken. Denkbar wäre, die exekutiven Funktionen in Ministerien und Ämtern zu belassen,
die (sozial-)medizinische, pflegerische und gesundheitswissenschaftliche Kompetenz für alle öffentlichen Einrichtungen aber in einem unabhängigen öffentlich-rechtlichen
Dienst zu bündeln, in dem auch der – neuerdings bereits
verselbständigte – Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) aufgehen könnte, will man überhaupt hinreichend Fachpersonal finden. Wichtig wäre, dass gerade
5

vgl. die Risikoanalyse »Pandemie durch Virus Modi-SARS«, BT-Drs.
17/12051 vom 3. 1. 2013
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die fachliche Ausstattung keine Frage der kommunalen
Finanzlage mehr wäre, sondern einheitlich hohen und gesichert finanzierten Standards folgte. Die aktuellen Finanzierungsmodi kommunaler Sozial- und Gesundheitspolitik
bewirken, dass Ressourcen primär dorthin fließen, wo individuelle bundes- und landesrechtliche Ansprüche zu erfüllen sind, während die Standards für nötige Infrastrukturen nach Finanzlage und Prioritäten von den Ländern vage
gehalten werden, um der landesverfassungsrechtlichen
Konnexität zu entgehen, und in den Kommunen nach Finanzlage gedehnt und gesenkt werden können.
Im Übrigen müssen die staatlichen Maßnahmen und
offiziellen Annahmen stets der wissenschaftlichen und öffentlichen Kritik ausgesetzt bleiben. Fehlende Aufklärung
und Unfreiheit fördern Fehlentscheidungen, Gerüchte und
Panik. Die Pest-Epidemien des Mittelalters6 und selbst
noch die Cholera im 19. Jahrhundert waren geprägt von gefährlichen und ablenkenden Schuldzuweisungen an Fremde und Juden. Es wäre ein großer Fortschritt, wenn diese
Komponente (»chinesischer Virus«) bei der globalen Bekämpfung von COVID-19 dauerhaft zurückgedrängt bliebe.

2. Ordnungsrecht der Prävention
COVID-19 hat die Nationalstaaten und ihre Untergliederungen als (einzige) Akteure ordnungsrechtlicher Prävention
nachhaltig in Erinnerung gebracht. Doch wurde zugleich
deutlich, wie ineffizient, vielleicht auch kontraproduktiv
wechselseitige Schließungen von Staatsgrenzen in einer
ökonomisch globalisierten Welt sind. Viren und ihre Eindämmung orientieren sich nicht an Staatsgrenzen. Es mag
notwendig sein, örtliche Freizügigkeiten zum Infektionsschutz einzuschränken. Wenn man sich dazu primär und
einseitig der Staatsgrenzen bedient, weil sie nun mal da
sind, wirkt das hilflos. Das EU-Recht und das Völkerrecht
sollten eher um handhabbare und rechtsstaatliche Regelungen für zwischenstaatlich abzustimmende Reisebeschränkungen ergänzt werden.
Innerhalb Deutschlands zeigt sich bisher – unabhängig
von der aktuellen oder retrospektiven Bewertung der getroffenen Maßnahmen –, dass der kooperative Föderalismus funktioniert. Der gesundheitliche Ausnahmezustand
auf der Basis der bundesrechtlichen Generalklausel in
§ 28 IfSG wurde nicht bundeszentral verordnet, sondern
durch überwiegend abgestimmte Landesverordnungen
und Allgemeinverfügungen der Kommunen. Damit sind
mehr Personen und Meinungen in die Entscheidung über
die Maßnahmen und ihre Aufrechterhaltung eingebunden.
Das ist ein Vorteil, auch wenn man – möglicherweise ja
auch berechtigte – Differenzen innerhalb Deutschlands in
Kauf nehmen muss. Solange nicht auf engem Raum sich
ausschließende Strategien verfolgt werden, ist der »Flickenteppich« weniger gefährlich als die einsame (Fehl-)
Entscheidung.
Insofern sollte die in der Krise begonnene Ausweitung
von Bundeskompetenzen im Infektionsschutz bei epidemi6
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schen Lagen von nationaler Tragweite (§ 5 IfSG) bei deren
Außerkrafttreten 2021 (Art. 7, BT-Drs. 19/18111, 18) sorgfältig evaluiert werden Die ordnungsrechtlichen Kompetenzen (§ 28 IfSG) sollten föderal bleiben – vielleicht mit
Ausnahme derjenigen, die den freien Reiseverkehr im Bundesgebiet betreffen. Gerne und hilfreich betätigen könnte
sich der Bund zukünftig in der Vereinheitlichung der materiellen Ausstattung des öffentlichen Gesundheitsdienstes,
die auch Voraussetzung für das Funktionieren ordnungsrechtlicher Maßnahmen ist.

3. Leistungsrecht der Prävention
Die Corona-Krise zeigte eine erhebliche Unsicherheit und
Uneinheitlichkeit in Deutschland bei der Verantwortlichkeit für die zunächst einzige zur Verfügung stehende spezifische Gesundheitsleistung: den Test. Da sein Ergebnis
jedenfalls (und oft auch hauptsächlich) der Steuerung
ordnungsrechtlicher und statistischer Maßnahmen dient,
konnte es naheliegen, die Verantwortung beim jeweiligen
Gesundheitsamt zu sehen. Andererseits ist der Test eine
Leistung der ambulanten Krankenbehandlung an Menschen, die – jedenfalls mit Symptomen – zunächst einmal
die hausärztliche Versorgung aufsuchen. Dort allerdings
waren Tests und Schutzkleidung oft nicht verfügbar. Die
Gesamtverantwortung der Kassenärztlichen Vereinigungen
führte dann zu deren Verantwortlichkeit, rasch eigene Testzentren aufzubauen und die Versorgung über die bislang
vielen Menschen nicht bekannte Telefonnummer 116 117
zu steuern. Der Eindruck unklarer Verantwortlichkeiten
zwischen Gesundheitsamt, Hausarzt, KBV-Ambulanz und
der für viele Menschen mental präsenteren Notfallambulanzen der Krankenhäuser hat sicherlich zumindest in der
Anfangszeit zu Reibungsverlusten geführt und sollte in der
Nachbereitung diskutiert werden. Immerhin ist die 116 117
durch Sars-CoV-2 in der Bevölkerung deutlich bekannter
geworden – wenn auch oft konnotiert mit Geschichten über
sehr lange Wartezeiten.
Es zeigt sich, dass im deutschen Gesundheitswesen
Klärungsbedarf besteht, wo bevölkerungsbezogene Interventionen wie Tests und Impfungen im Versorgungssystem anzusiedeln sind. Das gerade erst in Kraft getretene
Masernschutzgesetz hat das Impfrecht geöffnet (§§ 20i,
132e, 132j SGB V), so dass Masern- oder Grippeimpfungen
nun durch alle Ärzte und auch in Apotheken erfolgen können (BT-Drs 19/13452, 2, 34; BT-Drs. 19/15164, 60). Ob das
– bessere Materialausstattung vorausgesetzt – auch der
Weg für künftige Pandemien wäre oder ob es einer Zuordnung zumindest der Federführung für Impf- und Testinterventionen bedarf, z. B. an die Gesundheitsämter, wird zu
klären sein. Dabei wird deutlich, was auch bei anderen bevölkerungsbezogenen Präventionsleistungen gilt: Sie sind
letztlich fremd in einem System, das auf individuellen Versicherungsleistungen aufbaut. Bei einer Masern-Impfung
oder einem Sars-CoV-2-Test geht es nicht primär um individuelle Leistungsansprüche, sondern darum, dass möglichst viele Personen eine Leistung möglichst schnell bekommen, egal ob gesetzlich, privat oder nicht versichert,
In- oder Ausländer. In Deutschland ist das Versorgungs-
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system um die gesetzliche Krankenversicherung herum
aufgebaut. Das Diktum »versicherungsfremd« einerseits
und das Veto der Länder und Kommunen gegen Regelungen, die sie Geld kosten, andererseits, haben manche
sinnvolle Reform in diesem System verlangsamt. Es wäre
gut, wenn die Krise Auslöser für eine klare und praktikable Präventionsverantwortlichkeit würde, wie sie das Präventionsgesetz von 2015 nicht erreicht hat. Es zeigt sich,
dass Prävention eine zu ernste Sache ist, um sie weiter als
Marketing-Instrument im Kassenwettbewerb misszuverstehen. Braucht man eine Impfung, sollte sie nicht von der
Kassensatzung abhängen (§ 20i Abs. 2 SGB V).

4. Leistungsvorsorge als Prävention
Die COVID-19-Krise hat auch vor Augen geführt, was in
der deutschen gesundheitspolitischen Diskussion meist
nicht im Vordergrund steht: Wer ist dafür verantwortlich,
dass die infrastrukturellen Voraussetzungen individueller
Leistungen gesichert sind, möglichst auch in atypischen
Situationen wie dieser? In einer solchen Situation sind die
Regelungen zur Infrastrukturverantwortung der Sozialleistungsträger (§ 17 SGB I) und zum Sicherstellungsauftrag
der vertragsärztlichen Versorgung für Krankenkassen und
Vertragsärzte (§ 72 SGB V) nicht ausreichend. Denn weder
Krankenhäuser noch Vertragsärzte als selbstständig wirtschaftende Einheiten haben ein Interesse, beispielsweise
mehr Schutzmasken oder Beatmungsgeräte vorzuhalten
als normalerweise benötigt. Auch die Krankenkassen haben weder Materiallager noch finanzieren sie diese. In der
jetzigen Krise sind Bund und Länder rasch eingesprungen
und haben im Rahmen des Möglichen Schritte zur Kapazitätserweiterung und Beschaffung unternommen und nun
in § 5 Abs. 2 Nr. 4–8 IfSG und §§ 21, 22 KHG auch normativ
unterlegt. Es ist später auszuwerten, ob und wieweit die
Verschiebung planbarer Operationen, die Nutzung von Rehabilitations- und Vorsorgeeinrichtungen und die rasche
und zentrale Beschaffung von Medizintechnik eine Überlastung der Kapazitäten verhindert haben werden.
Die große Bedeutung rascher und jederzeit verfügbarer Versorgung mit Medizinprodukten und Arzneimitteln
dürfte neue Argumente für die Diskussion darüber liefern,
welche Regeln für die Beschaffung durch Staat, Krankenkassen und öffentlich finanzierte Gesundheitseinrichtungen gelten sollen. Im Krisenfall stark steigende Preise und
mangelnde Verfügbarkeit lebenswichtiger Güter könnten
auf einen Systemfehler hindeuten. Das könnte sich auch
darauf auswirken, wie zukünftig in der EU mit der Geltung
des Wettbewerbsrechts für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse umgegangen wird und was
nötig ist, damit die Erfüllung ihrer Aufgaben nicht beeinträchtigt wird (Art. 106 Abs. 2 AEUV).
Absehbar noch problematischer – und das auch im
Normalbetrieb – ist ein Mangel an ärztlichem und pflegerischem Personal. Dessen Verfügbarkeit wird bestimmt
durch vormalige Entscheidungen über Ausbildungskapazitäten, Personalschlüssel und (fehlende) Anreize zur Berufstätigkeit, durch die Gestaltung von Arbeitsbedingungen und Entgelten. Bereits in den letzten Jahren ist dies

für die Pflegeberufe Gegenstand der Gesundheitspolitik
geworden (so im Pflegelöhneverbesserungsgesetz, vgl.
BT-Drs. 19/14416, Pflegepersonal-Stärkungsgesetz BTDrs. 19/5593). Die aktuelle Ausweitung der Zulassung
heilkundlicher Tätigkeiten durch Pflegeberufe in der Krise
(§ 5a IfSG) weist darauf, dass auch traditionelle Rangverhältnisse zwischen den Berufen dabei dringend über das
Pflegeberufe-Gesetz hinaus auf den Prüfstand müssen.
Dringend zu beachten ist dabei – und das zeigt sich unter COVID-19-Bedingungen –, dass Maßnahmen in der
Akutversorgung nicht zu Knappheiten in der ambulanten
Versorgung und Langzeitpflege führen sollten, die dann –
auch nicht nur im Ausnahmefall – wieder zur Überlastung
der stationären Versorgung führen können. Insofern mag
es auch unzureichend sein, nur die stationäre medizinische Versorgung als kritische Infrastruktur zu definieren
(§ 6 BSI-KritisV). In der aktuellen Krise wird darauf immerhin reagiert, indem die einzelleistungsorientierte Finanzierung gesundheitlicher, pflegerischer und sozialer Dienste
und Einrichtungen befristet auf eine infrastruktursichernde
Finanzierung umgestellt wird (§ 21 KHG; § 87a Abs. 2a, 3b
SGB V, § 111d SGB V; §§ 2, 3 Sozialdienstleister-Einsatzgesetz, BT-Drs. 19/18107, 14, 34). Es wird zu den wichtigen
Aufgaben der sozialen und kommunalen Selbstverwaltung
in der Krise gehören, mögliche Lücken in diesen eilig geschaffenen Rechtsgrundlagen zu überbrücken.
Für die Planung und Finanzierung des Gesundheitswesens rückt die Frage nach der Verantwortung für längerfristige Vorsorge in den Blick. Bisher gingen die Krankenhausplanung der Länder und die Bedarfsplanung der
Kassenärztlichen Vereinigungen davon aus, dass sich
zukünftige Bedarfe an Gesundheitsleistungen im Wesentlichen aus vergangenen Bedarfen und demografischen
Daten ermitteln lassen. Die Finanzierung des ambulanten
und stationären Sektors richtet sich vor allem nach erbrachten Leistungen. Bei den Krankenhäusern kommt die
Investitionsförderung der Länder hinzu, die jedoch vielfach als unzureichend kritisiert wird und sich, wenn überhaupt, am »Normalbedarf« ausrichtet. Erkennt man das
Gesundheitswesen als Ganzes jedoch als kritische soziale
Infrastruktur einer Gesellschaft, so scheint eine integrierte und auch außergewöhnliche Fälle wie Pandemien und
Naturkatastrophen stärker umfassende Planung nötig.
Das impliziert eine staatliche Verantwortung für die Finanzierung notwendiger Vorsorge durch Vorratshaltung und
materielle und personelle »Überkapazität«. Diese – entgegen gesundheitsökonomischem Rat und durchaus aus
egoistischen Interessen – nicht abgebaut zu haben, mag in
der jetzigen Situation hilfreich gewesen sein. Blickt man in
die Welt, ist es wahrscheinlich, dass nach der Corona-Krise
die Argumente für ein marktwirtschaftliches Gesundheitssystem sich nicht vermehrt haben, es aber auch schlechte
Beispiele für staatliche Krankenhäuser und Gesundheitsdienste geben wird, gerade wenn diese in den letzten Jahren der Austeritäts-Politik unterlegen haben.
Zur Vorsorge für das Gesundheitswesen gehört auch
die Organisation des medizinischen Fortschritts. Sicher
kann es nicht für jede neu auftretende Krankheit Impfung
und Medikament »auf Vorrat« geben. Doch wird in der
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Auswertung der Corona-Krise zu fragen sein, ob nach dem
Auftreten der verwandten Erreger SARS-1 und MERS die
Forschung über Corona-Viren der bekannten Gefährdung
angemessen gewesen ist. Strukturell ist dabei festzustellen, dass in Deutschland zwar die klinische Forschung an
Universitäten und ihren Krankenhäusern überwiegend
staatlich finanziert wird (auch hier hat es allerdings, etwa
in Hessen, Privatisierungen gegeben), die pharmazeutische Forschung jedoch in der Systematik des Gesundheitswesens primär privat finanziert ist und sich daher an
ihrer Refinanzierung über den Markt ausrichten muss. Damit konzentriert sich die pharmazeutische Forschung auf
häufige und in zahlungskräftigen Ländern vorkommende
Krankheiten. Ihre allgemeine Zugänglichkeit ist oft durch
Patentrechte erschwert; auch diese sind krisenbedingt
nun eingeschränkt (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 IfSG). Selbst global ist
die von der WHO mitgetragene Impfstoff-Allianz GAVI auf
private Kofinanzierung durch die Gates-Stiftung und Partnerschaft mit den privaten Unternehmen angewiesen.

5.

Soziale Ungleichheit

Seuchen können Treiber des sozialen Fortschritts sein,
wenn gesellschaftlich und politisch erkannt wird, dass ihre
schädliche Wirkung alle sozialen Schichten, Klassen und
Interessen betrifft. Gleichwohl wirken sie nur selten als
die Gleichmacher, den die mittelalterlichen Totentänze aus
der Zeit der Pest zeigen. Häufiger treffen sie, wie Typhus
und Cholera des 19. Jahrhunderts, vor allem die ohnehin
sozial Benachteiligten. International wird sich in der Nachbetrachtung von COVID-19 zeigen, welche Auswirkungen
welche Gesundheits- und Versorgungssysteme auf sie gehabt haben werden. Generell trifft dieses Virus, soweit wir
bisher wissen, am schwersten die Älteren und die gesundheitlich Eingeschränkten. Welche Rolle dabei strukturelle
Versorgungsmängel in Wohn- und Pflegeeinrichtungen,
Vorschäden der Lunge durch Industriearbeit, Luftverschmutzung und Tabakrauch gespielt haben werden, ist
aufmerksam zu beachten. Schon außerhalb der Krise ist
die medizinische Versorgung in Pflege- und Wohneinrichtungen und die Gewährleistung professioneller ambulanter Pflege und Unterstützung schwierig. Hier wird es in der
Krise gerade in Behinderteneinrichtungen zu Mehrkosten
kommen, die durch die Beschlüsse des ersten Sozialpakets nicht gedeckt sind. Auch hier ist die Selbstverwaltung
gefordert.
Die in der Epidemie stattfindende Priorisierung und
Rationierung von Gesundheitsleistungen ist sehr anfällig
dafür, soziale Ungleichheiten zu reproduzieren. Für das
deutsche System ist daran zu erinnern, dass eine Benachteiligung auch bei Versorgungsengpässen wegen Alter,
chronischer Krankheit oder Behinderung verboten ist (§ 2a
SGB V; § 33c SGB I; §§ 1, 2 Abs. 1 Nr. 5 AGG). Schon die
an ihrer Stelle diskutierten Triage-Kriterien wie Erfolgsaussicht und Priorität sind mit Blick auf ihre mittelbaren Wirkungen problematisch genug.

128

Soziale Sicherheit 4/2020

Gerade beim Infektionsschutz wird deutlich, dass das Gesundheitswesen im Ganzen, Dienste, Einrichtungen, Berufsträger und Behörden auf Personengruppen zu achten
haben, die einen schlechten Zugang zu Gesundheitsleistungen und Gesundheitsinformationen haben, seien es
geistig und seelisch behinderte Menschen, Mobilitäts- und
Sinnesbeeinträchtigte, Pflegebedürftige, Analphabeten,
Obdachlose, Prostituierte, Menschen in Gemeinschaftsunterkünften und Menschen mit ungesichertem Aufenthaltsstatus. Wenn sie nicht gleichen und barrierefreien Zugang
zu Informationen, Tests und Behandlung haben wie alle
anderen auch, sind sie gefährdet – und gefährden damit
auch andere. COVID-19 wird auch ein weiterer Warnruf gewesen sein, die ungleichen Gesundheitschancen dieser
Gruppen zu verbessern.

IV. Ausblick
Es ist richtig, in der Krise zuerst das Drängendste zu erledigen. Doch muss dabei im Blick bleiben, aus den Erfahrungen lernen zu können. § 4 Abs. 1 a IfSchG setzt dafür
einen ersten Merkposten. Nach der Krise wird sich nicht
geändert haben, dass die Deutungsmacht und der Einfluss
von Interessengruppen unterschiedlich verteilt sein werden. Es besteht insoweit immer die Gefahr, dass Verschiebungen von Ressourcen leichter durchsetzbar sein werden
als qualitative Änderungen an Verantwortlichkeiten und
Strukturen. Auch deswegen ist es wichtig, in und nach der
Krise besondere Aufmerksamkeit für vulnerable Gruppen
und die für ihre Behandlung und Unterstützung wichtigen
Dienste, Einrichtungen und Berufsgruppen zu haben.
Evans schreibt zur Cholera 1892: »Die Epidemie kennzeichnete – auch wenn sie ihn nicht als einzige herbeiführte – den Sieg des Preußentums über den Liberalismus,
den Triumph der staatlichen Intervention über das LaisserFaire.« Mit dem Wissen, dass »danach« im 20. Jahrhundert
ebenso der historische Aufbau des Sozial- und Gesundheitswesens wie Nationalismus und Krieg liegen, ist der
Ausblick auch heute ambivalent. In einer längerfristigen
Betrachtung mag die Corona-Krise in eine längere Linie
eingeordnet werden, die seit der Finanzkrise 2008/2009
einerseits eine Renaissance sozialstaatlicher Regulierungen, andererseits einen Wiederaufstieg des Nationalismus
markiert. In einer optimistischen Version dessen, was bevorsteht, mag COVID-19 die Notwendigkeit verdeutlicht haben, die internationale Kooperation für die Verwirklichung
des Menschenrechts auf Gesundheit substanziell zu verstärken.

Felix Welti
ist Professor für Sozial- und Gesundheitsrecht, Recht der Rehabilitation und Behinderung an der Universität Kassel
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Neuordnung der Notfallversorgung

Ein Schritt in Richtung der
sektorübergreifenden Gesundheitsversorgung?
Von Robert Spiller

Mit der von Gesundheitsminister Spahn bereits im Sommer 2019 angekündigten und zum Jahresende vorgelegten
Reform der Notfallversorgung in Deutschland wurde ein so ambitioniertes wie weitreichendes Gesetzesvorhaben
auf den Weg gebracht. Während die zugehörigen Diskussionen um das Für und Wider einer integrierten Notfallversorgung an Fahrt aufnehmen, verdeutlicht das Ausmaß der COVID-19-Pandemie die Notwendigkeit, wirksamen
Versorgungsreformen den Weg zu bereiten.

1. Referentenentwurf zur Reform
der Notfallversorgung
Der politische Aufschrei im Frühsommer 2019, als Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) einen Testballon zur
Reform der Notfallversorgung in Deutschland steigen ließ,
war nicht so flächendeckend wie bei anderen Spahnschen
Novellen. Offenbar war er aber wirkmächtig genug, um bei
der Frage der sogenannten integrierten Notfallzentren (INZ)
eine der zentralen inhaltlichen Stellschrauben im Anfang
Januar 2020 veröffentlichten Referentenentwurfs1 noch einmal neu zu justieren. Nun wäre ein solches vorauseilendes
Einknicken bei einem Gesetzesvorhaben aus der Feder eines Gesundheitsministers, der sich in der laufenden Legislaturperiode selten gescheut hat, politischen Gegenwind
bewusst in Kauf zu nehmen, um dann eine möglichst große
Anzahl an Reformstücken unbeschadet durchzubringen, ein
beachtliches Novum gewesen. Tatsächlich hilft es hier, sich
den Kontext dieses Vorhabens in Erinnerung zu rufen. Die
Reform der Notfallversorgung, die in ihrer jetzigen Ausgestaltung das Kunststück vollbringt, sowohl Kritik seitens
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) als auch
zahlreicher gesetzlicher Krankenkassen und insbesondere
der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) sowie der
Bundesländer auf sich zu vereinen, sollte offenbar nie konsensorientiert ausgestaltet sein. Alle Reaktionen auf den
vorangegangenen internen Diskussionsentwurf haben nicht
zu einem Abschleifen der monierten inhaltlichen Ecken und
Kanten geführt, sondern zu deren Zuspitzung. Die verschärfte und gesammelte Kritik ist insofern kein Zufallsprodukt,
sondern womöglich ein kalkuliertes Ergebnis jener Neujustierung, da sie auch als verstimmte Konsequenz aus der
letztlich abgeschmetterten Vision des Gesundheitsministeriums von einem vollständig liberalisierten und bundesweit
geöffneten Wettbewerb der gesetzlichen Krankenkassen
gedeutet werden kann.2
Der Referentenentwurf zielt im Kern darauf, die bisher je
nach Region und Bundesland unterschiedlich organisierten
Notfallversorgungswege miteinander annähernd so zu verschränken, wie es der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung des Gesundheitswesens im Jahr 2018
empfohlen hatte. Sowohl die Vermeidung immer häufiger
stattfindender Überlastungssituationen von Notaufnahmen

durch Fälle, die eigentlich in den ärztlichen Bereitschaftsdienst oder die ambulanten Normalversorgung gehören,
als auch eine Strukturierung und Steuerung von Notfallversorgungsmaßnahmen auf Basis einheitlicher Grundsätze
gehören zu den Zielvorgaben des Entwurfs. Im Einzelnen
sollen dazu zunächst Gemeinsame Notfallleitstellen (GNL)
geschaffen werden, die für eine effizientere Zuordnung und
Steuerung von Fällen für rettungsdienstliche Notdienste
und ärztliche Bereitschaftsdienste sorgen sollen.
Auch, wenn der Name anderes vermuten ließe, wird hier
keine neue räumlich-organisatorische Einheit geschaffen,
sondern eine Koordination der bestehenden Notfallnummer
112 mit der Nummer der Terminservicestellen 116 117 angestrebt, deren Grundlagen und Kompetenzen Spahn durch
das Terminservice- und Versorgungsgesetz von 2019 bereits
ausgeweitet hatte.3 Im Referentenentwurf wird die genaue
Ausgestaltung dieser Zusammenarbeit noch nicht konkretisiert. Dort heißt es lediglich, dass die Träger der Rettungsleitstellen und der Kassenärztlichen Vereinigungen auf
Basis gemeinsamer digitaler Standards eine gemeinsame,
softwaregestützte Ersteinschätzung des individuellen medizinischen Versorgungsbedarfs vornehmen sollen. Beide
Rufnummern sollen allerdings getrennt voneinander bestehen bleiben. Eine gemeinsame Rufnummer ist nicht vorgesehen, was dazu führt, dass die schwer zu beurteilende
Entscheidung, welche Rufnummer gewählt wird, weiterhin
den Versicherten übertragen bleibt.
Den zweiten Baustein bildet die Schaffung der INZ, die
als eigenständige Einrichtungen mit eigener Leitung und
Wirtschaftsgrundlage ähnlich den bereits vorhandenen Portalpraxen an ausgewählte Krankenhäuser angeschlossen
werden sollen. Die konkrete Auswahl der Krankenhäuser,
denen künftig INZ angeschlossen werden, wird in Mehrheitsentscheidungen durch die Kassenärztlichen Vereinigungen und die gesetzlichen Krankenkassen in den erweiterten Landesausschüssen getroffen. Ausschlaggebend für
die grundsätzliche Einrichtbarkeit der INZ ist zudem die
1

2
3

www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/N/Referentenentwurf_zur_Reform_der_Notfallversorgung.pdf
bgl.: gid – Gesundheitspolitischer Informationsdienst, 25. Jahrgang, Nr. 4,
S. 6–7
BGBl. 2019 I, S. 646
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Teilnahme der jeweiligen Krankenhäuser am Basisnotfallversorgungsprogramm beziehungsweise an dessen Ausbaustufen, der erweiterten und der umfassenden Notfallversorgung, gemäß dem Stufenkonzept des Gemeinsamen
Bundesausschusses (G-BA). Einrichtungen, die nicht an
diesem Stufenprogramm teilnehmen und somit keine INZ
betreiben dürfen, aber dennoch über eigene Ambulanzen
Notfallversorgungsleistungen für PatientInnen gewähren,
werden drastisch sanktioniert: Der Referentenentwurf sieht
in diesem Fall eine Kürzung der pauschalen Vergütung für
die jeweilige Notfallversorgungsmaßnahme um 50 Prozent
vor, womit auch ein finanzierungsbasiertes Anreizsystem
zur Neuordnung der Notfallversorgungslandschaft hinzukommt. Als Betreiber der INZ sollen die jeweiligen Krankenhäuser und die KVen gelten, wobei Entscheidungen zur
fachlichen Leitung den KVen allein übertragen werden. Für
die bundesweit einheitliche Festsetzung von Grundlagen
und Qualitätsstandards zur Aufgabenerfüllung in den INZ
soll schließlich eine Richtlinie innerhalb von 18 Monaten
nach Gesetzesbeschluss verabschiedet werden.
Eine dritte wesentliche Neuerung sieht der Referentenentwurf mit der Einbeziehung von Leistungen der medizinischen Notfallversorgung als eigenständiges Kapitel in den
Leistungskatalog des SGB V vor. Diese Regelung soll offenbar insbesondere der Behebung der in der Vergangenheit
wiederkehrenden Diskussionen um Leerfahrten von Rettungsmitteln dienen. Wurde ein Rettungsmitteltransport
von Versicherten in ein Krankenhaus für nicht medizinisch
notwendig erachtet, griff bisher auch keine Erstattungspflicht für die Kosten dieser Fahrt durch die Krankenkassen,
da es sich nicht um einen Notfalltransport handelte – was
mutmaßlich wiederum die Krankenhäuser dazu veranlassen
konnte, Transportfahrten ohne tatsächliche medizinische
Notwendigkeit zu veranlassen.
Neben der nun im neuen § 60a SGB V vorgesehenen
Klarstellung einer Übernahmepflicht für alle entsprechenden Transporte wird ebenfalls präzisiert, dass Zuzahlungspflichten für derartige Fahrten nur bei Versicherten greifen,
die das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben. Trotz dieser
Verankerung von Notfallversorgungsmaßnahmen im Leistungskatalog des SGB V sollen die Länder aber die Hoheit
über die notärztliche Versorgung im Rettungsdienst behalten: Wie unter der geltenden Rechtslage sollen die Landesrettungsdienstgesetze und -verordnungen künftig die Möglichkeit vorsehen, den Kassenärztlichen Vereinigungen der
Bundesländer die Sicherstellung dieses Versorgungszweiges zu übertragen.
In der Gesamtschau dieser Reformansätze wird deutlich,
dass es dem Gesundheitsministerium in erster Linie um
eine Steuerungsfunktion notfallmedizinischer Versorgungsleistungen auf Ebene der zur Verfügung stehenden und die
jeweiligen Maßnahmen bereitstellenden Krankenhäuser
und Einrichtungen geht. Eine notfallmedizinische Anleitung der Versicherten durch Vereinheitlichung der beiden
Rufnummernsysteme, die den Anrufenden im Ernstfall die
Entscheidung über die Wahl der für sie jeweils passenden
Rufnummer im Zweifelsfall ersparen würde, ist nicht vorgesehen. Während sich sowohl Handhabbarkeit als auch Nutzen dieser Regelung für die Versicherten bestenfalls noch
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erweisen müssen, stehen die politischen Zeichen jedoch an
anderer Stelle bereits auf Sturm: Bricht der Referentenentwurf etwa die eisern und interessengebunden gewahrten
Sektorengrenzen der Versorgung auf?

2. Auf dem Weg zur sektorübergreifenden
Versorgung?
Ein Stein des Anstoßes der verbandsgetriebenen Empörungswelle liegt, wie bereits angeführt, in der massiven
Kritik der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG). Sie
befürchtet sowohl Kompetenzverluste für die Krankenhäuser als auch eine unzulässige Vermischung von ambulanter
und stationärer Versorgungsebene – was eigentlich sofort
all Jene hellhörig werden lassen dürfte, die seit Langem
einer sektorübergreifenden, integrierten Versorgung in
Deutschland das Wort zu reden versuchen. Wie viel Potential, die Sektorengrenzen zu überschreiten, steckt aber tatsächlich im Entwurf des Gesundheitsministeriums?
Eine auffällige und frühzeitig kritisierte Neuerung liegt
zunächst im Versuch, die Karten der medizinischen Leistungserbringerseite neu zu mischen. In § 75 Abs. 1b neu
wird festgehalten: »Die kassenärztlichen Vereinigungen
stellen die notdienstliche Versorgung durch den Betrieb
von integrierten Notfallzentren nach § 123 sowie durch
einen telemedizinischen und einen aufsuchenden Bereitschaftsdienst sicher.« Um diese ohnehin bereits deutliche
Ansage noch etwas nachzuschärfen, wird im selben Absatz
anschließend sowohl das Ergreifen aller geeigneten finanziellen und sonstigen Maßnahmen durch die KVen – mit
Unterstützung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung
– als auch der Informationsaustausch mit den Landesapothekerkammern über die Organisation der notdienstlichen
Versorgung zum Regelfall erklärt. Und der besagte § 123
erläutert in seinem ersten Absatz unzweideutig, dass »Integrierte Notfallzentren als zentrale, jederzeit zugängliche
Anlaufstelle der Notfallversorgung (…) eine qualifizierte
und standardisierte Ersteinschätzung des medizinischen
Versorgungsbedarfs der Hilfesuchenden sowie die aus medizinischer Sicht erforderliche notdienstliche Versorgung
(erbringen)«. Durch Abs. 2 wird sodann festgehalten, dass
die INZ von den KVen gemeinsam mit den jeweils ausgewählten Krankenhäusern errichtet und betrieben werden
– allerdings in räumlicher und wirtschaftlicher Trennung.
Schlussendlich soll die jeweilige Kassenärztliche Vereinigung als landesbezogene Abrechnungsstelle für alle erbrachten Leistungen im Rahmen des jeweiligen INZ dienen.
Die Folgen dieser Vorhaben sind nicht absehbar: Einerseits verbirgt sich hier eine Regelung, die in die bisher
geltenden und scharf voneinander abgegrenzten Sektorgrenzen der medizinischen Versorgung tatsächlich nicht
einzuordnen ist. Mit der geltenden Unterscheidung einer
medizinischen Leistungserbringung zwischen ambulanter
Versorgung durch niedergelassene Ärzte oder stationärer
Versorgung durch Krankenhäuser wird hier zweifelsohne
gebrochen, denn die KVen werden durch die vorliegende
Regelung selbst zu medizinischen Leistungserbringern
erhoben. Die von ihnen betriebenen INZ werden zwar in
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räumlicher und operativer Nähe zu den sie begründenden
Krankenhäusern bestehen, aber eben auch ausdrücklich
unabhängig von diesen existieren, weshalb sie tendenziell
nicht zu den Versorgungseinrichtungen stationärer Natur
gerechnet werden können. Zur ambulanten Versorgung
dürften sie jedoch ebenso wenig gerechnet werden können, denn einerseits sind niedergelassene Ärzte als selbstständige Tätigkeitserbringung innerhalb dieses Leistungsprinzips von einer Beschäftigung an einem INZ gegenwärtig
ausgeschlossen. Andererseits sollen die INZ durch eine
Betreibergesellschaft als selbstständige Organisationseinheiten betrieben werden, so dass die dort tätigen Ärzte und AssistentInnen als Angestellte des INZ firmieren
würden. Gleichzeitig geht der Sicherstellungsauftrag der
notdienstlichen Versorgung an die KVen als Betreiber der
INZ über – was, eingedenk der Tatsache, dass die KVen als
eine gesetzlich festgelegte Interessenvertretung der niedergelassenen Ärzte fungieren – noch einmal deutlich die
Doppelrolle veranschaulicht, in die diese Institutionen nun
entwickelt wird.
Jenseits derartiger Gourmetfragen einer eher theoretischen Zuordnung der Leistungserbringungsebene in den
jeweils passenden Sektor ergeben sich jedoch ganz konkrete Herausforderungen für die Versorgungslandschaft:
Zum einen beschreibt die jetzige Formulierung die Grenze
zwischen den INZ-Handlungsbereichen Regelversorgung
und notdienstlicher Versorgung nur sehr dürftig, da in
§ 123 Abs. 1 SGB V beschrieben ist, dass die INZ neben der
Ersteinschätzung des medizinischen Versorgungsbedarfs
der Hilfesuchenden auch die aus medizinischer Sicht erforderliche notdienstliche Versorgung übernehmen und
zudem einen aufsuchenden Bereitschaftsdienst betreiben
werden. Damit bewegen sich die INZ jedoch womöglich äußerst dicht an einem künftigen Parallelbetrieb zur vertragsärztlichen (ambulanten) Regelversorgung, denn für alle
Versicherten soll für eine dringende Behandlung aus medizinischen Gründen eigentlich die jeweils zuständige Hausarztpraxis innerhalb der Sprechstundenzeiten verfügbar
sein. Entsteht dieser aber Konkurrenz durch ein durchgehend geöffnetes INZ inklusive unmittelbar in der Nachbarschaft vorhandener stationärer Versorgungsmöglichkeit,
könnte ein völlig neues Anreizsystem für die Versicherten
entstehen, welches den Intentionen des Referentenentwurfs, die überlaufenden Notaufnahmen zu entlasten zuwiderläuft. Zum anderen stellt sich die Frage, ob das bestehende System der Portalpraxen, in dem Patientinnen und
Patienten auf Basis des »Ein-Tresen-Modells« nach einer
qualifizierten Ersteinschätzung an den für sie passenden
Behandlungsort weitergeleitet werden, nicht als effektivere, da bereits erprobte und hinsichtlich Abgrenzungsfragen
weniger unklare Form der Versorgungssteuerung darstellt.
Immerhin werden die Portalpraxen in Teilen als Blaupause
der INZ kolportiert, sind aber im Unterscheid diesen nicht
zur Versorgung, sondern nur zur Weiterleitung gedacht.
Zufälle finden sich in Referentenentwürfen bekanntermaßen ebenso selten wie unbeabsichtigte Regelungen.
Deshalb liegt – auch eingedenk der in dieser Legislatur
mehrfach unter Beweis gestellten Begeisterung des Gesundheitsministers für Ausweitungen der Befugnisse sei-

nes Ministeriums und dessen untergeordneter Behörden
auf Kosten der sozialen und der gemeinsamen Selbstverwaltung – die Frage nahe, ob diese Neuordnung der Versorgung auch mit einer Neuordnung staatlicher Kompetenzen
und Befugnisse einhergeht. Tatsächlich fällt auf, dass nach
§ 90 Absatz 4a SGB V durch den erweiterten Landesausschuss die Auswahl und Anzahl der konkreten Standorte
der INZ festgelegt wird. Das stellt einen Bruch mit der noch
im Diskussionsentwurf enthaltenen Hauptrolle der Länder
bei der Konzeption der INZ in ihren jeweiligen Krankenhausplänen dar. Zugleich behält das Bundesministerium für Gesundheit durch seine bestehende Rechtsaufsicht über die
Kassenärztliche Bundesvereinigung als Dachverband der
KVen nun auch einen indirekt stärkeren Durchgriff auf das
Wirken und nicht-Wirken der INZ und somit aufs medizinische Versorgungsgeschehen. Dadurch wird, komplementär
zur institutionellen Schwächung der niedergelassenen und
selbstständigen Ärzteschaft, langsam die Kontur eines politisch zumindest teilweise beeinflussbaren neuen medizinischen Versorgungsbereichs erkennbar, der die KVen als
nur halb glückliche Gewinner4 dieser ersten Verhandlungsrunde über die Aufweichung der sektorgebundenen Versorgung sieht. Bleibt die geeinte Kritik seitens Kassenärzten,
Krankenhausgesellschaft, gesetzlichen Krankenkassen
und Bundesländern an der vorgesehenen Regelung bestehen, wird das Bundesministerium für Gesundheit erneut einen langen politischen Atem oder wahlweise auch bessere
Überzeugungskünste als bei den letzten kontroversen Gesetzesentwürfen beweisen müssen, um seine Vorstellung
einer sektorübergreifenden Versorgungsreform als Erfolg
vermarkten zu können.

3. Auf dem Weg zur sektorübergreifenden
Versorgung: Das Beste für die Versicherten?
Franz Knieps, Vorstand des BKK Dachverbandes und
ehemaliger Abteilungsleiter im Bundesministerium für
Gesundheit unter Ministerin Ulla Schmidt (SPD), hat als
prominenter Apologet grundlegender Reformen des Gesundheitssystems hin zu einer tatsächlich sektorübergreifenden Versorgung sowohl deren Rahmenbedingungen als
auch die Widerstände, die diesen Versuchen seit Jahren
entgegengestellt werden, eingehend untersucht.5 Dazu
gehören unter anderem eine rein sektorale Bedarfsplanung, die den Blick über die Tellerränder der jeweiligen
Versorgungsformen hinweg versperrt; die sektorale Fundamentierung der Vergütungssysteme ohne Vorhandensein von Harmonisierungsanreizen sowie die Verstärkung
dieser Grenzziehungen durch den deutschen Sonderweg
eines dualen Versorgungs- und Vergütungssystems aus
GKV und PKV; eine kulturelle Dominanz arztbasierter und
niederlassungszentrierter Versorgungsstrukturen ohne
erkennbare Bereitschaft zur Öffnung für Leistungssubsti4

5

Auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat in ihrer Stellungnahme
zum Referentenentwurf das Risiko einer Parallelisierung des Angebots ambulanter Versorgungsstrukturen benannt.
Knieps, Franz: Neue Versorgungsformen – Sachstand nach dem GKV Versorgungsstrukturgesetz. In: Gesundheit und Sozialpolitik 6: 7–15
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tutionen oder teambasierte Behandlungsformen; eine sich
aus dieser Dominanz ergebende besondere Bedeutung
des Erhalts und Ausbaus der Wirtschaftlichkeit und Profitabilität der niedergelassen ärztlichen Versorgungsformen
sowie eine unverändert hohe Bedeutung von Kollektivvertragssystemen statt integrierter Versorgungsverträge.
Demgegenüber wird eine vernetzte, patientenorientierte, teambasierte Versorgung vielfach als systemischer
Versorgungskontext der Zukunft gehandelt. Wenngleich
die Definitionsansätze für eine möglichst sinnhafte und
umfassende Verwendung des Dachbegriffs der sektorübergreifenden Versorgung denkbar weit gestreut sind,
finden sich in diesen einige wiederkehrende, gemeinsame
Merkmale. Dazu gehören zumeist die patientenzentrierte
Versorgung mit Ausrichtung an den Bedürfnissen individueller, insbesondere chronisch Kranker; die kontinuierliche
Langzeitversorgung mit Vermeidung von Informationsverlusten und diskontinuierlicher Betreuung; die umfassende
und horizontal wie vertikal koordinierte Grundversorgung
aus einer Hand; eine gute Zugänglichkeit und hohe Zugangsgerechtigkeit als niedrigschwellige Erreichbarkeit
für alle Bevölkerungsgruppen sowie, als grundlegende
Voraussetzung, die Verankerung von Entscheidungskompetenzen auf regionaler und lokaler Ebene auf Basis populationszentrierter Versorgungsschlüssel.6
Ausgehend von dieser schematischen Skizzierung liegt
der Schluss nahe, dass die Reform der Notfallversorgung
als erster Aufschlag im Versuch, die Sektorgrenzen im
deutschen Versorgungswesen einzureißen, interpretiert
werden kann. Damit würde der Referentenentwurf auch
einer Zielsetzung im Koalitionsvertrag von 2018 folgen,
die in der Vielzahl gesundheitspolitischer Gesetzgebungsverfahren etwas unterging. Dort wurde die Bildung einer
Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur sektorübergreifenden Versorgung beschlossen, die am 24. September 2018 erfolgte und sich parallel zum legislativen Betrieb den Auftrag
gegeben hat, bis 2020 einige Arbeitsergebnisse in Grundsatzfragen vorzulegen. Ein in der Zwischenzeit entstandenes Eckpunktepapier dieser Arbeitsgruppe thematisiert
insbesondere die nicht bedarfsgerechte Inanspruchnahme
der Notaufnahmen in Krankenhäusern; eine im internationalen Vergleich unzureichende Verlagerung ambulant
erbringbarer Leistungen in die Praxen; das Fehlen sektorunabhängiger Behandlungspfade sowie eine mangelnde Abstimmung der Akteure aus unterschiedlichen
Leistungsbereichen. Als Lösungsansätze für diese Probleme werden unter anderem die Teilnahmemöglichkeit von
Krankenhäusern an der ambulanten Versorgung sowie die
Definition eines gemeinsamen Versorgungsbereichs für
Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte auf Basis einheitlicher Rahmenbedingungen und Vergütungssysteme.
All diese Punkte scheinen so begründet wie erwartbar,
da es sich hier um die nahezu identische Wiedergabe der
Schlüsse und Empfehlungen aus dem Sondergutachten
des Sachverständigenrats Gesundheit von 2012 handelt.
6
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Dass die damalige Bundesregierung es im Anschluss an
diese Empfehlung verpasst oder auch bewusst versäumt
hat, die aufgezeigten Reformanforderungen als politische
Leitlinien zu benennen, verrät viel über die fehlende politische Bereitschaft, eine Neuordnung der durch die Sozialgesetzbücher definierten Sektorgrenzen gegen den Willen
der gut organisierten Interessenvertretungen von Berufsverbänden, Standesordnungen und Leistungserbringern in
der medizinischen Versorgung anzugehen. Die politische
Verlagerung des Themas in eine eher schwerfällige föderale Arbeitsgruppe dürfte zudem nicht dem Ziel der schnellen Umsetzung, sondern der Entschärfung eines kontroversen Reformauftrags durch frühzeitige Einbindung dieser
auf Ebene der Länder und Kommunen ohnehin starken
Interessenvertretungen dienen. Für Gesundheitsminister Spahn, der sich öffentlich gerne als Macher inszeniert
und dazu auch jene Themenkomplexe angeht, die seine
Amtsvorgänger noch sorgsam umschifft haben, dürfte es
naheliegend gewesen sein, diesem bisher schleppend verlaufenden Prozess mit einer eigenen politischen Initiative
neuen Schwung zu verleihen und die bisherigen Akteure
einer Reform damit unter Druck zu setzen. So könnte im
Gesundheitsministerium im vergangenen Jahr das Vorhaben entstanden sein, das Mammutprojekt und Ewigkeitsvorhaben Integrierte Versorgung durch einen isolierten
Referentenentwurf öffentlichkeitswirksam auf die Spur zu
bringen, bevor die Legislaturperiode endet und die politischen Karten neu gemischt werden.
Wie aber nützen die im Referentenentwurf beschriebenen Vorhaben den Versicherten, den Patientinnen und
Patienten sowie den im Gesundheitswesen unmittelbar
und mittelbar Beschäftigten konkret? Gegenwärtig wird
erkennbar, dass die Versorgungslandschaft in Deutschland
auf eine neuartige und drastische Bedrohungslage, wie sie
durch die COVID-19-Pandemie entstanden ist, vorläufig zu
reagieren im Stande ist. Ob sie das im ausreichenden und
wirksamen Maß konnte, wird sich jedoch erst in der Rückschau erweisen: Deshalb kann eine Bewertung gesundheitspolitischer und versorgungsbezogener Reaktionen
und Maßnahmen auf diese weltweite Gesundheitsgefahr
sinnvollerweise erst erfolgen, wenn klar ist, welchen Beitrag diese zur Bewältigung der Krise geleistet haben. Jedoch zeichnen sich bereits jetzt einige Sachverhalte ab, die
zwar keinesfalls neu sind, angesichts der gegenwärtigen
Herausforderung aber ein Schlaglicht auf bekannte Kontroversen und sich ergebende Erfordernisse werfen:
• Die Bundesländer haben es über die vergangenen Jahre
kontinuierlich versäumt, ihrer Pflicht zur Erbringung der
Investitionskosten ihrer Krankenhäuser nachzukommen. Dadurch ergaben sich Finanzierungsdefizite für
Investitionsmittel vieler stationärer Versorgungseinrichtungen, die diese oft über nicht sachmittelgerechte
Umschichtungen von Betriebsmitteln und die verstärkte
systemfremde Querfinanzierung über GKV-Mittel kompensiert haben. Die Bundesländer stellten im Jahr 2012
den Krankenhäusern für ihre Investitionen 2,6 Milliarden Euro zur Verfügung. 20 Jahre davor lag diese Summe
noch bei 3,8 Milliarden Euro. Diesem Abbau von rund 30
Prozent steht eine Zunahme der Krankenhausausgaben
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der GKV um 45 Prozent oder 34 Milliarden Euro auf rund
75 Milliarden Euro gegenüber.7 Der Anteil der Krankenhausfinanzierung durch die Länder ist somit seit 1992
auf rund 3,5 Prozent gesunken und hat sich verstetigt,
was sich nach Berechnungen der Deutschen Krankenhausgesellschaft allein in den vergangenen 10 Jahren
in ein Finanzierungsdefizit von rund 30 Mrd. Euro übersetzt hat.8
Neben Fehlanreizen im Sinne von Leistungsausweitungen der Krankenhäuser hat dieser Trend auch zur
mittlerweile stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit
gerückten desaströsen Personalsituation in vielen Einrichtungen beigetragen. Einerseits haben zahlreiche
Krankenhäuser einen verstärkten Fokus auf solche Operationen und Leistungen gelegt, mit deren Abrechnung
bei gesetzlichen Krankenkassen und privaten Krankenversicherungen hohe Erstattungssummen erzielt werden. Zu knapp bemessene Personaldecken, schlechte
Beschäftigungs- und Entlohnungsbedingungen, fehlender Nachwuchs zur Besetzung offener Stellen und ein
schlechterer Versorgungsschlüssel in vielen Einrichtungen waren und sind bis heute eine weitere, gravierende
Folge des Zwangs zur Rendite und Wirtschaftlichkeit
vieler Einrichtungen.
Die von der Bertelsmann-Stiftung im Juli 2019 vorgeschlagene Schließung der Hälfte aller Krankenhäuser in
Deutschland9 kann nicht als Grundlage für eine glaubwürdige Diskussion über Versorgungsreformen dienen,
wenn im jetzigen Krisenfall zahlreiche Einrichtungen
erst nachgezogene Investitionen in Bettenkapazitäten
und medizinische Ausrüstungen übernehmen müssen,
um sich für ansteigende Fallzahlen zu wappnen. Es wird
klar, dass Versorgungsqualität für alle Bürgerinnen
und Bürger nicht zu haben ist ohne die dauerhafte und
konsequente Verpflichtung der öffentlichen Hand, die
gesundheitliche Daseinsvorsorge zu erhalten und aufzuwerten.
Gesundheitsämter als Teile des öffentlichen Gesundheitsdienstes wurden in den vergangenen Jahren ebenfalls kontinuierlich unterfinanziert und strukturell vernachlässigt. Hygieneüberwachung, Information der
Bevölkerung in Krisensituationen wie der aktuellen
sowie die Organisation und Durchführung flächendeckender Untersuchungen lassen sich nur mit einem
auskömmlichen finanzierten, auf Grundlage vergleichbarer Standards und Rahmenbedingungen arbeitenden
öffentlichen Gesundheitsdienst sicherstellen.
Das die gesamte Versorgungsstruktur betreffende
Problem einer auf Renditeorientierung und Profitmaximierung ausgerichteten Wirtschafts- und Organisationsweise vieler Gesundheitsebenen begründet oder
verschärft zahlreiche der genannten Defizite. Einsparungen bei Personal und Sachmitteln, gezielte Ausweitungen von Leistungsbereichen und das verstärkte Angebot individueller, privat zu finanzierender Leistungen
sind untrennbar mit der verstärkten Beteiligung privater
Kapitalgeber an Versorgungseinrichtungen sowie einer
vornehmlich auf Gewinnerzielung ausgelegten Betriebskultur vieler Häuser verbunden.

Insbesondere mit Blick auf den letzten Punkt ergib sich,
dass integrierte Versorgungsreformen für Deutschland
einerseits eine Reihe potentiell zu begrüßender Effekte
auf die Gesundheitsversorgung haben können. Ob diese
jedoch tatsächlich eintreten und dabei in erster Linie auch
den Versicherten als wesentlichen Adressaten der Gesundheitsversorgung zu Gute kommen, hängt maßgeblich
davon ab, ob nicht nur kleinteilige Versorgungsreformen,
sondern grundlegende Rahmenbedingungen einer hochwertigen und sicheren Versorgungsqualität angegangen
werden. Ohne die deutliche Benennung und gesetzliche
Beschränkung der Profitziele, die viele Interessenträger im
Gesundheitssystem zu erhalten und durchzusetzen versuchen, wird eine an primär den Bedarfen der Bürgerinnen
und Bürger orientierte Gesundheitsversorgung nicht umsetzbar sein.
Für die Reform der Notfallversorgung, wie sie durch
den Referentenentwurf angestrebt wird, gilt: Durch sie
wird tatsächlich Neuland betreten, was die Ordnung der
Versorgungsstrukturen angeht. Vorerst bleibt jedoch offen, ob das Ziel der Reform – eine effiziente Nutzung der
Kapazitäten der Notfallversorgung und eine Ausweitung
ambulanter Leistungen im stationären Versorgungskontext – auch tatsächlich für eine Verbindung zwischen den
Sektorgrenzen sorgt und damit die patientenzentrierte
Versorgung stärkt. Im Idealfall werden die Notaufnahmen
der Krankenhäuser entlastet, während den angestellten
Ärztinnen und Ärzten an den INZ bessere berufliche Perspektiven geboten werden und die Versicherten von kurzen
Wegen und einer schnellen, zielgerichteten Versorgung vor
Ort profitieren. Gelingt diese Verbindung aber nicht, entsteht hier im Zweifelsfall ein neuer, »dritter« Sektor, der für
Versicherte wie auch Beschäftigte im Zweifelsfall zu mehr
Unklarheit über Versorgungsstrukturen und Zuordnungen
führt.

Robert Spiller
ist Referatsleiter Gesundheitspolitik,
Krankenversicherung, Europäische
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik beim
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Wie können Regionen ihre Gesundheitsversorgung
eigenständig verbessern?
Von Markus Lüngen und Lisa Galler

Mit einer regionalen Befragung sowohl in der Bevölkerung als auch unter Expertinnen und Experten wollten die
Autoren herausfinden, wie zufrieden oder unzufrieden Menschen in der Region Osnabrück-Emsland mit der Gesundheitsversorgung sind. Ziel der Untersuchung, die im Rahmen eines größeren Forschungsvorhabens zum »Lernenden Gesundheitssystem« in der Region war, ist, eine empirische Bestandsaufnahme vorzunehmen und Handlungsoptionen abzuleiten. Ergebnis: Die Menschen sind in der Regel zufrieden mit den vorhandenen Strukturen
im Gesundheitssystem – aber eher unzufrieden damit, wie diese Strukturen genutzt werden. Konkret kritisieren
Befragte einen Mangel an Information und an Zusammenwirken zwischen den einzelnen Stellen.
1. Hintergrund
Die Rahmenbedingungen für ein Gesundheitssystem
werden in den meisten Ländern von bundes- und landeseinheitlicher Gesetzgebung geprägt. Dennoch wird Gesundheitsversorgung von Versicherten, Patientinnen und
Patienten, Wählerinnen und Wählern oftmals als regionales Phänomen wahrgenommen. In diesem Spannungsverhältnis besteht oftmals Unklarheit über den Spielraum und
die Richtung, ob und wie lokale Akteure die regionale Versorgung positiv beeinflussen können. Zunehmend fordert
die lokale Bevölkerung eine Verbesserung der Situation
ein, sei es der Zugang zu Ärzten, die weitere Vorhaltung
von Krankenhäusern oder die angemessene Information
über Pflegeleistungen.
Aus der Wissenschaft werden bisher nur wenige methodische Ansätze zur Verfügung gestellt, welche die regionale Einflussnahme zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung thematisieren. Aus den USA ist das Modell
des Community Health (Needs) Assessments bekannt.1
In Deutschland wurde für die Stadt Bielefeld im Bereich
Pflege ein Ansatz gefunden, der umfassend die regionalen
Gegebenheiten analysierte und darauf basierend Empfehlungen aussprach.2
Die vorliegende Ausarbeitung sollte daher zunächst
einen methodischen Rahmen entwickeln, wie regionale Gesundheitsversorgung umfassend erhoben werden
kann und darüber hinaus einen Weg skizzieren, wie Handlungsoptionen begründet formuliert werden können. Dies
erfolgte am konkreten Beispiel der Region OsnabrückEmsland. Sie besteht aus den Landkreisen Osnabrück und
Emsland sowie aus der kreisfreien Stadt Osnabrück. Die
Region liegt im Südwesten des Bundeslandes Niedersachsen, hat rund 844.000 Einwohner und ist insbesondere in
Landkreis und Emsland dünn besiedelt. Die Bevölkerungsund wirtschaftliche Entwicklung haben positive Prognosen. Die Region kann als beispielhaft für viele Gegenden
Deutschlands gelten.

1
2
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Unsere Untersuchung ist Teil des umfassenden Forschungsvorhabens »ROSE – Das Lernende Gesundheitssystem in
der Region Osnabrück-Emsland«, welches für den Zeitraum 2015 bis 2020 vom Niedersächsischen Ministerium
für Wissenschaft und Kultur gefördert wurde. Für das hier
vorgestellte Teilprojekt erteilte die Ethik-Kommission der
Hochschule Osnabrück ein Votum am 11. April 2017.

2. Methode
Die Vorgehensweise des Projekts baut wesentlich auf einer Zusammenführung empirisch erhobener Primärdaten
in der Allgemeinbevölkerung und darüber hinaus durchgeführten Experteninterviews auf. Hinzu kommen systematische Sichtungen der Literatur zu ausgesuchten Aspekten.
Als Grundlage für einen methodischen Rahmen wurde
zunächst ein Literaturüberblick über die Dimensionen erstellt, welche ein »gutes« Gesundheitssystem ausmachen.
Auf der Basis dieser Dimensionen wurden Leitfäden für Experteninterviews und die Fragebögen für die Allgemeinbevölkerung entwickelt.
In den Interviews wurden 27 regionale Expertinnen
und Experten aus den Bereichen Politik, Verwaltung sowie
Leistungserbringung (Ärzte, Krankenhäuser) angesprochen. Es wurden von November 2016 bis März 2017 nichtstandardisierte Interviews durchgeführt und aufgezeichnet. Die Fragen betrafen den Zugang zu Leistungen, die
wahrgenommenen Stärken und Schwächen der Versorgung in der Region und erwartete zukünftige Herausforderungen. Die Auswertung der Interviews erfolgte im Hinblick auf Problembereiche, in denen sich Handlungsbedarf
abzeichnete sowie auch besonders positiv herausgehobenen Aspekten, die keinesfalls zukünftig behindert werden
sollten oder sogar als Beispiel für andere Teile der Region
dienen können.
In der empirischen Erhebung in der Allgemeinbevölkerung wurden 5000 Fragebögen verteilt. Hierzu wurde das
Random-Route-Verfahren eingesetzt, bei dem in ausgewählten Gemeinden und Stadtteilen nach einem Zufallswegverfahren die Fragebögen händisch in Briefkästen
geworfen wurden. Die Stadtteile wurden zuvor auf der
Basis von Haushaltseinkommen und dem Anteil alter Bevölkerung typisiert. Es wurden fünf Stadtteile in der Stadt
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Osnabrück, fünf Gebiete im Osnabrücker Land und drei Gemeinden im Emsland ausgewählt.
Die Fragen wurden teilweise aus der GEDA-Studie3 des
Robert Koch-Instituts und dem Gesundheitsmonitor der
Bertelsmann-Stiftung übernommen, um bei der Interpretation Vergleichsdaten auf Bundesebene zu haben. Eine
zusätzlich durchgeführte Elternbefragung (mit Zugang
über Kindertagesstätten) basierte teilweise auf Fragen der
KIGGS Studie4 des Robert Koch-Instituts.
Die Rückläufer der Fragebögen wurden händisch in
einer Datenbank erfasst (IBM SPSS Statistics 24). Die Ergebnisse wurden zu Thesen mit Handlungsoptionen zusammengefasst. Leitend dabei waren auffällige regionale
Abweichungen, die Einschätzung regionaler Einflussmöglichkeiten sowie die Häufigkeit der Nennung in den Interviews. Insgesamt wurden acht Handlungsfelder erkannt.
Anschließend wurden diese Handlungsfelder in einem
Gruppenpräsenztreffen den Expertinnen und Experten vorgestellt. Die Rückmeldungen aus dieser Diskussion wurden
berücksichtigt, um die Handlungsfelder zu Optionen für zukünftige regionale Handlungen zu schärfen und zu ordnen.
Dazu wurde unterstützend in der Literatur nach Evidenz für
die Umsetzung der Handlungsoptionen gesucht.

3.

Ergebnisse

Aus der Gruppe der Expertinnen und Experten konnten
zwölf der insgesamt 27 Interviewpartner (44 Prozent der
Angesprochenen) rekrutiert werden. Drei Interviewpartner
gehörten zu Leistungserbringern, neun Interviewpartner
kamen aus Vereinen, Verbänden, Krankenkassen und der
Kassenärztlichen Vereinigung. Ein Interview wurde schriftlich beantwortet, sieben der Interviews wurden persönlich
(face-to-face) und vier Interviews telefonisch geführt. Die
Durchführung der Interviews erfolgte zwischen Dezember
2016 und März 2017.
Die Rücklaufquote der Befragung der Allgemeinbevölkerung betrug 20,3 Prozent (1018 Rückläufer). Der
Vergleich mit Durchschnitten der Region zeigte, dass die
Stichprobe weniger antwortende Männer enthielt, eher ältere Personen und mehr Privatversicherte. Dennoch kann
die Repräsentativität als gut bezeichnet werden.
Die Ergebnisse wurden zusammengeführt und nach
Themenfeldern sortiert. Die Bevölkerung gab an, dass weder Kosten noch Entfernungen zu gravierenden Verzögerungen von Behandlungen geführt haben. Die Expertinnen
und Experten stimmten diesem Umstand insofern zu, als
dass sie die Mobilität in der Flächenregion zwar als Herausforderung sehen, aber bestätigen, dass die Bevölkerung
sich dieser Situation angepasst hat. Dies gilt sowohl für
den akutstationären Bereich als auch für den ambulanten
Bereich, was so nicht durchgängig erwartet werden konnte.
Die befragten Expertinnen und Experten befürchteten
jedoch einen Fachkräftemangel, dem entgegengewirkt
werden sollte. Ansatzpunkte konnten nach Aussagen der
Expertinnen und Experten die Steigerung der Attraktivität der Arbeitgeber sowie der Region insgesamt sein. Zur
Deckung des Versorgungsbedarfs im ärztlichen Bereich
wurde in der Diskussion auch die Delegation einzelner

Aufgaben an entsprechend ausgebildetes nicht-ärztliches
Personal vorgeschlagen.
Problematischer als die vorhandenen Strukturen wurden Prozesse in der Region eingestuft. Aus den Antworten
zu verschiedenen Fragen der Allgemeinbevölkerungsbefragung geht hervor, dass die Terminvergabe der Ärztinnen
und Ärzte in der Region als problematisch eingeschätzt
wird. Insbesondere bei einigen Facharztgruppen haben
sich dadurch in der Vergangenheit Behandlungen verzögert. Bezogen auf die Versorgung von Kindern scheint dies
jedoch weniger ausgeprägt zu sein, da über 96 Prozent der
Eltern berichten, dass sie schnell einen Termin bekommen
haben, wenn das Kind krank war.
Die generellen Wartezeiten auf Praxistermine werden
allerdings sowohl von Eltern als auch von der Allgemeinbevölkerung (hierunter sind vermutlich ebenfalls Eltern)
mit 21,8 Prozent bzw. 25,6 Prozent als schlecht bzw. sehr
schlecht beurteilt. Damit erhält die Terminvergabe in der
Allgemeinbevölkerung die zweitschlechteste Bewertung
nach der Notfallversorgung. Auch in der Zusammenarbeit
zwischen verschiedenen Ärztinnen und Ärzten führte die
Terminvergabe zu Problemen, da 21,3 Prozent der Befragten bejahten, dass es lange dauerte, bis sie bei allen beteiligten Ärztinnen und Ärzten Behandlungstermine erhielten.
Neben der Terminvergabe scheint – wie bereits erwähnt
– die Notfallversorgung sowohl aus Sicht der Allgemeinbevölkerung als auch aus Sicht der Experten problematisch
zu sein. Die Expertinnen und Experten bemängelten häufige Inanspruchnahmen von Notaufnahmen in Krankenhäusern durch Personen, die zum Teil auch in ambulanten
Strukturen der Kassenärztlichen Vereinigung versorgt werden könnten. Hinzu kam die Vermutung der nicht ausreichenden Finanzierung der Notfallversorgung.
Die Allgemeinbevölkerung bewertete die Notfallversorgung zu 26,5 Prozent in den Kategorien schlecht und sehr
schlecht. Etwa die Hälfte der Befragten ruft bei einem häuslichen Notfall den Rettungsdienst, anstatt die ambulante
Notfallversorgung in Anspruch zu nehmen oder selbst eine
Fahrt in die Krankenhausambulanz zu organisieren. Allerdings gab es hier große Unterschiede nach Alter und nach
den Gemeinden beziehungsweise Stadtteilen, in denen die
Befragten lebten.
Die bestehende Situation in der Notfallversorgung könnte dazu führen, dass mehr als die Hälfte der Befragten sich
vorstellen konnte, eine telemedizinische Notfallversorgung
zu nutzen. Es bestand generell ein großes Informationsbedürfnis der Allgemeinbevölkerung bezüglich der Versorgung von Notfällen. Wer diese Informationen zur Verfügung
stellt, ist aus Sicht der Bevölkerung weitgehend beliebig.
Etwa drei Viertel der Eltern gaben hingegen an, dass sie gut
über das Verhalten in Notfällen mit Kindern aufgeklärt sind.
Bezüglich weiterer Prozesse in der Gesundheitsversorgung der Region Osnabrück-Emsland wurde von den
3
4

Die GEDA-Studie ist eine regelmäßige Gesundheitsuntersuchung für Erwachsene des Robert Koch-Instituts. www.geda-studie.de
Die KIGGS-Studie des Robert Koch-Instituts (RKI) erfasst regelmäßig Daten
zur Gesundheit und Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Die erste
Studie fand von 2003 bis 2006 statt. Seit 2009 ist die KIGGS-Studie ist die
KIGGS-Studie als Langzeituntersuchung Teil des Gesundheitsmonitorings
des RKI. www.kiggs-studie.de
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Expertinnen und Experten teils eine schlechte Vernetzung
von Ärzten – insbesondere über Fachrichtungen hinweg –
angemerkt. Diese spiegelt sich jedoch nicht in der Wahrnehmung der Bevölkerung bzgl. der Zusammenarbeit von
verschiedenen Ärzten wieder. Chronisch Kranke bilden hier
eine Ausnahme, da sie die Zusammenarbeit verschiedener
Ärzte kritischer beurteilen.
Neben dem Informationsbedürfnis bezüglich der Notfallversorgung bestand auch ein großes Informationsbedürfnis bezogen auf die Versorgung von alten Menschen.
Dies wurde auch durch die Experten angemerkt: Es könnten mehr niedrigschwellige Informationen zu Pflegemöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden, die auch in Belastungs- und Stresssituationen von den Betroffenen und
deren Angehörigen zu verstehen sind.
Der Vergleich der Ergebnisse für die Region OsnabrückEmsland zeigte auf, dass sowohl von der Allgemeinbevölkerung als auch von Kindern häufiger eine ambulante
ärztliche Leistung in Anspruch genommen wurde als im
Bundesdurchschnitt und dass zugleich die Zufriedenheit
mit der Gesundheitsversorgung geringer war als im Bundesdurchschnitt.
Bezüglich des Vorliegens chronischer Erkrankungen
zeigten sich gemischte Ergebnisse: Während der Anteil
chronisch kranker Kinder in etwa im Bundesdurchschnitt
lag, war die Prävalenz bei Erwachsenen gegenüber dem
Bundesdurchschnitt erhöht. In diesem Feld könnte dementsprechend Handlungsbedarf bestehen. Ansonsten
waren die Ergebnisse der Befragung von Eltern und der
Allgemeinbevölkerung in der Region Osnabrück-Emsland
weitestgehend konsistent mit anderen Vergleichserhebungen. Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt waren in einzelnen Bereichen Abweichungen erkennbar, die Tendenzen
zeigten sich jedoch ähnlich.
Werden aus diesen Vergleichen mögliche Handlungsfelder für die Region abgeleitet, können diese in der verbesserten Versorgung von chronisch Kranken liegen, da
diese Versichertengruppe offenbar häufiger vertreten ist
als anderswo; darüber hinaus mit wohl noch größerem
regionalen Bezug die verbesserte (Primär- und Sekundär-)
Prävention. Dies kann das Auftreten von chronischen Erkrankungen vermeiden helfen und den anschließenden
Verlauf der Erkrankung günstig beeinflussen.
Aus den Interviews, den Fragebögenauswertungen sowie den nachfolgenden Rückmeldungen der Ergebnispräsentation vor den Expertinnen und Experten wurden insgesamt acht Handlungsoptionen skizziert:
• Umstrukturierung von Notaufnahmen, Reorganisation
von Aufgaben und Informationen zu Alternativen.
• Zentrale und niedrigschwellige Informationsgabe zum
Themenbereich Pflege und Versorgung alter Menschen.
• Attraktivität der Branche und der Region steigern und
hervorheben, um Fachkräfte zu gewinnen.
• Förderung von Onlinesprechstunden und telemedizinischer Notfallversorgung.
• Primär- und Sekundärprävention zur Senkung der Prävalenz und fortschreiten chronischer Erkrankungen.
• Einbeziehung von Pflegekräften bzw. Medizinischen Fachangestellten in ärztliche Aufgaben.
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• Ausbau regionaler Kooperationen.
• Verbesserung des Zugangs zu Gesundheitsleistungen
von Personen mit Migrationshintergrund.
Für jede der Handlungsoptionen wurde eine Report Card
erstellt, in der die Aspekte regionale Umsetzbarkeit, vorhandene Evidenzstufe in der Fachliteratur für Lösungen,
Benennung von Zuständigkeit in der Region (Institutionen)
gemäß Selbsteinschätzung der Expertinnen und Experten
und schließlich Dringlichkeit nach Einschätzung der Expertinnen und Experten skizziert wurden.
Beispielsweise können die Förderung regionaler Präventionsmaßnahmen oder die Steigerung der Attraktivität der Region durchaus in regionaler Hinsicht in Angriff
genommen werden, eine vollständige Neuordnung der
Notfallversorgung allerdings kaum. Umgekehrt hatte die
regionale Unterstützung von Migrantinnen und Migranten
(etwa durch Dolmetscherdienste) nach Ansicht der Expertinnen und Experten keine hohe Dringlichkeit, da in der
Vergangenheit trotz hoher medialer Aufmerksamkeit kaum
Probleme gemeldet wurden, und diese auch in den Fragebögen nicht sichtbar wurden. Ein weiteres Beispiel war die
Aufforderung zur Primärprävention in der Bevölkerung, für
die zwar regionale und hohe Dringlichkeit besteht, jedoch
kaum wissenschaftliche Evidenz vorliegt, wie diese effektiv umsetzbar ist.
Die Ergebnisse zeigten somit ein Tableau, in denen aus
der Empirie heraus Handlungsoptionen benannt wurden,
die im Hinblick auf Dringlichkeit, regionalen Handlungsspielraum und wissenschaftliche Evidenz für eine effektive
Umsetzung eingeordnet wurden.

4.

Diskussion

Die vorliegende Ausarbeitung hatte das Ziel einer regionalen Bestandserhebung und darüber hinaus der Erarbeitung
erster Vorschläge für Handlungsoptionen. Dies wurde wesentlich durch eine Umfrage in der Allgemeinbevölkerung
und Experteninterviews umgesetzt. Acht Bereiche für mögliche Handlungsoptionen konnten identifiziert werden.
Die Arbeit kann somit insgesamt als Erfolg gewertet
werden, da – entgegen der faktischen bundes- und landesweiten gesetzlichen Reglementierungen – durchaus regionale Handlungsansätze identifiziert werden konnten. Auch
regionale Akteure und die Bevölkerung schienen Interesse
an der Thematik zu haben und waren zum Engagement bereit. Die regionale Aufmerksamkeit für das Thema Gesundheitsversorgung war hoch.
Auch die Methode konnte weitgehend wie geplant
durchgeführt werden und kann generell empfohlen werden. Die Experteninterviews schienen keine starke interessengeleitete Verzerrung aufzuweisen, das Random-Route
Verfahren für die Verteilung von Fragebögen bei Nichtverfügbarkeit von Adressdaten scheint ein gangbarer Weg.
Insgesamt gelang die Ableitung von konkreten Handlungsoptionen und konnte transparent vorgestellt werden. Das
erneute Rückmelden der Ergebnisse an die Expertinnen
und Experten wurde von diesen positiv aufgenommen.
Kritisch gesehen werden muss, dass die eingangs
durchgeführte Suche nach Kriterien »guter« Gesundheits-
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versorgung eine interessante akademische Fragestellung
war, für die weitere praktische Arbeit jedoch wenig Relevanz hatte. Der Vergleich mit bundesweiten Daten war
hingegen ein vielversprechender Weg, um regionale Abweichungen zu identifizieren, führte allerdings dazu, dass
einige Bereiche gesundheitlicher Versorgung dichter abgefragt wurden als andere.
Kritisch können auch die Ergebnisse der Suche nach
wissenschaftlicher Evidenz für die Durchführung der
Handlungsoptionen gesehen werden. Je hochwertiger die
betrachteten Reviews zur Effektivität von Gesundheitsprogrammen waren, desto ernüchternder waren die Empfehlungen mit hohem Evidenzgrad. Die Erkenntnisse in
Deutschland, wie Gesundheitsversorgung (auch bundesweit) durch Programme verbessert werden kann, sind nach
unserem Ermessen erschreckend dünn. Beispielsweise
finden sich kaum randomisierte, kontrollierte Studien, die
die Wirksamkeit von Primärpräventionsprogrammen zur
Vermeidung chronischer Erkrankungen in Deutschland untersuchen. Auch belastbare Studien zur Substitution ärztlicher Leistungen in ländlichen Gebieten sind faktisch nicht
vorhanden. Telemedizin scheint auch Jahrzehnte nach Erfindung des Internets weitgehend Neuland zu sein.
Empfehlenswert erscheint uns im Nachhinein, bereits
frühzeitig mit Landesverbänden von Krankenkassen Kontakt
aufzunehmen, um möglichst aggregierte Vergleichsdaten
für die Region zu erhalten. Zwar haben diese Abrechnungsdaten eine andere Zielrichtung als unsere Umfragedaten,
sie können jedoch belastbarere Aussagen zur regionalen
Morbidität geben, als wir diese generieren konnten.
Ebenso empfehlenswert ist der von uns gesuchte enge
Kontakt zu Kommunen und Landkreisen. Die Auswahl
von Gemeinden, die Einschätzung der regionalen Versorgungssituation (bspw. Grenznähe, große Arbeitgeber etc.)
konnte so besser erfasst werden. Die Rücklaufquote der
Fragebögen konnte erheblich gesteigert werden durch ein
befürwortendes Begleitschreiben der Kommune.
Es muss insgesamt die Einschränkung betont werden,
dass die von uns gewählte Vorgehensweise bei abweichender Gewichtung der Versorgungsziele auch abweichende
Handlungsoptionen oder auch abweichende Bewertungen des regionalen Zustands der Gesundheitsversorgung
ermittelt werden könnten. Das Verfahren ist nicht frei von
Verzerrungen und Einflussmöglichkeiten. Dennoch kann
es begründete Hinweise geben und bietet aus unserer
Sicht einen Ansatz, um interessierten Gruppen im Gesundheitswesen Anhaltspunkte für Initiativen aufzuzeigen.

5.

Kritischer wird nach unseren Ergebnissen gesehen, wie
diese Strukturen genutzt werden, also die Prozesse und
das Zusammenspiel in Versorgungsketten. Zur Verbesserung der Prozesse wird häufig die Integrierte Versorgung
als ein passender Weg vorgeschlagen. Soll eine verallgemeinerbare Richtung für eine auch regionale Verbesserung
der Gesundheitsversorgung ausgearbeitet werden, kann
diese somit in der Förderung von Integrierter Versorgung
liegen.
Der Gesetzgeber hat die Integrierte Versorgung in der
Vergangenheit häufiger neu gefasst und auch finanziell
gefördert, so dass der Begriff nicht immer trennscharf ist.
Hier soll darunter eine organisierte Zusammenarbeit der
regionalen Akteure verstanden werden, die sich eben nicht
auf informelle Netzwerke verlässt, die vom individuellen
Geschick des Arztes oder Patienten abhängen. Eine strukturierte Lenkung des Patienten durch das System, von der
Prävention, Notfallversorgung über die Terminvergabe bis
zur Verbreitung von sinnvollen Informationen über die Pflegeleistungen, scheint oftmals nicht vorhanden. Es fehlen
derzeit in zu vielen Regionen die eindeutigen Zuständigkeiten, die von den Patienten und Bürgern nachvollzogen
werden können. So wird die Notfallambulanz der Krankenhäuser auch deshalb von Patienten angefahren, weil diese
als universale Anlaufstelle akzeptiert wird. Oder es wird
der Hausarzt bei allen Pflegefragen um Auskunft gebeten,
weil der Sprung zu einem Pflegestützpunkt eventuell nicht
geschafft wird in einer plötzlichen auftretenden Pflegesituation. Hier ein Konzept zu erstellen, welches von Bürgern
intuitiv verstanden wird (und das natürlich funktioniert),
scheint die langfristig ausschlaggebende Komponente einer Verbesserung der regionalen Versorgungssituation.
Dazu gehört auch, dass den Zuständigkeiten die Ressourcen folgen. Die historisch festgelegten Finanzierungswege der Sozialgesetzbücher, und auch innerhalb der Gruppe der Gesundheitsversorger, führt eher zu einem Denken
im eigenen Zuständigkeitsbereich. Ansätze zur Integrierten
Versorgung basieren dann eher zufällig auf der Initiative
Einzelner. Hier einen Rahmen zu schaffen, damit das regional insgesamt zur Verfügung stehende Budget für Gesundheit und Pflege nach Prozessen verteilt wird, scheint eine
Herausforderung für die nächsten Jahre zu sein.

Ausblick

Auffällig scheint an unseren Ergebnissen zu sein, dass die
gesundheitsrelevanten Felder mit regionalem Handlungsbedarf nicht zufällig verteilt sind, sondern ein Muster aufweisen. So scheinen in der Tendenz die Strukturen überwiegend als gut oder sehr gut bewertet zu werden, sowohl
von den Verbänden als auch von der Bevölkerung. Offenbar haben in der Vergangenheit genügend Investitionen
und Anstrengungen stattgefunden, um Arztpraxen, Krankenhäuser, Geräte und Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen.
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Soziale Hilfen in der Corona-Krise:

Was das eilig beschlossene Sozialschutz-Paket regelt
Von Hans Nakielski

Neben umfangreichen Hilfen für die Wirtschaft sowie für Mieter und Krankenhäuser haben Bundestag und Bundesrat am 25. und 27. März im Eilverfahren auch ein »Sozialschutz-Paket«1 verabschiedet. Es trat schon am 28.
März 2020 in Kraft. Hier ein Überblick über die wichtigsten Regelungen.
1. Erleichterungen bei Hartz IV
Vermögensprüfung entfällt: Viele Erwerbstätige, bei denen
das Einkommen drastisch gesunken ist, haben keinen Anspruch auf die (aufstockende) Grundsicherung für Arbeitsuchende (Hartz IV), weil sie an der detaillierten Vermögensprüfung scheitern. Neben einem begrenzten Vermögen für
die Alterssicherung2 wird Antragstellenden nur ein kleines
frei verfügbares Vermögen zugestanden. Es berechnet sich
für die meisten nach der Formel »Lebensalter x 150 Euro«.
Für neue Anträge auf Hartz IV wird (rückwirkend) vom
1. März bis zum 30. Juni 2020 nun »Vermögen für die Dauer
von sechs Monaten nicht berücksichtigt«3 – sofern das Vermögen nicht »erheblich« ist. Dabei »vermuten« die Jobcenter, »dass kein erhebliches Vermögen vorhanden ist, wenn
die Antragstellerin oder der Antragsteller dies im Antrag
erklärt«4. Dieses vereinfachte Verfahren soll insbesondere Solo-Selbstständigen und Kleinunternehmern zum erleichterten Zugang zu Hartz-IV-Leistungen verhelfen. Aber
auch Beschäftigte, die nun – etwa wegen Kurzarbeit – auf
ergänzende Grundsicherungsleistungen angewiesen sind,
können davon profitieren.
Wohnkosten spielen vorerst keine Rolle: Bei der Grundsicherung werden nur »angemessene« Wohnkosten akzeptiert. Was als »angemessen« gilt, ist in jeder Kommune
unterschiedlich.5 So gilt etwa in Köln seit 2020 für einen
Alleinstehenden eine Obergrenze von 633 Euro für die Kaltmiete, für zwei Personen sind es 767 Euro. Wer in einer zu
teuren Wohnung lebt, wird vom Jobcenter meist aufgefordert, sich innerhalb eines halben Jahres eine preiswertere
Bleibe zu suchen. Jedenfalls muss er oder sie damit rechnen, dass das Jobcenter nach einem halben Jahr die vollen
Wohnkosten nicht mehr übernimmt.
Nun gibt es auch hier eine Erleichterung bei Neuanträgen: Die tatsächlichen Kosten für Unterkunft und Heizung
werden nun stets vom Jobcenter als notwendige Ausgaben
akzeptiert – auch wenn sie nach den örtlichen Regelungen
1

2
3
4
5
6
7
8
9
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Gesetz für den erleichterten Zugang zu sozialer Sicherung und zum Einsatz und zur Absicherung sozialer Dienstleister aufgrund des Coronavirus
SARS-CoV-2 (BT-Drs. 19/18107)
vgl. dazu Rolf Winkel: Pfändungs- und Hartz-IV-Check – Teil 2. Private Renten- und Kapitallebensversicherungen, in: SozSich 12/2019, S. 443 f.
§ 67 Abs. 2 SGB II neue Fassung (n. F.)
ebenda
vgl. Hans Nakielski: Was sich 2019 bei der Grundsicherung ändert(e), in:
SozSich 1/2019, S. 30 f.
vgl. § 67 Abs. 3 SGB II n. F.
BT-Drs. 19/18107, S. 25
vgl. ebenda, S. 26
§ 67 Abs. 5 SGB II n. F.
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eigentlich unangemessen hoch sind. Das gilt ab dem 1.
März 2020 für die Dauer von sechs Monaten.6 Wenn sich
nach diesen sechs Monaten die Situation nicht nachhaltig
geändert hat, können Betroffene weiter Hartz IV erhalten
und haben dann mindestes sechs weitere Monate Zeit,
sich eine billigere Wohnung zu suchen. Mithin haben sie
bis zu einem Jahr die Sicherheit, dass ihre tatsächlichen
vollen Wohnkosten vom Jobcenter getragen werden.
Sicherheit über bewilligte Leistung: Das Arbeitslosengeld
II wird einigen Betroffenen – insbesondere Selbstständige
– bisher nur vorläufig bewilligt, da nicht klar ist, wie sich ihr
Einkommen im (sechsmonatigen) Bewilligungszeitraum
tatsächlich entwickelt. Abgerechnet wird dann erst später
nach Ablauf des Bewilligungszeitraums und Vorliegen der
Betriebsergebnisse. Dieses Verfahren wird nun nach § 67
Abs. 4 SGB II n. F. vorläufig (bis Ende Juni) ausgesetzt. Generell können sich nun auch Selbstständige darauf verlassen, dass die ihnen einmal bewilligte Leistung später nicht
mehr gekürzt wird. Dabei soll »in Bezug auf die prognostizierten Verhältnisse eine vereinfachte Plausibilitätsprüfung erfolgen, um eine möglichst schnelle und unbürokratische Leistungsbewilligung zu gewährleisten«7. Hat sich
die Einkommenslage im Bewilligungszeitraum schlechter
als prognostiziert entwickelt, können die Betroffenen – auf
Antrag und nach einer Prüfung – nachträglich eine höhere
Grundsicherung bekommen.8
Weiterbewilligung ohne Antrag: Wenn der Bewilligungszeitraum für SGB-II-Leistungen zwischen dem 31. März
und 31. August 2020 endet, ist für die Weiterbewilligung
– anders als sonst – kein neuer Antrag notwendig. Die
Leistungen werden dann »unter Annahme unveränderter
Verhältnisse für zwölf Monate weiterbewilligt«9. So sollen
die Jobcenter, die jetzt mit einer Flut von neuen Anträgen
konfrontiert werden, entlastet werden.
Verlängerung möglich: Die oben beschriebenen Erleichterungen gelten zunächst bis zum 30. Juni. Sie können
aber per Rechtsverordnung bis zum 31. Dezember 2020
verlängert werden. Die Bundesregierung rechnet damit,
dass durch die Erleichterungen 1,2 Mio. zusätzliche Bedarfsgemeinschaften (darunter 900.000 Selbstständige)
Anspruch auf Hartz-IV-Leistungen bekommen könnten.

2. Erleichterungen bei der Sozialhilfe
Die oben unter 1. beschriebenen Erleichterungen gelten genauso auch für die Sozialhilfe (SGB XII). Hier können davon
insbesondere Ältere profitieren, die auch über die Regelaltersgrenze hinaus tätig sind und deren Einkommen sich
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jetzt in der Krise stark reduziert, sowie Personen, die in sog.
gemischten Bedarfsgemeinschaften10 leben. Die Bundesregierung schätzt, dass es wegen der Erleichterungen etwa
70.000 zusätzliche Sozialhilfeempfangende geben wird.

3. Erleichterungen beim Kinderzuschlag
Der Kinderzuschlag (KiZ) ist gedacht für Eltern, deren
Einkommen für ihren eigenen Lebensunterhalt ausreicht,
nicht jedoch für den ihres Kindes oder ihrer Kinder. Er beträgt derzeit höchstens 185 Euro pro Monat und Kind und
hängt – ähnlich wie bei Hartz IV – ab vom Einkommen und
(bisher auch) vom Vermögen der Familie.11 Für Anspruch
und Höhe der Leistung zählt bislang das Einkommen der
vergangenen sechs Monate vor der Antragstellung.
Nun wird ausnahmsweise die Prüfung des KiZ nur auf
das Einkommen im letzten Monat vor der Antragstellung
bezogen, um so Einkommenseinbrüche infolge der Krise
zu erfassen. Außerdem erfolgt eine befristete Aussetzung
der Berücksichtigung des Vermögens. Diese Regelungen
gelten nur für Anträge, die vom 1. April bis zum 30. September 2020 bei den Familienkassen der Bundesagentur
für Arbeit eingehen.12 Wenn in diesem Zeitraum für sog.
Bestandsfälle mit dem höchstmöglichen KiZ der Bewilligungszeitraum endet, dann wird der Zuschlag von Amts
wegen um weitere sechs Monate verlängert. So sollen die
Familienkassen entlastet werden.

4. Erleichterungen für Kurzarbeiter
in systemrelevanten Bereichen
Wer Kurzarbeitergeld (KuG) bezieht, darf zwar prinzipiell
einen (vom Arbeitgeber genehmigten) Nebenjob ausüben.
Die Einkünfte daraus werden dann aber angerechnet und
reduzieren so das KuG. Wenn Kurzarbeiter und Kurzarbeiterinnen jetzt aber eine Nebenbeschäftigung in »systemrelevanten Branchen und Berufen«13 aufnehmen, wird das
Entgelt daraus nicht vollständig angerechnet. Das gilt vom
1. April bis 31. Oktober 2020. So soll ein Anreiz geschaffen
werden, auf freiwilliger Basis vorübergehend Tätigkeiten
in systemrelevanten Bereichen aufzunehmen. Dazu zählen
nach der Gesetzesbegründung zum Beispiel Ordnungsund Sicherheitsbehörden, Energie- und Wasserversorger,
Transport- und Personenverkehr, Krankenhäuser, Apotheken, Land- und Ernährungswirtschaft oder die Versorgung
mit Lebensmitteln.14

5. Bei vorgezogener Rente: Hinzuverdienstgrenze
enorm angehoben
Wer vor dem regulären Rentenalter eine vorgezogene Altersrente bekommt, darf eigentlich nur 6300 Euro im Kalenderjahr hinzuverdienen. Sonst wird die Rente gekürzt.
Außerdem gibt es zusätzlich noch einen individuell errechneten Hinzuverdienstdeckel.15
Nun können Betroffene in diesem Jahr statt 6300 sogar
44.590 Euro hinzuverdienen, ohne dass ihre Altersrente gekürzt wird. Auch der Hinzuverdienstdeckel entfällt 2020.16
So soll ein Anreiz gegeben werden, dass Frührentner und

-rentnerinnen, die in der aktuellen Krise mit ihrer Arbeitskraft Unterstützung leisten wollen, dadurch keine finanziellen Nachteile haben. Gesundheitsexperten, wie etwa der
Chef der Kölner Uniklinik Edgar Schömig, warnen aber vor
dem Einsatz Älterer in der Corona-Krise: Ältere Menschen
hätten ein höheres Infektionsrisiko und müssten daher besonders geschützt werden.17

6. Ausweitung der geringfügigen
kurzfristigen Beschäftigung
So genannte kurzfristige Beschäftigungen, die nicht länger als drei Monate oder 70 Arbeitstage im Jahr dauern,
sind sozialversicherungsfrei – sofern sie nicht berufsmäßig
ausgeübt werden.18 Vom 1. März bis zum 31. Oktober 2020
werden diese Grenzen erweitert: auf eine Höchstdauer von
fünf Monaten oder 115 Tagen. Durch eine entsprechende
Änderung des § 115 SGB IV soll »Problemen bei der Saisonarbeit insbesondere im Bereich der Landwirtschaft durch
die Corona-Krise Rechnung«19 getragen werden.

7. Weitere Änderungen
Arbeitszeit: Per Verordnungsermächtigung können die
Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes gelockert werden.
Dies gilt zum Beispiel für Tätigkeiten, die zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, des Gesundheitswesens und der pflegerischen Versorgung oder
Versorgung mit existenziellen Gütern notwendig sind.
Selbstverwaltung: Die Selbstverwaltungsorgane können
aus wichtigen Gründen ohne Sitzung schriftlich abstimmen.
Soziale Dienste: Soziale Dienstleister (z. B. Werkstätten
für Menschen mit Behinderungen, Einrichtungen der Arbeitsförderung), die ihre regulären Tätigkeiten derzeit einstellen müssen, werden finanziell unterstützt (befristete
Sicherstellungsauftrag). Im Gegenzug sollen sie in geeignetem und zumutbaren Umfang Arbeitskräfte, Räume und
Sachmittel zur Bewältigung der Auswirkungen der Pandemie zur Verfügung stellen.

Hans Nakielski,
Fachjournalist für Arbeit und Soziales
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19

Haushaltsgemeinschaft zwischen einem erwerbsfähigen Arbeitssuchenden nach SGB II und einem Leistungsempfänger nach SGB XII.
vgl. Martin Künkler: Das Starke-Familien-Gesetz: Verbesserungen beim
Kinderzuschlag und Bildungs- und Teilhabepaket, in: SozSich 4/2019, S.
156–163; Rolf Winkel/Hans Nakielski: Was sich 2020 bei den Familienleistungen ändert(e), in: SozSich 1/2020, S. 24 f.
vgl. § 20 Abs. 6 Bundeskindergeldgesetz n.F.
§ 421c SGB III n.F.
vgl. BT-Drs. 19/18107, S. 26
vgl. Rolf Winkel/Hans Nakielski: Neue Möglichkeiten für (Früh-)Rentner/
innen, in: SozSich 2/2017, S. 52 f.
vgl. § 302 Abs. 8 SGB VI n. F.
vgl. Interview mit Edgar Schömig, in Kölner Stadt-Anzeiger v. 23.3.2020
vgl. Rolf Winkel/Hans Nakielski: Neues im Bereich Arbeit, in: SozSich
1/2019, S. 13 f.
BT-Drs. 19/18107, S. 27
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Zu gut, um befristet zu sein
Zur Förderung von langzeiterwerbslosen Menschen
mit der neuen »Teilhabe am Arbeitsmarkt«
Von Tina Hofmann

Die deutsche Wirtschaft und der Arbeitsmarkt sind durch die Corona-Krise schwer belastet. Viele Beschäftigte werden kurzfristig in Kurzarbeit geschickt oder müssen um ihren Arbeitsplatz fürchten. In dieser Situation droht die
berufliche Wiedereingliederung von langzeiterwerbslosen Menschen leicht aus dem Blick zu geraten. Anspruch
muss es aber gerade in Krisenzeiten sein, dass Menschen am Rand der Gesellschaft besonders unterstützt werden. Die Förderung zur »Teilhabe am Arbeitsmarkt« ist ein solches notwendiges Unterstützungsangebot für langzeiterwerbslose Menschen. Der Paritätische hatte sich in der Vergangenheit intensiv für eine derartige Förderung
eingesetzt und die mit dem Teilhabechancengesetz seit Anfang 2019 neu geschaffene Fördermöglichkeit begrüßt.1
Dieser Beitrag geht der Frage nach, wie das neue Förderinstrument bislang in der Praxis umgesetzt wurde, welche
Auswirkungen die Corona-Krise auf die Förderung hat und wie das Instrument in Zukunft eingesetzt werden sollte.
Erwerbstätig sein bedeutet, dabei sein können –
zum Hintergrund der »Teilhabe am Arbeitsmarkt«
Das Förderinstrument setzt an einem der bislang ungelösten Probleme des Hartz-IV-Systems an. Die Grundsicherung für Arbeitsuchende ist für viele Menschen kein
Sprungbrett in den Arbeitsmarkt, sondern belastender
Dauerzustand. Die Zahl der Langzeitleistungsbeziehenden
stagniert seit einigen Jahren bei rund 2,8 Millionen Menschen.2 Viele von ihnen finden über Jahre hinweg immer
nur kurzzeitig oder gar keine Beschäftigung.3 Trotz der zuletzt guten Situation auf dem deutschen Arbeitsmarkt sind
Menschen mit unterschiedlichen Problemen (zum Beispiel
gesundheitlichen Einschränkungen oder fehlender beruflicher Qualifizierung sowie ältere Langzeiterwerblose) ohne
nennenswerte Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Dies hat
mehrfach negative Konsequenzen: Langzeiterwerbslosigkeit geht in vielen Fällen mit sozialer Ausgrenzung, verfestigter Armut und Krankheit einher. Schon lange Zeit gibt
es die Erkenntnis und Erfahrung, dass ein Angebot an öffentlich geförderter Beschäftigung zielführend sein kann,
um diesen Menschen wieder Teilhabe an Erwerbsarbeit
und damit auch bessere soziale Teilhabe zu ermöglichen.
Die Bundesregierung hat sich diese Einschätzung zu eigen
gemacht und im Koalitionsvertrag von 2018 angekündigt,
für bis zu 150.000 langjährig arbeitslose Menschen sozialversicherungspflichtige, bezuschusste Arbeitsverhältnisse
zu schaffen. Dafür sollten unterschiedliche Arbeitgeber,
von der freien Wirtschaft, über gemeinnützige Einrichtun1

2

3
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Der Paritätische Gesamtverband (2018): Stellungnahme des Paritätischen
Gesamtverbandes zur Öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Arbeit
und Soziales am 5. November 2018, Entwurf des Teilhabechancengesetzes.
Als langzeitleistungsbeziehend gilt eine Person, die in den vergangenen 24
Monaten mindestens 21 Monate lang Leistungen der Grundsicherung für
Arbeitsuchende erhalten hat.
Bauer, Frank; Bruckmeier, Kerstin; Kupka, Peter; Lietzmann, Torsten;
Promberger, Markus; Ramos Lobato, Philipp; Wolff, Joachim (2018): Integration und Teilhabe durch öffentlich geförderte Beschäftigung – auf die
Zielgruppe kommt es an. Öffentliche Anhörung von Sachverständigen vor
dem Ausschuss für Arbeit und Soziales des Deutschen Bundestages am 5.
November 2018. (IAB-Stellungnahme, 10/2018), Nürnberg, 29 S.
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gen bis hin zu den Kommunen, einbezogen werden. Im Unterschied zu vergleichbaren Arbeitsplätzen in vorherigen,
befristeten Bundesprogrammen wie beispielsweise dem
Bundesprogramm »Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt«
sollte so eine gesetzliche Grundlage für eine Regelförderung geschaffen werden.

»Teilhabe am Arbeitsmarkt« –
Ausgestaltung des Förderinstruments
Das entsprechende Teilhabechancengesetz ist am 1. Januar 2019 in Kraft getreten. Kernstück ist das neue, befristete Instrument »Teilhabe am Arbeitsmarkt« gemäß § 16i
SGB II zur Förderung von sozialversicherungspflichtiger
Beschäftigung (ohne Arbeitslosenversicherung). Die Förderung ist gedacht für erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die das 25. Lebensjahr vollendet haben, insgesamt
mindestens sechs Jahre innerhalb der letzten sieben Jahre
im Langzeitleistungsbezug des SGB II waren und in dieser
Zeit nicht oder nur kurzzeitig beschäftigt waren. Davon abweichend können auch Personen gefördert werden, die in
den letzten fünf Jahren im Langzeitleistungsbezug ohne
(nennenswerte) Beschäftigung waren, wenn sie in einer
Bedarfsgemeinschaft mit mindestens einem minderjährigen Kind leben oder wenn sie schwerbehindert sind. Maßgebliche Zielsetzung des Gesetzes ist die soziale Teilhabe
von sehr arbeitsmarktfernen Langzeitarbeitslosen. Durch
intensivere Betreuung und wirksame Förderung soll zudem ihre Beschäftigungsfähigkeit verbessert werden. Die
Förderung besteht aus einem degressiv gestalteten Lohnkostenzuschuss, der allen Arbeitgebern offensteht. Dieser wird für die Dauer von bis zu fünf Jahren gewährt: 100
Prozent in den ersten beiden Jahren, 90 Prozent im dritten
Jahr, 80 Prozent im vierten und 70 Prozent im fünften Jahr.
Teilnehmende aus dem Bundesprogramm »Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt« und geförderte Personen aus der
früheren »Förderung von Arbeitsverhältnissen« gemäß der
alten Fassung des § 16e SGB II können in die Förderung zur
»Teilhabe am Arbeitsmarkt« wechseln. Zeiten aus der Vor-

Grundsicherung

förderung werden auf die sich anschließende Förderdauer
angerechnet. Für die erfolgreiche Anbahnung und Stabilisierung der geförderten Arbeitsverhältnisse ist eine ganzheitliche und beschäftigungsbegleitende Betreuung vorgesehen. Dieses Coaching wird vom Jobcenter selbst oder
einem »beauftragten Dritten« durchgeführt. Dabei ist ausgeschlossen, dass Arbeitgeber ihre eigenen Beschäftigten
coachen. Die Coaches sollen die Aufnahme des Arbeitsverhältnisses begleiten, das Arbeitsverhältnis stabilisieren, vorzeitige Abbrüche verhindern helfen, Integrationsfortschritte überprüfen und Übergänge in ungeförderte
Beschäftigung unterstützen. Im Rahmen des Förderinstruments sind außerdem betriebliche Praktika und Weiterbildungen förderfähig.4 Das Instrument ist gesetzlich befristet bis Ende 2024. Förderungen können dann längstens
bis Ende 2029 erbracht werden. Die Förderung wird vom
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB) evaluiert und dem Deutschen
Bundestag dazu Bericht erstattet. Die Bundesregierung
hat den Eingliederungstitel für den Zeitraum 2019 bis zum
Jahr 2022 um vier Milliarden Euro aufgestockt, um langzeiterwerbslose Menschen umfassend zu unterstützen und
die bezuschussten Arbeitsplätze zu finanzieren, allerdings
keine Mittelzweckbindung hierfür vorgesehen. Ein zusätzlicher Finanzierungsspielraum für die Förderung wurde mit
dem sogenannten Passiv-Aktiv-Transfer geschaffen.5

Ein Jahr Umsetzung – Erkenntnisse aus den
bundesweiten Daten der Bundesagentur für Arbeit
Das neue Förderinstrument zur »Teilhabe am Arbeitsmarkt«
gibt es jetzt etwas länger als ein Jahr. Im Februar 2020 wurden damit bundesweit 36.500 Menschen unterstützt. Die
neue Förderung zur »Teilhabe am Arbeitsmarkt« wird je
nach Region unterschiedlich stark genutzt. Im Verhältnis
zum durchschnittlichen Bestand der Langzeitleistungsbeziehenden, werden in den meisten Bundesländern nur zwischen 1 und 1,5 Prozent der Langzeitleistungsbeziehenden
gefördert. Dabei fällt die Förderung in den Bundesländern
Berlin, Saarland und Thüringen intensiver aus als etwa in
Hamburg oder Hessen. Das Bundesland Hessen bildet das
Schlusslicht unter den Bundesländern mit einem Förderanteil von weniger als 0,5 Prozent der Langzeitleistungsbeziehenden. Große Unterschiede zeigen sich auch zwischen
einzelnen Jobcentern.6 Nach Daten der Bundesagentur für
Arbeit partizipieren Männer weitaus stärker an der Förderung als Frauen. Deutlich unterrepräsentiert sind in der
Förderung zudem Ausländer. Befragungsergebnissen der
BA zufolge stellen »private Arbeitgeber« drei Viertel der
geförderten Arbeitsverhältnisse. Dabei werden deutlich
unscharf sowohl Privatunternehmen mit Gewinnerzielungsabsicht, als auch gemeinnützige Einrichtungen und
Dienste gefasst. Der Anteil öffentlicher Arbeitgeber liegt
den Angaben zufolge bei 19 Prozent, der Anteil kirchlicher
Arbeitgeber bei 7 Prozent. Beschäftigungsträger haben unter allen Arbeitgebern einen Anteil von 31,5 Prozent.7

Ein Jahr Umsetzung – Erkenntnisse aus einer
Befragung des Paritätischen Gesamtverbandes
unter seinen Diensten und Einrichtungen
Der Paritätische Gesamtverband hat im Zeitraum vom 18.
November bis 13. Dezember 2019 eine bundesweite, nicht
repräsentative Befragung unter seinen Einrichtungen und
Diensten zur Umsetzung der »Teilhabe am Arbeitsmarkt«
durchgeführt, um zu erfahren, wie die neu eingeführte
Förderung angenommen und in der Praxis umgesetzt wird.
Zur Beteiligung an der Umfrage waren alle Arbeitgeber und
Einrichtungen mit Paritätischer Mitgliedschaft eingeladen,
die eine geförderte Beschäftigung mit dieser Förderung
oder das beschäftigungsbegleitende Coaching anbieten;
das heißt soziale Dienste und Einrichtungen unterschiedlicher Arbeitsfelder wie auch die Beschäftigungs- und Bildungsträger.8 Die Einrichtungen haben im Durchschnitt9
mit 3,5 Personen Arbeitsverträge gemäß »Teilhabe am
Arbeitsmarkt« geschlossen. Es gibt nur vereinzelt Arbeitgeber, wie typischerweise Beschäftigungsträger, die mehr
Arbeitsplätze anbieten. In den allermeisten Fällen hatten
die geförderten Beschäftigten zuvor an einer anderen Form
der öffentlich geförderten Beschäftigung (Bundesprogramm »Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt«, »Förderung
von Arbeitsverhältnissen« gemäß § 16e SGB II a. F. oder
Arbeitsgelegenheiten) teilgenommen. Nur ein kleinerer
Teil der Beschäftigten war zuvor an keiner Fördermaßnahme des Jobcenters beteiligt.10 Die Förderung ermöglicht
es zwar grundsätzlich, Arbeitsverträge für eine Dauer von
bis zu fünf Jahren abzuschließen. Allerdings haben die
Einrichtungen und Dienste am häufigsten (50,4 Prozent)
Arbeitsverträge mit einer Dauer von lediglich zwei Jahren
geschlossen, gefolgt von Fünfjahresverträgen mit einem
4

5

6

7

8

9
10

Das Teilhabechancengesetz sieht außerdem eine Umgestaltung der bisherigen »Förderung von Arbeitsverhältnissen« gemäß § 16 SGB II zur »Eingliederung von Langzeitarbeitslosen« vor. Auf dieses Instrument wird an
dieser Stelle nicht näher eingegangen.
Es wird es den Jobcentern ermöglicht, die durch einen konkreten Förderfall
eingesparten Bundesmittel für passive Leistungen in pauschalierter Form
zusätzlich zur Finanzierung dieser konkreten Förderung einzusetzen. Das
bundesweit aktivierbare Mittelvolumen für diesen Passiv-Aktiv-Transfer ist
auf 700 Mio. Euro im Jahr begrenzt.
Näheres unter Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Eckwerte der Arbeitsmarktpolitik (Zeitreihe Monatszahlen; Deutschland, Jobcenter),
25. 2. 2020.
Es zeichnet sich ab, dass das Instrument »Teilhabe am Arbeitsmarkt«
bisher zu fast zwei Fünfteln von Frauen und zu mehr als drei Fünfteln von
Männern in Anspruch genommen wird. Auffällig ist allerdings, dass in den
ostdeutschen Ländern der Frauenanteil höher ist. Ausländer sind dagegen
bisher mit einem Anteil von 10 Prozent eher unterrepräsentiert: Statistik
der Bundesagentur für Arbeit. Berichte: Arbeitsmarkt kompakt – Teilhabechancen auf dem allgemeinen und sozialen Arbeitsmarkt nach §§ 16 e und
16 i SGB II, Nürnberg, Februar 2020.
Insgesamt sind 153 ausgefüllte Fragebögen abgegeben worden; davon etwas mehr als die Hälfte der Antworten von Beschäftigungs- und Bildungsträgern; der andere Teil von Einrichtungen und Diensten anderer sozialer
Arbeitsfelder. Abruf der vollständigen Auswertung der Befragung: www.
der-paritaetische.de/fachinfos/teilhabe-am-arbeitsmarkt-fuer-langzeitarbeitslose-menschen-befragung-unter-paritaetischen-einricht/ (Stand:
30. 3. 2020)
Der Wert 3,5 entspricht dem Median. Der arithmetische Mittelwert liegt bei
8,9.
32,6 Prozent der Beschäftigten waren zuvor am Bundesprogramm »Soziale
Teilhabe am Arbeitsmarkt« beteiligt, 27,6 % in der Förderung von Arbeitsverhältnissen gemäß § 16 e SGB II a. F. und 21,7 % in einer Arbeitsgelegenheit. Lediglich 12 % der Beschäftigen hatten den Angaben zufolge zuvor an
keiner Förderung des Jobcenters teilgenommen.
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Anteil von 34,8 Prozent und Dreijahresverträgen (18,3
Prozent). Bei den allermeisten Arbeitsverträgen handelt
es sich um vollzeitnahe Tätigkeiten.11 Beschäftigungsträger bieten im Vergleich zu anderen sozialen Einrichtungen
häufiger Teilzeitstellen mit einem geringeren Stundenumfang an. Die Einrichtungen haben Aufwand für die Anleitung und Betreuung ihrer geförderten Beschäftigten. 40
Prozent der Einrichtungen geben den Aufwand mit bis zu
zwei Stunden pro Woche an, rund 37 Prozent mit drei bis
fünf Stunden pro Woche. Hier kommt es jeweils auf den
Einzelfall an, wie dieser Kommentar exemplarisch deutlich
macht: »Bei unseren beiden Mitarbeiter/-innen ist die Situation sehr verschieden. Bei einem Mitarbeiter ist selbstständige Mitarbeit möglich, beim anderen Mitarbeiter ist
sehr viel Unterstützung nötig.« In der Befragung wurden
die Arbeitgeber um eine Bewertung des Coachings für
ihre Beschäftigten gebeten. Diese Bewertungen ergeben
ein geteiltes Bild. Rund 59 Prozent der Befragten bewerten das Coaching als gut oder sogar sehr gut, jedoch rund
41 Prozent schlecht oder sogar sehr schlecht. Nach den
kritischen Bewertungen müsste das Coaching stärker am
jeweiligen individuellen Bedarf ausgerichtet sein, als dies
derzeit der Fall ist.12 Teils wird die Qualität des Angebots
infrage gestellt.13 Viele Einrichtungen wünschen sich, das
Coaching selbst durchführen zu können und es nicht mit
einem externen Träger zu tun zu haben. Gerade Beschäftigungsträger sehen das Coaching als ihre Kernkompetenz
an und halten oft spezielles Fachpersonal für die sozialpädagogische Begleitung etwa von suchtkranken oder psychisch kranken Menschen vor.
Die Förderung zur »Teilhabe am Arbeitsmarkt« umfasst
auch die Möglichkeit der Fort- und Weiterbildung der Beschäftigten. In der Befragung wurden die Einrichtungen
und Dienste gefragt, in welchen Bereichen sie bei ihren geförderten Beschäftigten einen Bedarf an Fort- und Weiter11

12

13

14

15

16

17
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44 % der Einrichtungen haben Arbeitsverträge mit einem Stellenumfang
von 31 –40 Stunden abgeschlossen, 43 % für 25–30 Stunden und lediglich
13 % für 15–24 Stunden.
Kommentar: »Der Träger muss seine Beratungsstunde pro Monat und
Teilnehmer ableisten und tut dies auch, wenn es keinen Beratungsbedarf
gibt.«
Beispielhafte Kommentare: »Die privaten Träger, die im Rahmen einer
Ausschreibung den Zuschlag bekommen haben, haben selbst Probleme,
das hierfür notwendige qualifizierte Personal zur Verfügung zu stellen«,
»Es gibt häufig wechselnde Ansprechpartner/-innen«; »die Eignung der
Coaches zumal für die Zielgruppe der in Inklusionsbetrieben beschäftigten
Mitarbeiter/-innen ist fraglich«.
So wurde es z. B. als zu umständlich angesehen, wenn die Coaches in die
Antragstellung der Fort- und Weiterbildung eingebunden werden müssen,
obwohl der Arbeitgeber den Qualifizierungsbedarf begründet und mit dem
Beschäftigten abgestimmt hat. In einigen Jobcentern scheint es gängige
Praxis zu sein, dass Arbeitgeber (drei) Vergleichsangebote für mögliche
Qualifizierungen einholen müssen, bevor sie eine konkrete Förderung
bewilligen, was z. B. für betriebsinterne Qualifizierungen oder den Führerscheinerwerb T. als wenig praktikabel angesehen wird.
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V. (2019:): Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Umsetzung der Förderung nach § 16i
SGB II »Teilhabe am Arbeitsmarkt«, 20. 3. 2019
So haben nur die Bundesländer Berlin, Bremen, Hamburg und das Saarland
ergänzende Landesförderungen zur »Teilhabe am Arbeitsmarkt«aufgelegt,
siehe auch www.der-paritaetische.de/fachinfos/laenderfoerderungenzur-oeffentlich-gefoerderten-beschaeftigung-und-die-neue-teilhabe-amarbeitsmarkt/ (Stand 30. 3. 2020)
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2020): Fragen und Antworten
zur Umsetzung von Förderungen nach § 16 i SGB II »Teilhabe am Arbeitsmarkt«, März 2020.
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bildung sehen. Für die Arbeitgeber stehen persönliche/soziale Kompetenzen (soft skills: 73 Prozent der Antworten)
an erster Stelle, gefolgt vom Bedarf nach tätigkeitsbezogenen Qualifizierungen (71 Prozent) und dem Führerscheinerwerb (47,4 Prozent). Allerdings hat in den allermeisten
Fällen (82,2 Prozent) noch keine Weiterbildung stattgefunden. In einigen Fällen wurde von Schwierigkeiten mit
der Handhabung berichtet.14 Angemessene Zeiten eines
betrieblichen Praktikums bei einem anderen Arbeitgeber
sind im Rahmen des Instruments förderfähig. Zum Zeitpunkt der Befragung und damit nach erst relativ kurzzeitiger Besetzung der Arbeitsplätze hatte es auch das nur
in den seltensten Fällen schon gegeben. Lediglich sechs
Einrichtungen gaben durchgeführte Praktika an. Gefragt
nach einer Gesamteinschätzung zur Umsetzung zeigte sich
eine große Zufriedenheit der Einrichtungen und Dienste
mit der Förderung (rund 61 Prozent zufrieden, 17,6 Prozent
sehr zufrieden). Allerdings äußern sich 18,3 Prozent der
Einrichtungen unzufrieden und 3,5 Prozent sehr unzufrieden mit dem Instrument. Wesentliche Gründe dafür sind
der Ausschluss von Arbeitgebern bei der Durchführung
des Coachings für eigene Beschäftigte und auftretende
Finanzierungslücken, wie dieser Kommentar exemplarisch
deutlich macht: »Durch die Einstellung eines Mitarbeiters
entstehen einmalige betriebliche Kosten, wie z. B. die Einrichtung eines Arbeitsplatzes und laufende betriebliche
Kosten, die aus der Beschäftigung entstehen sowie laufende Verwaltungskosten, die nicht durch den Zuwendungsgeber refinanziert werden. De facto verbessert sich durch
die Einstellung unser trägerseitiges Angebot. Gleichzeitig
erhöht die Stelle das laufende Defizit.« Es wird auch auf
eine Finanzierungslücke bei der Förderung von Anleitungskosten hingewiesen: Personengruppen, die vorher
nicht in anderen Maßnahmen waren, wie Arbeitsgelegenheiten oder dem Bundesprogramm »Soziale Teilhabe am
Arbeitsmarkt«, können diese Arbeit ohne Anleitung nicht
durchhalten. Es braucht eine Kofinanzierung, die jetzt
fehlt. Damit entstehen wieder »Creamingeffekte«, eine
Bestenauslese, so die Kritik. Tatsächlich könnten die Bundesländer und Kommunen die Förderung nach § 16 i SGB II
mit eigenen Mitteln ergänzen, um Finanzierungslücken zu
schließen und die Förderung zu intensivieren.15 Doch nur
wenige Bundesländer engagieren sich an dieser Stelle.16
Nach den Befragungsergebnissen müssen insofern 81,2
Prozent der befragten Einrichtungen ohne eine ergänzende
Förderung etwa durch Land oder Kommune auskommen.

Corona-Krise und § 16 i SGB II:
nur ein kurzfristiger Shutdown?
Die Corona-Krise beeinträchtigt auch die Umsetzung der
»Teilhabe am Arbeitsmarkt«. Unter Normalbedingungen
verläuft auch diese Förderung derzeit nicht. So wurden
aus Gründen des Gesundheitsschutzes vorübergehend
direkte Kontakte mit den Coaches sowie Weiterbildungen
und Praktika ausgesetzt.17 Die Beschäftigung kommt zum
Erliegen, wenn es beispielsweise aus Quarantänegründen
zu vorübergehenden Betriebsschließungen kommt, die Arbeitgeber ihre Betriebstätigkeit einschränken oder sogar
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ganz aufgeben müssen. Die Bundearbeitsministerium hat
klargestellt, dass die Lohnkostenzuschüsse auch im Falle
einer vorübergehenden Betriebsstörung oder Betriebsschließung weitergezahlt werden, solange die Arbeitsverhältnisse fortbestehen. Das ist ein sinnvoller Beitrag zur
Sicherung dieser Arbeitsplätze. Allerdings werden einige
Arbeitgeber aufgrund ungedeckter Lohn- und Arbeitsplatzkosten – etwa bei einem Lohnkostenzuschuss in Höhe von
lediglich 80 oder 90 Prozent – und akuter Einnahmeausfälle unter Druck geraten, die geförderten Arbeitsverhältnisse aufrechterhalten zu können. Eine finanzielle Entlastung
mittels Kurzarbeitergeld können sie für die geförderten
Beschäftigten nicht bekommen.18 Besondere Belastungen
aufgrund der Corona-Krise gibt es bei den Beschäftigungsträgern. Sie finanzieren sich aus einem breiten Spektrum
unterschiedlicher Maßnahmen der Arbeitsförderung, die
allerdings derzeit nicht durchgeführt werden können. Diese Träger sind kurzfristig mit einem nahezu vollständigen
Wegfall all ihrer öffentlichen Aufträge und Finanzierungen
konfrontiert. Wenn dieser Zustand längere Zeit andauern
und nicht starke staatliche Schutzmaßnahmen im Rahmen
des sogenannten Sozialschutzpaketes19 greifen, wird es
bei ihnen zu Insolvenzen und Arbeitsplatzverlusten kommen. Arbeitsplätze auch im Rahmen der »Teilhabe am Arbeitsmarkt« wären verloren.

Schlussfolgerungen für Praxis und Politik
Für das Instrument »Teilhabe am Arbeitsmarkt« geht es
aktuell vorrangig darum, die geförderten Arbeitsplätze
zu sichern. Bundesweit ein Drittel der Arbeitsplätze stellen Beschäftigungsträger, die in der Corona-Krise in Existenznöte geraten. Damit diese Träger die Arbeitsplätze
zur »Teilhabe am Arbeitsmarkt« aufrechterhalten und ihr
Dienstleistungsangebot in der Arbeitsförderung als Teil
einer wichtigen Trägerinfrastruktur erhalten werden, sind
besondere staatliche Sicherungsmaßnahmen nötig.
Das Fortbestehen von Arbeitgebern vorausgesetzt, gilt
es, die Förderung zur »Teilhabe am Arbeitsmarkt« weiterzuentwickeln. Das Instrument hat sich in der Praxis im Großen
und Ganzen gut bewährt, hat aber auch Schwachstellen.
Die unsinnige Praxis, Langzeitleistungsberechtigte zu Beginn ihres Arbeitsverhältnisses mit einer doppelten Sanktionsandrohung zu konfrontieren, ist zwischenzeitlich teilweise zurückgenommen worden.20 Der Paritätische bleibt
aufgrund der vorliegenden Praxiserfahrungen bei seiner
Forderung, auf Sanktionen auch bei dieser Förderung vollständig zu verzichten. Denn entscheidend dafür, dass jahrelang vom Arbeitsmarkt ausgeschlossene Personen wieder erwerbstätig werden können, sind ein wertschätzendes
Angebot und umfängliche Unterstützung, nicht aber der
Zwang zum Abschluss eines Arbeitsvertrages.
Es ist ein deutlicher Ausbau der geförderten Arbeitsplätze nötig. Dabei sollten schwächere Zielgruppen stärker in die Förderung einbezogen werden. Die »Teilhabe
am Arbeitsmarkt« kommt bislang nur einem sehr kleinen
Anteil an arbeitsmarktfernen Langzeitleistungsberechtigten zugute. Es profitieren offensichtlich häufiger solche
Personen von der Förderung, die schon davor ein Angebot

der öffentlich geförderten Beschäftigung bekommen haben. Anspruch sollte aber künftig sein, die »Teilhabe am
Arbeitsmarkt« auch für Personenkreise zu erschließen, die
bislang ohne eine solche Förderung geblieben sind.
Nach den aktuellen Praxiserfahrungen hat sich ein
Teil der Beschäftigen bereits in vorhergehenden Fördermaßnahmen mit den grundlegenden Arbeitsbedingungen
vertraut gemacht und übernimmt seine Aufgaben jetzt
mit relativ großer Eigenständigkeit und Zuverlässigkeit.
Um nachhaltige Beschäftigungschancen in den sozialen
Tätigkeitsfeldern zu eröffnen, sollten für geeignete Kandidatinnen und Kandidaten beschäftigungsbegleitende
Qualifizierungen in sozialen Helfer- und Assistenzberufen
(etwa Betreuungsassistenten oder Tagespflegepersonen)
angeboten werden. In der Befragung paritätischer Einrichtungen wird ein hoher Bedarf an Qualifizierungen für den
Führerschein geäußert. Die Förderungen hierfür könnten
leichter umgesetzt werden, wenn der Gesetzgeber das Vermittlungsbudget für diese Beschäftigten öffnen würde.21
Beschäftigungs- und Qualifizierungsunternehmen können
ohne öffentliche Förderung keine Dauerarbeitsplätze für
ehemalige Langzeiterwerbslose anbieten und sind deshalb
in besonderer Weise gefordert, geeignete Übergänge für
ihre Beschäftigten zu organisieren. Diese Aufgabe alleine
den Coaches zu überlassen, wäre unzureichend. Die Förderbedingungen der »Teilhabe am Arbeitsmarkt«22 erlauben
es, Beschäftigte in reellen, marktnahen Tätigkeitsbereichen zu qualifizieren, statt »Maßnahmenteilnehmende«in
Nischentätigkeiten zu beschäftigen. Das gilt es in der
Praxis der Beschäftigungsträger zu nutzen und so die
Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass möglichst viele Beschäftigte später den Absprung in den allgemeinen
Arbeitsmarkt schaffen. Zielführend können Kooperationsmodelle mit der Privatwirtschaft sein: Möglichkeiten zur
Absolvierung von Praktika würden besser ausgeschöpft.
Weitergehender wäre eine Art Stufenmodell der Beschäftigung: Nach einer ersten Phase stabilisierender und qualifizierender Tätigkeit beim Beschäftigungsträger folgt eine
Beschäftigungsphase im Privatunternehmen.
Personen mit einem sehr hohen Unterstützungsbedarf müssen mitunter erst in betrieblichen Arbeitsabläufe
integriert werden und sich mit den neuen Aufgaben und
Herausforderungen vertraut machen. Für sie wird ein qua18

Personen in einer mit der »Teilhabe am Arbeitsmarkt« geförderten Beschäftigung erfüllen die persönlichen Voraussetzungen des Kurzarbeitergeldes nicht, da das Beschäftigungsverhältnis nicht in die Arbeitslosenversicherung einbezogen ist.
19 Konkret: Die Regelungen des Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG).
20 Zum Start des Gesetzes erhielten die Leistungsberechtigten Schreiben der
Jobcenter, in denen ihnen jeweils Sanktionen für den Fall angekündigt wurden, dass sie das beschäftigungsbegleitende Coaching oder ihr Arbeitsverhältnis (ohne wichtigen Grund) beenden. Nach aktueller Weisung der BA
erfolgt die Zuweisung in das Coaching ohne Rechtsfolgenbelehrung.
21 Leistungen aus dem Vermittlungsbudget (nach § 44 SGB III) sind für die
geförderten Beschäftigten verschlossen, da Arbeitsverhältnisse nach § 16 i
SGB II nicht in die Arbeitslosenversicherung einbezogen sind. Damit können Hilfen anlässlich einer Beschäftigungsaufnahme wie etwa Zuschüsse
zum Pkw oder die Förderung eines Führerscheins nicht wie bei anderen
Beschäftigungsaufnahmen gefördert werden.
22 Die etwa im Vorläuferprogramm »Bundesprogramm Soziale Teilhabe am
Arbeitsmarkt« geltenden, einschränkenden Kriterien des öffentlichen Interesses, der Zusätzlichkeit und Wettbewerbsneutralität gibt es bei dieser
Förderung nicht.
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litativ gestärktes Coaching benötigt, das wirkungsvoll mit
den psychosozialen Hilfen im Sozialraum vernetzt ist. Das
Coaching muss stark individualisiert und mit einer hohen
Qualität erbracht werden, doch dazu passt die derzeitige Ausgestaltung des Coachings als Vergabemaßnahme
nicht. Gründe sind vor allem niedrige Zuschlagspreise,
ein sehr hoher Anteil an Honorarkräften, der Abschluss
von Einjahresverträgen mit Verlängerungsoption sowie
ein bundesweit standardisierter Einkauf der Coachingmaßnahmen, der den regionalen Jobcentern wenig Mitgestaltung erlaubt. Sinnvoll wäre es, mehr Möglichkeiten
für einen regional zugeschnittenen Einkauf im Auftrag der
einzelnen Jobcenter zu schaffen. Dabei müssten Qualitätsparameter eingezogen werden, die vor allem für mehr
Kontinuität und Qualität beim Personaleinsatz sorgen. Bestimmten Arbeitgebern, wie den Beschäftigungsträgern,
Suchthilfeträgern und Inklusionsbetrieben sollte die Möglichkeit eröffnet werden, das Coaching für ihre eigenen
Beschäftigten zu erbringen. Leistungsschwächere Personen unter den geförderten Personen benötigen absehbar
längere Förderzeiträume, um sich in Arbeit zu halten. Vor
diesem Hintergrund ist die verbreitete Förderpraxis einer
lediglich zweijährigen Förderung kritisch zu sehen. Jobcenter und Arbeitgeber sollten deshalb den Fünfjahreszeitraum der Förderung nach Möglichkeit für besonders

förderungsbedürftige Personengruppen ausschöpfen. Die
oben beschriebenen Herausforderungen und Aufgaben bei
den Arbeitgebern – intensive Betreuung und psychosoziale Unterstützung auf der einen Seite und Personalentwicklung auf der anderen Seite – werden derzeit mit der
Förderung nicht finanziert. Das sollte sich bei einer Weiterentwicklung des Instruments dringend ändern, so dass
Bund und Länder in abgestimmter Form Anleitungs- und
Arbeitsplatzkosten fördern.
Die »Teilhabe am Arbeitsmarkt« ist insgesamt ein so
gutes Instrument, dass es sich unbedingt lohnt, es in der
Corona-Krise zu sichern und vom Gesetzgeber über das
Jahr 2024 hinaus mit einigen Verbesserungen zu verlängern. Ob das gelingt, wird mit entscheidend dafür sein,
ob es in Zeiten absehbar steigender Arbeitslosigkeit eine
ausgewogene Arbeitsmarktförderung geben wird, die auch
schwächere Personengruppen erreicht.

Tina Hofmann
ist Referentin für Arbeitsmarkt- und
Sozialpolitik beim Paritätischen
Gesamtverband

Deutsches Kinderhilfswerk fordert besseren Schutz für Kinder vor Armut
Prozentualer Anteil der Kinder und Jugendlichen in Hartz-IV-Haushalten steigt immer weiter an
Laut dem Deutschen Kinderhilfswerk verschärft sich in
der Bundesrepublik das Problem der Kinderarmut. Demnach erhöhte sich nach aktuellen Berechnungen des Deutschen Kinderhilfswerkes der Anteil der Unter 18-Jährigen
in Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften auf jetzt 33,9 Prozent,
wie die Organisation mitteilte. Vor fünf Jahren habe dieser
Wert noch bei 31,8 Prozent gelegen; im Jahr 2019 waren
es 33,4 Prozent. Zum Jahresende 2019 seien von 5.547.473
Personen in Bedarfsgemeinschaften 1.878.373 Kinder und
Jugendliche gewesen. Nach Ansicht der Kinderrechtsorganisation brauche es deshalb »dringend eine Gesamtstrategie zur Bekämpfung der Kinderarmut in Deutschland und
eine bedarfsgerechte Kindergrundsicherung«.
Verschärft werden dürfte die Situation nach Einschätzung des Deutschen Kinderhilfswerkes durch die CoronaKrise. Die Zahl armer Kinder in Deutschland werde sich
deutlich erhöhen. Es sei damit zu rechnen, »dass durch die
zu erwartende wirtschaftliche Krise die Arbeitslosigkeit
und damit auch die Zahl der Hartz-IV-Haushalte steigen
werden, und dass die durch Kurzarbeit sinkenden Löhne
und Gehälter trotz Kurzarbeitergeld viele Familien in die
Armut treiben werden«, so die Einschätzung des Kinderhilfswerks. Besonders für Alleinerziehende, die wegen der
Schließung von Schulen und Kitas nun vielfach neben ihren beruflichen Verpflichtungen auch noch Kinderbetreuung in Vollzeit leisten müssten, werde die finanzielle Situation angespannter.
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Die von der Bundesregierung auf den Weg gebrachten finanziellen Unterstützungsleistungen für Familien mit Kindern seien zwar ein Schritt in die richtige Richtung. An vielen Stellen könnten sie allerdings Armut nicht verhindern
und müssten entsprechend ausgeweitet werden. Auch
wenn die absoluten Zahlen der Kinder und Jugendlichen
im Hartz-IV-Bezug im letzten Jahr etwas zurückgegangen
sind, ist ihr prozentualer Anteil weiter angestiegen. Jeder
dritte Hartz-IV-Empfänger ist ein Kind, obwohl ihr Anteil
an der Gesamtbevölkerung in Deutschland nur bei rund
16 Prozent liegt. Damit sind Kinder und Jugendliche mit
ihren Familien in besonderem Maße von Armut betroffen.
»Deshalb brauchen wir eine Kindergrundsicherung, die
ihren Namen verdient«, sagte Thomas Krüger, Präsident
des Deutschen Kinderhilfswerkes. Die Förderung armer
Familien und ihrer Kinder sowie unbürokratische Zugänge
zu armutsvermeidenden Leistungen gehöre auf der Prioritätenliste ganz nach oben. »Mittelfristig kann die Lösung
nur sein, die gesellschaftliche Teilhabe jedes Kindes eigenständig und unabhängig von der Hartz-IV-Gesetzgebung
abzusichern«, so Krüger weiter.
Das Deutsche Kinderhilfswerk fordert in der aktuellen
Situation eine Aufstockung des Regelsatzes um 100 Euro
für Kinder und Jugendliche, »zumindest solange Schulen
und Kitas geschlossen sind«. Langfristig trete das Deutsche Kinderhilfswerk für die Einführung einer bedarfsgerechten Kindergrundsicherung in Höhe von 637 Euro nach
dem Modell des Bündnisses Kindersicherung ein.
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Die Wohnungsnotfallhilfe 2020 –
das (noch immer) unbekannte Terrain
Obdachlosenzählung in Berlin: Ergebnisse und Schlussfolgerungen
Von Nikolaus Meyer

Daten zur Wohnungs- und Obdachlosigkeit in Deutschland sind rar gesät. Im vergangenen Herbst hat nun die
Bundesregierung einen Entwurf für eine bundesweite Wohnungslosenberichterstattung vorgelegt, der die bisher
bekannten Zahlen deutschlandweit mit einer sogenannten Stichtagserhebung aufarbeiten soll. Vor diesem Hintergrund skizziert der vorliegende Beitrag die Ergebnisse der Berliner Obdachlosenzählung von Anfang dieses Jahres
und vergleicht diese mit dem bisherigen Wissensstand über obdachlose Menschen. Daraus leitet er Forderungen
für die Zukunft ab und zeigt, wo es weiteren Klärungsbedarf gibt.
Zählung und Schätzung
Berlin hat Anfang Februar die Ergebnisse der Obdachlosenzählung1 im Rahmen der sogenannten »Nacht der Solidarität« vorgestellt. Die Zahl der Obdachlosen lag hier
deutlich niedriger als zuvor erwartet. Kritik an der Zählung
obdachloser Menschen durch gut 2600 Freiwillige war zuvor sowohl von Betroffenenverbänden als auch aus der
Praxis der Wohnungsnotfallhilfe2 geäußert worden. Während erfahrene Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen besonders auf die strukturellen Probleme bei der Erhebung
hinwiesen – an relevanten Rückzugsorten von obdachlosen Menschen wie Parks und Abbruchhäusern wurde aus
»Sicherheitsgründen« explizit nicht gezählt –, kritisierten
Selbsthilfegruppen vor allem das aus ihrer Sicht menschenunwürdige Zählen und den paternalistischen Charakter einer staatlich organisierten Quantifizierung.
Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe
(BAG W) fordert dagegen seit Jahrzehnten eine bundesweit verlässliche Statistik darüber, wie viele Menschen in
Deutschland keine Wohnung haben und wie viele von ihnen ganz auf der Straße leben, also obdachlos sind. Die
BAG W geht in ihrer aktuellsten Schätzung3 zur Zahl der
wohnungslosen Menschen in Deutschland von ca. 650.000
Menschen ohne Wohnung im Jahr 2017 in Deutschland
aus. Gleichzeitig prognostiziert die BAG W einen weiteren
Zuwachs4. Rund 48.000 Menschen leben ohne Unterkunft
auf der Straße. Etwa 193.000 (70 Prozent) der wohnungslosen Menschen sind alleinstehend, 82.000 (30 Prozent)
leben mit Partnern und/oder Kindern zusammen. Die BAG
W schätzt die Zahl der Kinder und minderjährigen Jugendlichen auf 8 Prozent (22.000). Der Anteil der erwachsenen
Männer liegt bei 73 Prozent (185.000); der Frauenanteil
liegt bei 27 Prozent (68.000)5.

chende Aktionen sind in New York, Mailand und Paris seit
Jahren etabliert. Insgesamt wurden, so die offiziellen Angaben des Berliner Senats6, in dieser sogenannten »Nacht
der Solidarität« in Berlin 1976 obdachlose Menschen gezählt. Davon waren 807 Menschen auf der Straße, 984
in Hilfseinrichtungen, 158 in Stationen des öffentlichen
Personennahverkehrs, 15 in Krankenhäusern sowie 12 in
Polizeigewahrsam. Bisherige Schätzungen gingen in Berlin von einer Zahl zwischen 6000 bis 10.000 obdachlosen
Menschen aus. Rund 36 Prozent oder 288 der erfassten
obdachlosen Menschen ließen sich zusätzlich auch, wenn
dies beispielsweise aufgrund der Schlafsituation möglich
war, weiter befragen7.
Zu den einzelnen Ergebnissen: Die Geschlechtsverteilung entspricht in etwa den bisher gängigen Schätzungen,
wenn auch die Zahl obdachloser Frauen um rund zehn Prozent geringer ist. So sind in Berlin 14 Prozent der befragten
Personen weiblich und 84 Prozent männlich. 56 Prozent
der befragten Personen waren zwischen 30 und 49 Jahre
alt und drei Menschen noch nicht volljährig8. Bedenkt man
die beschleunigte Alterung der obdachlosen Menschen
aufgrund fehlender Gesundheitsleistungen sowie der Un1

2

Die Ergebnisse der »Nacht der Solidarität«

3

Zur Zählung der obdachlosen Menschen wurde Berlin in
rund 300 Sektoren unterteilt. In der Nacht vom 29. auf
den 30. Januar 2020 zählten zwischen 22 Uhr und 1 Uhr
morgens Teams von je drei oder vier Personen obdachlose Menschen in den Straßen sowie auf Plätzen. Entspre-

4
5
6
7
8

Berliner Senat (Hg.) (2020): Nacht der Solidarität. Erste Ergebnisse. Online
verfügbar unter: www.berlin.de/nacht-der-solidaritaet/_assets/nacht-dersolidaritat_berlin_erste-ergebnisse_07-02-2020.pdf, zuletzt geprüft am
18.3.2020.
»Wohnungsnotfälle sind Haushalte und Personen mit einem Wohnungsbedarf von hoher Dringlichkeit, die aufgrund besonderer Zugangsprobleme
(finanzieller und/oder nicht-finanzieller Art) zum Wohnungsmarkt der besonderen institutionellen Unterstützung zur Erlangung und zum Erhalt von
angemessenem Wohnraum bedürfen. Zu den Wohnungsnotfällen zählen
Haushalte und Personen, die a) aktuell von Wohnungslosigkeit betroffen
sind, […] b) unmittelbar von Wohnungslosigkeit bedroht sind, […] c) in
unzumutbaren Wohnverhältnissen leben, […] d) als Zuwanderinnen und
Zuwanderer in gesonderten Unterkünften von Wohnungslosigkeit aktuell
betroffen sind [oder, A.d.A.] e) als Zuwanderinnen und Zuwanderer in gesonderten Unterkünften von Wohnungslosigkeit aktuell betroffen sind“
– Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) (Hg.) (2010):
Wohnungsnotfalldefinition. Berlin.
Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) (Hg.) (2019):
Zahl der Wohnungslosen. Wohnungslosigkeit: Kein Ende in Sicht. Online
verfügbar unter: www.bagw.de/de/themen/zahl_der_wohnungslosen/index.html, zuletzt geprüft am 18. 3. 2020.
ebd., S. 2
ebd., S. 2
vgl. Berliner Senat 2020, S. 2
ebd., S. 3
ebd., S. 4
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möglichkeit zur Regeneration – »auf der Platte« herrscht
eine hohe Multimorbidität9 –, so liegt in Berlin die Zahl
der »alten« Menschen in der Obdachlosigkeit bei über 23
Prozent10. Diese Gruppe ist älter als 50 Jahre11 und, angesichts einer im Schnitt um zehn Jahre nach oben veränderten Alterung, so bereits im sozialwissenschaftlichen Sinne
Senior oder Seniorin12. Diese Gruppe unter den obdachlosen Menschen stellt mithin fast ein Viertel der gezählten
obdachlosen Personen, ohne dass es für sie spezifische
Angebote in der Wohnungsnotfallhilfe gibt, die Alter(n)
entsprechend bearbeiten können.
Von den 288 befragten obdachlosen Menschen lebten
47 Prozent – also rund die Hälfte – seit mehr als drei Jahren
ohne feste Wohnung13. Über 3 Prozent lebten unter einem
Monat ohne feste Wohnung, 12,36 Prozent unter sechs Monaten sowie rund 9 Prozent zwischen sechs und zwölf Monaten ohne feste Wohnung. Rund 24 Prozent der befragten
obdachlosen Menschen lebten zwischen einem und drei
Jahren ohne feste Wohnung14. Auf der Straße lebten die
meisten Befragten alleine (79,37 Prozent), mit einem anderen Erwachsenen (33,18 Prozent), rund 11 Prozent lebten in
einer Beziehung und mehr als 14 Prozent lebten mit mehr
als einem Erwachsenen zusammen155. 14,89 Prozent lebten mit einem Tier sowie 21,28 Prozent mit mehr als einem
Tier zusammen16.
Von besonderem Interesse für die Wohnungsnotfallhilfe ist die Zahl ausländischer Staatsangehöriger, die aus
der EU stammen. Hier sind die Optionen im Hilfesystem
bisher noch unterdurchschnittlich17. »Mit der EU-Osterweiterung ab 2004 wurde vor allem das Ziel einer Liberalisierung des Handels angestrebt. Für die Wohnungslosenhilfe in Deutschland, aber auch in anderen europäischen
Staaten, kam mit ihr aber auch eine ganz neue Zielgruppe:
EU-Migrant_innen aus Mittel- und Südosteuropa, die auf
der Suche nach Arbeit in den reicheren Mitgliedsstaaten
9

10
11

12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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vgl. Rosenke, Werena (2018a): Gesundheit. In: Thomas Specht, Werena
Rosenke, Rolf Jordan und Benjamin Giffhorn (Hg.): Handbuch der Hilfen
in Wohnungsnotfällen. Entwicklung lokaler Hilfesysteme und lebenslagenbezogener Hilfeansätze. Berlin, Düsseldorf: BAG W-Verlag der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e. V., S. 219–248, S219
vgl. Berliner Senat 2020, S. 4
51 Personen waren zwischen 50 und 64 Jahren alt (18,55 %) sowie 13 Personen älter als 65 Jahre (4,73 %). 13 Personen haben keine Angaben zu ihrem
Alter gemacht und wurden entsprechend in der prozentualen Verteilung
herausgerechnet.
vgl. Giffhorn, Benjamin (2018): Ältere wohnungslose Menschen. In: Thomas
Specht, Werena Rosenke, Rolf Jordan und Benjamin Giffhorn (Hg.): Handbuch der Hilfen in Wohnungsnotfällen. Entwicklung lokaler Hilfesysteme
und lebenslagenbezogener Hilfeansätze. Berlin, Düsseldorf: BAG W-Verlag
der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e. V, S. 371–380
und Robert-Koch-Institut (RKI) (Hg.) (2015): Gesundheit in Deutschland.
Berlin. Online verfügbar unter https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GesInDtld/gesundheit_
in_deutschland_2015.pdf?__blob=publicationFile, zuletzt geprüft am
19. 3. 2020.
vgl. Berliner Senat 2020, S. 7
ebd., S. 7
ebd., S. 8
ebd., S. 9
vgl. Graßhoff et al. 2016
vgl. Eigmann, Friedrich & Gerull 2017, S. 287
vgl. Graßhoff et al. 2016
vgl. Berliner Senat 2020, S. 6
ebd., S. 15
ebd., S. 14
vgl. BAG W 2010
vgl. Ratzka & Kämper 2018, S. 169
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dort teilweise wohnungslos stranden und auf Unterstützung und Versorgung vor allem durch niedrigschwellige
Angebote der Wohnungslosenhilfe angewiesen sind«18. So
haben arbeitssuchende EU-Bürger und Bürgerinnen erst
nach fünf Jahren Aufenthalt in Deutschland Anspruch auf
Sozialhilfe oder ALG II19. Für die Wohnungsnotfallhilfe entsteht hier ein komplexes Spannungsverhältnis zwischen
fehlenden sozialhilferechtlichen Ansprüchen einerseits
sowie dem dringenden Beratungs- und Unterstützungsbedarf von Menschen andererseits. In der Folge leisten die
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unbezahlte Arbeit, weil
durch den fehlenden gesetzlichen Auftrag auch keine Leistungen erstattet werden. In der Praxis führt dies dazu, dass
beispielsweise dringend notwendige medizinische Maßnahmen durchgeführt (z. B. in Frankfurt am Main durch die
Elisabeth-Straßenambulanz) und entsprechende Honorare
durch die Kommunen noch nicht einmal in der Hälfte der
Fälle aus »humanitären Gründen« übernommen werden.
In der Berliner Zählung zeigt sich dieser hohe Anteil von
EU-Migranten beispielhaft: Hier waren 39,72 Prozent der
befragten obdachlosen Menschen deutsche Staatsangehörige, über 49 Prozent kamen aus dem EU-Ausland und
nur 10,92 Prozent aus einem Drittstaat20.
67 Prozent der angetroffenen obdachlosen Menschen
waren innerhalb des S-Bahnrings und 33 Prozent außerhalb dieser Markierung des innerstädtischen Gebietes21.
In zehn der eingeteilten Zählräume (z. B. Alexanderplatz,
Hauptbahnhof ), es handelt sich hier weitgehend um den
innerstädtischen Kern, waren rund 40 Prozent aller gezählten obdachlosen Menschen22.

Bisherige Untersuchungen zur soziodemografischen
Struktur in der Obdachlosigkeit
Vor der Berliner Erhebung wurden 1996, 2002, 2009 sowie 2018 in Hamburg viermal obdachlose, auf der Straße
lebende Menschen befragt. Allerdings auf etwas andere
Weise als nun in Berlin: Hier wurden die Menschen jeweils
in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe befragt. Weitere
Untersuchungen dieser Art aus anderen bundesdeutschen
Kommunen existieren bisher nicht. Lediglich in NordrheinWestfalen wurde von 1965 bis 2009 jährlich eine Erhebung
über die Obdachlosigkeit durchgeführt, mit dem Ziel, einen Überblick über die Zahl der wohnungslosen Personen,
ihre soziodemografische Struktur sowie die Art der Unterbringung zu gewinnen. Aktuell werden in der »Integrierten
Wohnungsnotfall-Berichterstattung« Personen erfasst, die
ordnungsrechtlich oder durch freie Träger untergebracht
sind. Obdachlose im engen Sinne, also auf der Straße lebende Menschen23, werden nicht erfasst.
»In der dritten Märzwoche 2018 wurden in Hamburg
1910 auf der Straße lebende obdachlose Menschen angetroffen. Im Jahr 2009 waren es 1029 obdachlose Menschen.
Somit hat sich von 2009 zu 2018 die Mindestzahl der obdachlosen Menschen um absolut 881 Personen erhöht,
was einer prozentualen Steigerung von 85,6 Prozent entspricht«24. Auch die Zahl der wohnungslosen Menschen in
der öffentlich-rechtlichen Unterbringung ist seit dem Jahr
2015 sehr stark angestiegen. Zusammen mit den in Wohn-
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projekten untergebrachten wohnungslosen Menschen gab
es zum Befragungszeitpunkt insgesamt 6576 wohnungslose Personen (einschließlich der 1910 mit dieser Untersuchung erfassten obdachlosen Menschen) in Hamburg25.
Von den auf der Straße lebenden Menschen waren 2018
19,9 Prozent weiblich und 80,4 Prozent männlich. Damit
ist der Anteil der Männer gegenüber 2009 gestiegen und
nähert sich dem Wert von 199626. In Bezug auf das Alter ist
die größte Gruppe auch in Hamburg die der 40- bis 50-Jährigen (28,4 Prozent) sowie der 30- bis 40-Jährigen (24,5
Prozent) gewesen27. Die Altersverteilung ist fast identisch
zur Untersuchung im Jahr 2009, mit Ausnahme der 30- bis
40-jährigen Personen (2018: 18,3 Prozent; 2009: 24,5 Prozent). Der Anteil der über 50-jährigen obdachlosen Menschen sank seit 2009 um 1,3 Prozent auf 28,8 Prozent28.
In Hamburg lag 2018 die Spannweite zwischen der kürzesten und der längsten Obdachlosigkeitsdauer zwischen
einem Tag und 48 Jahren und übertrifft damit den Wert von
38 Jahren aus dem Jahr 2009 um 10 Jahre29. 45,5 Prozent
der befragten Menschen waren in Hamburg unter einem
Jahr obdachlos und 24,6 Prozent länger als vier Jahre30. Bei
den Obdachlosen mit deutscher Staatsangehörigkeit liegt
der Median bei 30 Monaten und bei den Obdachlosen mit
nicht deutscher Staatsangehörigkeit bei 8,4 Monaten31.
Im Vergleich zu den Zahlen von 2009 hat sich 2018
das Verhältnis deutscher zu nicht deutschen obdachlosen
Menschen »gedreht«. Hatten 2009 in Hamburg noch 70
Prozent der obdachlosen Menschen die deutsche Staatsangehörigkeit, so waren es 2018 nur noch etwas mehr als
ein Drittel der obdachlosen Menschen, die die deutsche
Staatsangehörigkeit besaßen32. Insgesamt besitzen fast
61 Prozent der im März 2018 befragten obdachlosen Menschen, also 828 Personen, eine andere als die deutsche
Staatsangehörigkeit33. Ein großer Teil der obdachlosen
Menschen stammt aus Polen, Bulgarien und Rumänien
(zusammen 35,3 Prozent). Insgesamt stellen die Länder
Osteuropas innerhalb der Gruppe der nicht deutschen
obdachlosen Menschen den deutlich überwiegenden Anteil (62 Prozent)34. Überragender Grund des Zuzugs war in
Hamburg die Arbeitssuche. Gut 70 Prozent der obdachlosen Menschen sind der Arbeit und gut 6 Prozent der Familie wegen nach Hamburg gekommen. Nur 1,5 Prozent
gaben an, »weil ich hoffe/hoffte, hier staatliche Unterstützungen (Sozialhilfe, Kindergeld etc.) zu bekommen«. Ganz
überwiegend haben sich diese Hoffnungen bei den Befragten nicht erfüllt, insbesondere waren bei der Arbeitssuche
nur 24,9 Prozent der Befragten erfolgreich35.

Vergleich der vorliegenden Forschungsdaten
und Ausblick
Insgesamt liegen bisher aus der Berliner Zählung nur erste
Werte vor. Vergleicht man diese mit den Untersuchungen
aus Hamburg (2018), so zeigen sich einerseits Parallelen,
andererseits verweisen sie auf eklatante Forschungslücken. Insgesamt liegt die Zahl obdachloser Menschen in
beiden Städten verhältnismäßig nahe beieinander (HH:
1910; B: 1976). Auch die Verteilung nach Geschlecht entspricht in etwa den allgemeinen Schätzungen zur entspre-
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chenden Struktur in der Obdachlosigkeit von 75 Prozent
männlich zu 25 Prozent weiblich36. Allerdings liegt der
Anteil weiblicher Personen in der Obdachlosigkeit in Hamburg (19,4 Prozent) etwas höher als in Berlin (14 Prozent).
Größer fällt der Unterschied in der Altersstruktur aus:
Während die 40- bis 50-Jährigen in Hamburg die größte
Gruppe darstellen, ist Berlin jünger: Hier ist vor allem die
Gruppe der 30- bis 49-Jährigen von Obdachlosigkeit betroffen. In beiden Städten stellt die Gruppe der über 50-Jährigen einen erheblichen Anteil dar. Während dies in Hamburg
28,8 Prozent sind, ist deren Anteil in Berlin mit rund 23
Prozent etwas geringer. In der Fachdebatte wird von älteren wohnungslosen Menschen ab 50 Jahren gesprochen37.
Dies geschieht vor der Erkenntnis, dass die Betroffenen –
im Vergleich zur bundesdeutschen Mehrheitsbevölkerung
– häufig körperlich stärker gealtert sind. Entsprechend verringert ist, je nach Dauer der Wohnungs-/Obdachlosigkeit,
auch die Lebenserwartung38, wenn gleich diese in den vergangenen Jahren ebenso wie in der Gesellschaft insgesamt
steigt. Die besonders stark betroffene Gruppe älterer Männer mit langjähriger Erfahrung »auf der Platte« ist dabei
für die bestehenden Hilfeoptionen besonders schwer zu
erreichen: In der Wohnungsnotfallhilfe »droht … trotz Unterbringung in vielen Fällen ein fortschreitender Verelendungsprozess, da die Standards der Unterbringung nicht
den Bedarfen« älterer Betroffener entsprechen39. Parallel sind ambulante Pflegedienste oder Einrichtungen der
stationären Altenhilfe zumeist nicht auf die besonderen
Lebenslagen, Lebensweisen und damit einhergehenden
Bedürfnisse obdachloser Menschen eingestellt. Insofern
überrascht es nicht, dass diese Hilfeangebot keine »entsprechende Ausrichtung ihrer Pflegeleistungen« in diesem
Segment anstreben40. Auch für pflegebedürftige ältere
wohnungslose Menschen ist der Schritt in das pflegerische
Hilfesystem extrem voraussetzungsreich: Einerseits muss
die Person mit pflegerischem Bedarf selbst entsprechende
Pflegeleistungen einfordern. Andererseits entsprechen die
angebotenen Pflegeleistungen zumeist überhaupt nicht
der oft langjährigen Lebensweise auf der Straße. Eine
wichtige Barriere können hier zum Beispiel Suchterkrankungen (Alkohol) bei den Betroffenen sein, die sich nicht
mit dem Abstinenzgebot in Einrichtungen der stationären
Altenhilfe »vertragen«. Dies führt zu einer zunehmenden
Verschärfung der pflegerisch-medizinischen Situation im
Alter, die ja ohnehin auf der Straße mehr als prekär ist41.
25
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ebd., S. 169
ebd., S. 18
ebd., S. 21
ebd., S. 21
ebd., S. 24
ebd., S. 24
ebd., S. 26
ebd., S. 170
ebd., S. 170
ebd., S. 169
ebd., S. 171
vgl. Rosenke 2018 b, S. 92
vgl. Giffhorn 2018, S. 371
vgl. RKI 2015
vgl. Giffhorn 2018, S. 372
ebd., S. 373
vgl. Rosenke 2018a
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Im Zuge des demografischen Wandels, eines aufgeheizten
Immobilienmarkts und einer Zunahme der Altersarmut ist
es dabei wahrscheinlich, dass auch mehr ältere Menschen
in Wohnungsnotlagen geraten. Hier besteht also insgesamt dringender Handlungsbedarf: Sowohl auf einer spezialisierten Angebotsstruktur in der Wohnungsnotfallhilfe
für ältere obdachlose Menschen als auch in verbesserten
sozialräumlichen Hilfen für ältere Menschen, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind.
Eine hohe Varianz zeigt sich zwischen den Städten auch
in Bezug auf die Dauer der Obdachlosigkeit: So sind in
Hamburg 45,5 Prozent der Befragten unter einem Jahr obdachlos, während in Berlin rund 47 Prozent seit drei Jahren
auf der Straße leben. Betrachtet man den Anteil der EUMigranten und Migrantinnen unter den obdachlosen Menschen, so dominieren wieder Gemeinsamkeiten: Ihr Anteil
liegt zwischen 45 Prozent in Hamburg und gut 49 Prozent in
Berlin. Wenn die Betroffenen in Deutschland Arbeit finden,
was angesichts der Hamburger Untersuchung offenbar weniger als die Hälfte der Menschen schafft, dann ist es häufig
eine ohne Sozialversicherung42. Das liegt einerseits an der
Beschäftigung als Schwarzarbeiter auf dem so genannten
Arbeitsstrich wie andererseits an kriminellen Unternehmen, die ihre Beschäftigten, oft entgegen anderer Angaben und ohne Wissen der Beschäftigten, weiterhin im Herkunftsland anstellen. Hierdurch entfällt in der Konsequenz
dann die Absicherung im deutschen Sozialsystem, denn
dieses greift erst nach fünfjähriger sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung in der BRD. Ohne Ansprüche auf
ALG II, oft allerdings sogar in einer Phase der prekären Beschäftigung, sind die EU-Migrant und Migrantinnen dann
auf Notübernachtungsstellen angewiesen, in denen keine
Kosten für die Unterkunft entstehen. Alternativ hausen sie
auf der Straße oder in unzumutbaren Wohnverhältnissen in
ständiger Abhängigkeit von Repressalien.43 Hier zeigen sich
die Grenzen der Europäischen Union und der immer noch
vorhandene Geist: Während Menschen als Arbeitskräfte
hoch willkommen sind, sollen die gleichen Menschen dabei auf keinen Fall eine Last für das Sozialsystem werden.
Diese paradoxe Haltung ist gerade in der deutschen Politik,
schon lange vor der AfD, weit verbreitet gewesen. Im Ergebnis führt das zur Situation, dass wir in der Europäischen
Union Niederlassungsfreiheit und entsprechende Arbeitsmöglichkeiten haben, die Sozialsysteme aber noch immer
national gedacht werden. Hier werden die Mitgliedsstaaten und die EU-Institutionen dringend eine Lösung finden
müssen. Diese sollte an den aktuellen Lebensbedingungen
aller Mitgliedsstaaten ansetzen: Denn wie prekär muss das
Leben in Rumänien oder Bulgarien sein, wenn ich lieber in
Deutschland ohne Zugang zum Hilfesystem und entsprechender Leistungen auf der Straße lebe?
Trotz aller Überschneidungen fallen auch Unterschiede zwischen den Städten auf: Während in Hamburg durch
42 vgl. Eigmann, Friedrich & Gerull 2017
43 Der DGB-Beratungsstelle »Faire Mobilität« liegen zum Beispiel aus Frankfurt am Main Berichte vor, nach denen EU-Arbeitsmigranten Schlafplätze
zu völlig überhöhten Preisen annehmen müssen, um überhaupt beschäftigt zu werden. So kommt es zu Immobilien, die völlig überbelegt sind und
gleichzeitig für jede Person nur eine Matratze zur Verfügung steht.
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die mehrfache Durchführung einer solchen Befragung
bereits Entwicklungen darstellbar sind, ist dies in Berlin
nicht der Fall. Dieser Umstand unterstreicht, wie wichtig
eine einheitliche bundesweite Statistik zum Bereich der
Wohnungsnotfallhilfe wäre. Warum es bisher keine solche
deutschlandweite offizielle Statistik zu Wohnungs- und
Obdachlosigkeit gibt, kann nur angenommen werden.
Immerhin könnten genaue Zahlen ziemlich unbequem für
die zuständigen Kommunen werden. So müssten, bei einer höheren Zahl der Obdachlosen als vermutet, finanzielle Konsequenzen gezogen werden, was weder personell
noch beim Aufbau von Einrichtungen in einer adäquaten
Zeit zu bewerkstelligen wäre. Zwar hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales nun eine Statistik zur Wohnungslosigkeit angekündigt, der vorgelegte Gesetzentwurf ist aus methodischer Perspektive allerdings weiter zu
wenig. Gemäß dem Referentenentwurf würde ab 2021 nur
die Zahl der Menschen erfasst, die am Stichtag 31. Januar
eines jeden Jahres in einer Einrichtung untergebracht seien. Was mit den Menschen auf der Straße wäre, ist weiter
unklar. Die Bundesregierung müsste hier prüfen, ob nicht
zusätzlich zur Stichtagsregelung auch eine Jahresgesamtzahl erhoben werden könnte. Durch eine Jahresgesamtzahl
werden auch die Menschen erfasst, die vor dem Stichtag
wohnungslos waren, es aber zum Stichtag nicht mehr sind,
und auch diejenigen, die erst nach dem Stichtag wohnungslos werden.
Die Ergebnisse der Berliner Befragung zeigen ebenso
wie die der Hamburger Untersuchung allerdings auch, wie
groß im Jahr 2020 eigentlich noch immer unser Unwissen
über die Situation obdachloser Menschen in Deutschland
ist. Während Berlin Angaben zur Lebenssituation (alleine,
mit anderen Erwachsenen etc.) erhoben hat, finden sich
hierzu in Hamburg keine Angaben. Gleichwohl vermag die
Hamburger Studie eine genauere Ausleuchtung der Gründe für Obdachlosigkeit zu geben. Insofern belegen die Zahlen den weiteren Forschungsbedarf sowie die Notwendigkeit einer umfassenden wie einheitlichen Untersuchung
der Wohnungsnotfallhilfe. Durch die Berliner Studie gibt
es zwar nun Zahlen für diesen Ort, inwieweit diese aber die
Realität dort und vor allem insgesamt in der Bundesrepublik Deutschland darstellen, ist offen. Allerdings braucht
das politische System deutschlandweit verlässliche Zahlen zur angemessenen Ausgestaltung des Hilfesystems.
Insbesondere auch für die wohnungslosen Menschen: So
wissen wir aktuell weder, wie viele wohnungslose Menschen es in der Bundesrepublik gibt, noch, inwieweit hier
das Geschlecht eine Rolle spielt. So wird in der Literatur
immer wieder vermutet, dass Frauen aus Gründen der individuellen Sicherheit eher zu den wohnungslosen als zu
den obdachlosen Menschen gehören. Im Jahr 2020 tut hier
also Aufklärung wirklich Not!

Prof. Dr. Nikolaus Meyer,
Professor für Soziale Arbeit
am Standort Frankfurt am Main
der IUBH Internationale Hochschule
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Grundrente: Bundeskabinett verabschiedete Gesetzentwurf
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden und wie hoch fällt der Zuschlag aus?
Von Rolf Winkel und Hans Nakielski

Nach monatelangem Ringen hat das Bundeskabinett am 19. Februar den Gesetzentwurf zur Grundrente verabschiedet. Kleine Renten sollen ab 2021 um bis zu rund 419 Euro im Monat aufgestockt werden. Vor allem Mütter
dürften von der Grundrente profitieren. Hier wird erläutert, welche Voraussetzungen Grundrenten-Empfänger erfüllen müssen und wie hoch der Zuschlag ausfällt.
Nach monatelangem Streit brachte die Bundesregierung
die Grundrente nun doch noch auf den Weg. Einen ersten
Vorschlag dazu hatte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil
(SPD) bereits im Februar letzten Jahres vorgestellt.1 Heil und
Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatten Anfang Februar dieses Jahres die »letzten offenen Fragen« zum Gesetzentwurf geklärt. Das Bundeskabinett hat diesen dann am 19.
Februar verabschiedet. In Kraft treten soll das Grundrentengesetz2 zum 1. Januar 2021 – vorausgesetzt Bundestag und
Bundesrat geben grünes Licht und die verwaltungsseitige
Umsetzung (insbesondere der für die Einkommensprüfung
geplante Datenaustausch zwischen Rentenversicherung
und Finanzämtern) funktioniert bis dahin.3
Offen waren vor allem noch Fragen zur Einkommensprüfung. Die Regierungsparteien einigten sich darauf, wie
mit Einkommen über der Freibetragsgrenze umgegangen
werden soll. Außerdem sollen mögliche Kapitalerträge
beim Einkommen künftig vollständig berücksichtigt werden. Damit bekämen »diejenigen eine Grundrente, die sie
wirklich brauchen«, teilten Arbeits- und Gesundheitsministerium mit. Statt der ursprünglich avisierten 1,5 Millionen könnten nun voraussichtlich nur noch 1,3 Millionen
Menschen auf die Grundrente zugreifen.
»Insgesamt werden rund 5 Prozent der Versichertenrenten über eine Grundrente aufgestockt, wobei der Anteil
bei den Männern rund 3 Prozent und bei den Frauen rund
7 Prozent beträgt«4, heißt es im Gesetzentwurf. »Etwa drei
Viertel der Berechtigten leben in den alten und etwa ein
Viertel in den neuen Bundesländern.«5

dazu nicht erforderlich. Die Feststellung des Grundrentenbedarfs soll automatisch von der Deutschen Rentenversicherung (DRV) erfolgen. Nach dem jetzt vorliegenden Gesetzesentwurf soll unter folgenden Voraussetzungen ein
Anspruch auf den Zuschlag bestehen:
Voraussetzung Nr. 1: Mindestens 33 Versicherungs
jahre (»Grundrentenzeiten«) müssen auf dem Rentenkonto stehen.
Voraussetzung Nr. 2: Die im Schnitt erworbenen Rentenansprüche dürfen nicht zu niedrig und nicht zu hoch
sein: Wer im Schnitt weniger als 30 Prozent des durchschnittlichen Einkommens aller Versicherten erzielt hat,
bekommt keine Rentenaufstockung. Wer im Schnitt mehr
als 80 Prozent des Durchschnittseinkommens erzielt und
auf dieser Basis Beiträge gezahlt hat, bekommt ebenfalls
keine Aufstockung seiner Rente.
Voraussetzung Nr. 3: Das Einkommen in der Zeit des
Rentenbezugs darf nicht zu hoch sein.

2. Die Anspruchsvoraussetzungen im Detail
2.1 Voraussetzung Nr. 1:
Mindestens 33 Pflichtbeitragsjahre
2.1.1 Welche Zeiten zählen
Die Grundrente erhält nur, wer die hierfür erforderlichen
Versicherungszeiten (»Grundrentenzeiten«) nachweisen
kann. Als Grundrentenzeiten zählen Pflichtbeitragsjahre
für eine versicherte Beschäftigung, Kindererziehung und

1. Grundrente als Zuschlag zur Rente
Der Begriff »Grundrente« ist etwas irreführend. Ab 2021 soll
es keinen fixen Grundbetrag für alle Versicherten geben. Die
Anspruchsberechtigten sollen vielmehr einen – je nach Einzelfall unterschiedlich hohen – Zuschlag zu ihrer regulären
Rente erhalten. Die selbst erworbenen eigenen Rentenansprüche werden also aufgestockt. Diese Aufstockung (also
die Grundrente) beträgt nach dem ab Juli 2020 geltenden
aktuellen Rentenwert (West) maximal 418,83 Euro.6
Durch den Zuschlag und die selbst erworbenen Rentenansprüche soll den Beziehern der Grundrente eine monatliche Bruttorente (vor Abzug der Sozialversicherungsbeiträge) gesichert werden, die meist zwischen etwa 670
und 950 Euro liegt. Eine gesonderte Antragstellung ist

1
2

3

4
5
6

vgl. dazu Ingo Schäfer: Grundrente: Wie der Plan des Arbeitsministers die
Altersarmut verringert, in: SozSich 2/2019, S. 82–86
Amtlich heißt es: »Gesetz zur Einführung der Grundrente für langjährige
Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung mit unterdurchschnittlichem Einkommen und für weitere Maßnahmen zur Erhöhung der
Alterseinkommen (Grundrentengesetz)«
Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) hat daran wegen des enormen
Verwaltungsaufwands erheblichen Zweifel, vgl. dazu auch den Vortrag der
Präsidentin der DRV Bund, Gundula Roßbach: »Aktuelle rentenpolitische
Vorhaben der Bundesregierung: Anforderungen aus Sicht der Verwaltung«
am 13. 11. 2019 auf dem Presseseminar der DRV Bund in Würzburg sowie
die Stellungnahme der DRV Bund zum Grundrentengesetz vom 20.1. 2020
Entwurf zum Grundrentengesetz v. 19. 2. 2020, S. 4
ebenda
Am 20. 3. 2020 hat das Bundesarbeitsministerium die Rentenerhöhungen
zum 1. Juli 2020 bekannt gegeben. Danach steigt der aktuelle Rentenwert
im Westen um 3,45 % von derzeit 33,05 Euro auf 34,19 Euro. Der Rentenwert Ost steigt um 4,2 % von gegenwärtig 31,89 auf 33,23 Euro.
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nicht erwerbsmäßige Pflege. Der volle Zuschlag kann gewährt werden, wenn mindestens 35 Jahre mit Grundrentenzeiten auf dem Rentenkonto gespeichert sind. Wenn 33
bis 34 Jahre mit solchen Zeiten auf dem Rentenkonto stehen, soll ein deutlich gekürzter Anspruch auf die Leistung
bestehen (s. unten 3.3).
Zu den Grundrentenzeiten sollen auch rentenrechtliche
Zeiten wie Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung (s. Kasten »Viele Mütter …«) und Pflege oder wegen
des Bezugs von Leistungen bei Krankheit und Rehabilitation (Kranken- und Übergangsgeld) zählen.7

Viele Mütter werden Anspruch
auf Grundrente haben
Wichtig insbesondere für Mütter ist: Die ersten zehn
Lebensjahre eines Kindes zählen als »Kinderberücksichtigungszeit«.8 Bei mehreren Kindern zählt dabei
meist die Zeit bis zum 10. Geburtstag des jüngsten Kindes. Ein Beispiel: Für eine Mutter, die im Januar 1973,
1978 und im Dezember 1984 jeweils ein Kind zur Welt
gebracht hat, zählt die Zeit von Januar 1973 bis Dezember 1994 – das sind 22 Jahre – als Kinderberücksichtigungszeit und damit als Grundrentenzeit. Die Mutter
benötigt damit nur noch 13 Jahre an weiteren Grundrentenzeiten (z. B. Pflichtbeitragszeiten während einer
Beschäftigung), um die erforderlichen Zeiten für einen
vollen Grundrentenanspruch zusammenzubekommen.
Die Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung sollten im Standardfall nach Ablauf der Berücksichtigungszeit – also zehn Jahre nach der Geburt eines
Kindes – beantragt werden. Dafür gibt es bei der DRV
das Formular V0820, das man auch im Internet herunterladen kann.9 Ohne Antragstellung werden diese Zeiten von der DRV nicht berücksichtigt – auch dann nicht,
wenn aus dem Rentenkonto klar hervorgeht, dass ein
Versicherter Kinder hat. Doch keine Panik: Wer bislang
versäumt hat, diese Zeiten eintragen zu lassen, hat
nichts verpasst: Die Zeiten können auch noch kurz vor
dem Rentenantrag nachgetragen werden.

Auch Zeiten der auf Antrag pflichtversicherten Selbstständigen zählen als Grundrentenzeiten. Das ist eine interessante Option für (Solo-)Selbstständige, die ja oft nur
schlecht für das Alter abgesichert sind.10

7
8

9
10

11
12
13
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vgl. Entwurf zum Grundrentengesetz v. 19. 2. 2020, S. 23
Zur Wirkung dieser Zeit vgl. auch Rolf Winkel/Hans Nakielski: Abschlagsfreie Rente ab 63 – wer kann jetzt davon profitieren?, in: SozSich 6/2014, S.
238
unter: www.deutsche-rentenversicherung.de > Online-Dienste > Formularsuche
vgl. auch Eva M. Welskop-Deffaa: Erwerbshybridisierung oder Altersarmut
4.0? Neue Argumente für die Einbeziehung Selbstständiger in die gesetzliche Rentenversicherung, in: SozSich 8/2016, S. 307–311
vgl. Deutscher Gewerkschaftsbund: Stellungnahme zum Referentenentwurf zum Grundrentengesetz v. 17. 1. 2020, S. 3
vgl. dazu Rolf Winkel: Erwerbsminderungsrente erneut verbessert, in: SozSich 1/2019, S. 25–28
vgl. Deutscher Gewerkschaftsbund, a. a. O., S. 3
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Minijobs mit Rentenversicherungspflicht
zählen zu Grundrentenzeiten
Eine (preiswerte) Möglichkeit zur Ansammlung von
Grundrentenzeiten bieten geringfügige Beschäftigungsverhältnisse (»Mini-Jobs«). Dafür dürfen die
Mini-Jobbenden allerdings die Rentenversicherungspflicht der Jobs, die automatisch eintritt, nicht abwählen. Durch die Abwahl sparen sie wenig (maximal
derzeit 16,20 Euro im Monat bei einem gewerblichen
450-Euro-Job) und verlieren viel. Denn nur ein rentenversicherter Minijob zählt für die Rente als vollwertige
Versicherungszeit und damit auch als Grundrentenzeit.
Dies gilt übrigens auch für einen »Mini-Mini-Job« mit
einem Monatsverdienst von z. B. nur 200 Euro. Nur 7,20
Euro im Monat kostet dann der volle Rentenversicherungsschutz bei einem gewerblichen Job.
Diese Variante ist etwa für Schüler und Studierende
interessant. Üben sie neben ihrem Studium oder der
Schule einen versicherungspflichtigen Minijob aus, so
gilt diese Zeit dann bereits als Pflichtversicherungszeit
– und nützt auch für eine eventuelle spätere Grundrente.

Auch vor dem Hintergrund der geplanten Grundrente könnte für Selbstständige die Entscheidung für eine Pflichtversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung attraktiv
sein. Denn die Zeit der Zahlung freiwilliger Beiträge zählt
nicht als Grundrentenzeit, wohl aber eine Zeit der selbst
gewählten »Antragspflichtversicherung«. Diese Pflichtversicherung in der DRV können Selbstständige innerhalb von
fünf Jahren nach Aufnahme ihrer Tätigkeit beantragen.

2.1.2 Welche Zeiten nicht zählen
Nach dem Gesetzentwurf sollen Zeiten des Bezugs der
Versicherungsleistung Arbeitslosengeld (ALG) I und Zeiten
des Bezugs der früheren Arbeitslosenhilfe nicht als Grundrentenzeiten gezählt werden. Das gilt auch für den Bezug
von Arbeitslosengeld II (Hartz IV). Der DGB sieht hier Nachbesserungsbedarf: Zeiten der Arbeitslosigkeit müssten als
Wartezeit hinzuzählen. »Andernfalls werden ausgerechnet
die Menschen, die von der wirtschaftlichen Transformation in den neuen Bundesländern besonders hart getroffen
wurden, nun erneut benachteiligt.«11
Für Bezieher von ALG I oder ALG II bietet jedoch die
Minijob-Variante (s. Kasten oben) eine Möglichkeit, auch
für die Zeit der Arbeitslosigkeit Grundrenten-Ansprüche zu
sichern – allerdings nur, wenn die Rentenversicherungspflicht nicht abgewählt wird. Bezieher von ALG I oder II
können ganz legal einen bei der Arbeitsagentur bzw. dem
Jobcenter angemeldeten Minijob ausüben. Ein Teil des
Verdienstes wird dann nicht mit den Geldleistungen für Arbeitslose verrechnet.
Nicht berücksichtigt werden als Grundrentenzeiten
auch Zeiten des Mutterschutzes und des Beschäftigungsverbots während der Schwangerschaft sowie Zurechnungszeiten bei Beziehenden einer Erwerbsminderungsrente12 (s. auch unten 4.1). Auch das kritisiert der DGB.13
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2.2 Voraussetzung Nr. 2: Rentenansprüche dürfen
nicht zu hoch oder zu niedrig sein
Wie bereits erwähnt, erhalten Rentner und Rentnerinnen,
die auf 35 Grundrentenjahre kommen, den vollen Zuschlag, sofern die Gesamt-Beitragsleistung zwischen 30
und 80 Prozent des Durchschnittseinkommens aller Versicherten liegt (= Durchschnittswert an Entgeltpunkten
zwischen 0,3 und 0,8). Wenn zwischen 33 und (unter) 35
Grundrentenjahre vorliegen, wird die Rente ebenfalls – bei
Vorliegen der Voraussetzungen – aufgewertet, jedoch in
erheblich geringerem Maß (s. unten 3.3). Von der neuen
Grundrente profitieren nur diejenigen voll, die auf mindestens 35 Grundrentenjahre kommen.
Zur Erklärung: Die gesetzliche Rente wird immer auf
Grundlage von Entgeltpunkten (EP) errechnet. Genau einen EP erhält, wer in einem Kalenderjahr ein genau durchschnittliches Einkommen erzielt und auf dieser Grundlage
Beiträge an die DRV gezahlt hat. Das voraussichtliche (geschätzte) jährliche Durchschnittsentgelt aller Versicherten
beträgt 2020 brutto 40.551 Euro. Auf den Monat umgerechnet sind dies 3.379,25 Euro. Wer 2020 genauso viel verdient, erhält einen EP. Wer halb so viel verdient, bekommt
0,5 EP auf seinem Rentenkonto gutgeschrieben.

2.3 Voraussetzung Nr. 3: Einkommensprüfung
muss »bestanden« werden
Ob und wie bei der Grundrente eine Bedürftigkeitsprüfung
durchgeführt werden soll, war in der Berliner Regierungskoalition lange umstritten. Der DGB hat die Anrechnung
von Einkommen und Vermögen bei der Grundrente stets
abgelehnt. Schließlich haben sich die Koalitionäre auf eine
»abgespeckte« Bedürftigkeitsprüfung geeinigt. Diese soll
auf eine »umfassende Einkommensprüfung« beschränkt
werden. Es interessieren also – anders als bei der Sozialhilfe bzw. Grundsicherung – nicht das Vermögen und nicht
der Immobilienbesitz der Betroffenen.
Nach dem Gesetzentwurf soll die volle Grundrente Alleinstehenden mit einem Einkommen in Höhe von 1250
Euro und Paaren mit einem Einkommen von bis zu 1950
Euro gewährt werden. Bei Paaren soll dabei die Art der
steuerlichen Veranlagung keine Rolle spielen. Dabei wird
das zu versteuernde Einkommen unter Hinzurechnung des
steuerfrei gestellten Anteils der Rente und aller Kapitalerträge zugrunde gelegt.
Ein Beispiel: Eine alleinstehende Rentnerin hat 2019
ein zu versteuerndes Einkommen in Höhe von 11.000
Euro gehabt. Dabei wurde vorab ein Rentenfreibetrag
in Höhe von 4000 Euro berücksichtigt.14 Dieser Teil ihrer gesetzlichen Rente war damit nicht steuerpflichtig.
Die 4000 Euro werden zu den 11.000 Euro zugerechnet.
Ihr zu berücksichtigendes Einkommen betrug 2019 damit 15.000 Euro. Auf den Monat bezogen waren dies
(15.000 : 12 =) 1250 Euro. Mithin kann sie, soweit die
sonstigen Voraussetzungen erfüllt sind, ab 2021 eine
Grundrente erhalten.

Bei einem monatlichen Alterseinkommen von mehr als
1250 bzw. 1950 Euro soll es nach dem jetzigen Entwurf
einen Übergangsbereich geben: Bis 1600 bzw. 2300 Euro
soll das Einkommen zu 60 Prozent auf die Grundrente angerechnet werden. Liegt das Einkommen über diesen Werten, wird es zu 100 Prozent auf den Grundrentenzuschlag
angerechnet.
Die Einkommensprüfung soll in einem einfachen Verfahren per elektronischem Datenaustausch zwischen den
Finanzämtern und der Rentenversicherung erfolgen. Dafür
müssen allerdings noch sowohl die gesetzlichen als auch
die technischen Voraussetzungen geschaffen werden.
Bei vielen Rentnern liegt kein Einkommensteuerbescheid vor, weil sie aufgrund ihrer niedrigen Einkünfte gar
nicht zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet waren.
Für den Fall, dass den Finanzämtern weder für das vorletzte noch für das vorvorletzte Jahr Bescheide vorliegen, soll
die DRV folgendermaßen vorgehen: Berücksichtigt werden
dann die um 13 Prozent bzw. 14 Prozent rechnerisch reduzierte Bruttorente sowie die Kapitaleinkünfte der Betroffenen im vorletzten Jahr. In diesen Fällen wird danach die
DRV selbst die Höhe der Kapitaleinkünfte ermitteln müssen. Es bleibt abzuwarten, wie das funktionieren soll.

3. Wie die Grundrente berechnet wird
Die Grundrente wird in jedem Einzelfall auf Grundlage der
auf dem Rentenkonto gespeicherten Entgeltpunkte berechnet. Die bei Rentenbeginn erreichten Rentenansprüche werden dabei durch einen Zuschlag an Entgeltpunkten
aufgestockt.

3.1 Berechnung bei mindestens 35 Jahren
mit Grundrentenzeiten
Wenn geprüft wird, wie hoch der Zuschlag zur regulären
Rente ist, zählen allerdings nicht alle EP aus den Grundrentenzeiten. Für die Höhe des Zuschlags zählen nur so genannte Grundrentenbewertungszeiten. Dazu gehören nur
Beschäftigungsmonate, in denen Versicherte mindestens
30 Prozent des Durchschnittseinkommens aller Versicherten erzielt haben. Im laufenden Jahr liegt diese »30-Prozent-Grenze« voraussichtlich bei einem monatlichen Bruttoentgelt von 1014 Euro.
Nur Rentenpunkte aus einer Beschäftigung, deren Entgelt in diesem Jahr mindestens 1014 Euro beträgt, sollen
also mitzählen, wenn die Grundrente berechnet wird. Ist
das monatliche Bruttoeinkommen dagegen niedriger,
bringt der Job zwar normale Rentenansprüche, aber kein
zusätzliches Rentenplus. Für diejenigen, die heute bereits
eine Rente beziehen, bedeutet das voraussichtlich: Die
DRV muss errechnen, welcher Teil der Rente auf Grundrentenbewertungszeiten beruht. Nur dieser Teil der Rente
kann aufgestockt werden.

14

Zu Rente und Steuern vgl. das Titelthema »Abgaben auf Renten. Wie viel
Netto bleibt vom Brutto?«, in: SozSich 5/2019, S. 181–200
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Tabelle: Berechnung der Entgeltpunkte (EP) für die Grundrente
durchschnittliche
EP aller Grundrentenbewertungszeiten

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

EP für die Grundrente

0,3

0,4

(0,8 – 0,5 =) 0,3

(0,8 – 0,6 =) 0,2

(0,8 – 0,7 =) 0,1

EP für 35 Grundrentenjahre*

(0,3 x 35 =) 10,5

(0,4 x 35 =) 14

(0,3 x 35 =) 10,5

(0,2 x 35 =) 7

(0,1 x 35 =) 3,5

abzüglich 12,5 %

(10,5 – 1,3125 =)
9,1875

(14 – 1,75 =)
12,25

(10,5 – 1,3125 =)
9,1875

(7 – 0,875 =)
6,125

(3,5 – 0,4375 =)
3,0625

entspricht im
Westen einer
monatlichen
Grundrente von**

314,12 E

418,83 E

314,12 E

209,41 E

104,71 E

* auch bei längeren Grundrentenzeiten wird der Zuschlag nur für 35 Jahre gewährt
** nach dem aktuellen Rentenwert (West) ab dem 1.7. 2020 von 34,19 Euro

»Die Höhe dieses Grundrentenzuschlags richtet sich nach
der Anzahl der vorhandenen Grundrentenbewertungszeiten sowie der Höhe des aus diesen Zeiten ermittelten
Durchschnittswertes an Entgeltpunkten«15, heißt es im
Gesetzentwurf. »Liegt der Durchschnittswert bei bis zu 0,4
Entgeltpunkten, werden höchstens 35 Jahre der Grundrentenbewertungszeiten erhöht, indem die Entgeltpunkte
aus den eigenen Beiträgen um diesen Durchschnittswert
aufgestockt werden.«16 Es erfolgt hier also eine Verdoppelung. Anders ist es, wenn der Durchschnittswert zwischen
0,4 und 0,8 EP liegt. Dann »werden die in die Berechnung
des Durchschnittswertes einbezogenen Grundrentenbewertungszeiten (höchstens 35 Jahre) um den Differenzbetrag bis zum jeweils maßgebenden Höchstwert an Entgeltpunkten (0,4 bis 0,8 Entgeltpunkte) erhöht. In beiden
Fällen wird der Zuschlag zur Stärkung des Äquivalenzprinzips um 12,5 Prozent reduziert«17.
In der Tabelle wird dieses Rechenprinzip verdeutlicht.
Die Tabelle zeigt: Maximal steigt der Zuschlag durch die
Grundrente – bei 0,4 durchschnittlichen EP aus Grundrentenbewertungszeiten – um 12,25 EP. Das entspricht bei
dem aktuellen Rentenwert im Westen, der ab Juli 2020 (bis
Ende Juni 2021) gilt, genau 418,83 Euro im Monat. Im Osten
sind es 407,07 Euro.18 Wenn im Durchschnitt weniger oder
mehr als 0,4 EP aus Grundrentenbewertungszeiten erworben wurden, fällt die Aufstockung durch die Grundrente
niedriger aus.
15
16
17

18
19
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Entwurf zum Grundrentengesetz v. 19. 2. 2020, S. 23
ebenda
Ebenda. Die Grundrente bricht zumindest teilweise mit dem Äquivalenzprinzip, wonach höhere Beitragseinzahlungen in die Rentenkasse auch
höhere Renten zur Folge haben müssen. Wichtig ist allerdings: Zum einen
soll die Grundrente aus Steuermitteln und nicht aus Beitragszahlungen
der Versicherten finanziert werden. Und zum anderen soll dieser Abschlag
von 12,5 % einen gewissen Abstand zu den Leistungsansprüchen von Versicherten sicherstellen, die – beispielsweise – durch eigene Beitragsleistungen einen Rentenanspruch von brutto 1000 Euro erworben und damit
keinen Anspruch auf eine Rentenaufstockung haben.
Bei einem aktuellen Rentenwert (Ost) ab Juli 2020 von 33,23 Euro.
Dazu könnten z. B. Zeiten des Bezuges der Versicherungsleistung Arbeitslosengeld I zählen.
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3.2 Rechenbeispiele: Grundrente bei mindestens
35 Jahren mit Grundrentenzeiten
3.2.1 Beispiel 1
Ein Versicherter aus dem Westen hat 36 Grundrentenjahre
(Versicherungsjahre) auf seinem Rentenkonto. Bis auf ein
Jahr (hier hat er nur 0,2 EP erworben) hat er dabei jeweils
mindestens 30 Prozent des Durchschnittseinkommens
aller Versicherten (also mindestes 0,3 EP) erzielt und entsprechende Rentenbeiträge gezahlt. Damit werden bei ihm
35 Jahre mit Grundrentenbewertungszeiten anerkannt. In
diesen Jahren hat er insgesamt 12 EP erworben. Das entspricht pro Jahr einem Schnitt von (12 : 35 =) 0,343 EP. Soweit er auch die sonstigen Voraussetzungen (s. oben 2.)
erfüllt, hat er damit Anspruch auf die Grundrente.
Die Grundrente wird folgendermaßen berechnet: Ihm
werden für die Grundrentenbewertungszeiten weitere 12
EP zugestanden, wovon es einen Abschlag von 12,5 Prozent gibt. Dies sind 1,5 EP. Damit zählen für seine aufstockende Grundrente (12 – 1,5 EP =) 10,5 EP. Das entspricht
nach dem aktuellen Rentenwert im Westen ab Juli 2020
einer Grundrente von (10,5 x 34,19 =) 359,00 Euro.
Hinzu kommen die 12,2 EP, die er in seinen 36 Versicherungsjahren erzielt hat. Insgesamt kommt er damit für seine Rente auf (10,5 + 12,2 =) 22,7 EP (sofern nicht auch noch
Bewertungszeiten hinzukommen, die nicht als Grundrentenzeiten zählen19). Diese 22,7 EP entsprechen im Westen
ab Juli 2020 einer Bruttorente von (22,7 x 34,19 =) 776,11
Euro. Hiervon gehen noch circa 11 Prozent an Beiträgen zur
Kranken- und Pflegeversicherung ab.

3.2.2 Beispiel 2
Eine Versicherte aus dem Osten hat in 35 Grundrentenjahren insgesamt 24 EP »erarbeitet«. Durchweg hat sie mindestens 30 Prozent des Einkommens aller Versicherten erzielt.
Damit kann sie auch 35 Jahre mit Grundrentenbewertungs-
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zeiten nachweisen. Das entspricht pro Jahr einem Schnitt
von (24 : 35 =) 0,686 EP. Soweit sie die sonstigen Voraussetzungen erfüllt, hat sie damit Anspruch auf die Grundrente. Für ihre Grundrente wird in diesem Fall die Differenz bis
zu einem Entgeltpunkteschnitt von 0,8 EP aufgefüllt. Das
geschieht nach der Rechnung: 0,8 – 0,686 = 0,114 EP. Bei
35 Jahren mit Grundrentenbewertungszeiten entspricht dies
(35 x 0,114 =) rund 4 EP. Davon werden wiederum 12,5 Prozent abgezogen. Das sind 0,5 EP. Damit verbleiben für die
Berechnung ihrer Grundrente 3,5 EP. Nach dem aktuellen
Rentenwert (Ost) ab Juli 2020 entspricht dies 116,31 Euro.
Um diesen Betrag wird ihre reguläre Rente aufgestockt.
Ihre gesamte Rente wird auf der Basis von (24 + 3,5
EP=) 27,5 EP berechnet. Das entspricht bei einem aktuellen Rentenwert (Ost) von 33,23 Euro einem Bruttobetrag
von (33,23 x 27,5 =) 913,83 Euro.

3.2.3 Beispiel 3
Ein Versicherter aus dem Westen kann insgesamt zwar
35 Jahre mit Grundrentenzeiten belegen, davon zählen
aber nur 20 Jahre als Grundrentenbewertungszeiten. In
den anderen 15 Jahren hat er die für die Anerkennung
erforderlichen 0,3 EP nicht erreicht. In den 20 Grundrentenbewertungsjahren hat er 10 EP erworben, pro Jahr also
0,5 EP. Diese 0,5 EP werden in einem ersten Schritt auf
einen Schnitt von 0,8 EP aufgefüllt – nach der Rechnung:
0,8 – 0,5 = 0,3 EP. Damit ergeben sich bei 20 Grundrentenbewertungsjahren (0,3 x 20 =) 6 zusätzlichen EP für
die Grundrente, wovon wiederum 12,5 Prozent abgezogen
werden. Es verbleiben zusätzliche 5,25 EP, um die seine
Rente aufgewertet wird. Seine Grundrente beträgt damit
nach dem ab Juli 2020 geltenden aktuellen Rentenwert im
Westen (5,25 x 34,19 =) 179,50 Euro.
Seine Gesamtrente errechnet sich, indem auch noch die
EP berücksichtigt werden, die in den 15 Jahren erworben
wurden, die nicht als Grundrentenbewertungszeiten gelten.
Nehmen wir an, dass hier weitere 2,5 EP zusammenkommen. Insgesamt ergeben sich damit (10 + 5,25 + 2,5 =) 17,75
EP. Das entspricht Anfang 2021 im Westen einer Bruttorente von (17,75 x 34,19 =) 606,87 Euro. Ohne die Aufwertung
durch die Grundrente wären es nur 427,37 Euro.

3.3 Grundrentenanspruch bei 33 bis unter 35 Jahren
mit Grundrentenzeiten
Auch bei 33 Jahren mit Grundrentenzeiten soll es nach dem
Gesetzentwurf der Bundesregierung für einige wenige Versicherte einen Mini-Zuschlag zur Rente geben. Die meisten
gehen bei 33 Versicherungsjahren aber leer aus.
Wer 33 Jahre Grundrentenzeiten nachweist, kann nur
eine Rentenaufstockung bis maximal auf 0,4 EP pro Jahr
mit Grundrentenbewertungszeiten erhalten. Ganz genau
sind es nach den Berechnungen des Bundesarbeitsministeriums 0,4008 EP. Dies ist halb so viel wie das, was nach 35
Jahren mit Grundrentenzeiten möglich wäre (s. Tabelle auf
S. 152). Das bedeutet: Die Rente kann nur dann geringfügig
erhöht werden, wenn sie im kommenden Jahr unter 452,21
Euro brutto (bei 33 Grundrentenbewertungsjahren) liegt.

Auch hierzu ein Beispiel: Eine Versicherte aus dem Westen
hat in 33 Jahren mit Grundrentenzeiten jeweils mehr als 30
Prozent des Einkommens aller Versicherten erzielt. Die Zeiten zählen also komplett als Grundrentenbewertungszeiten. Insgesamt kommt sie in dieser Zeit aber nur auf 10 EP.
Dieser Wert wird rechnerisch zunächst – wie bei Versicherten mit 35 Versicherungsjahren – verdoppelt. Es ergäben
sich damit im ersten Schritt 20 EP. Wegen der Begrenzung
auf 0,4 EP pro Jahr, erfolgt hier aber eine Kappung. Maximal sind für sie (33 x 0,4008 EP =) 13,23 EP als Obergrenze für ihre Grundrentenbewertungszeiten möglich. Der
Grundrentenzuschlag ist damit im ersten Schritt auf 3,23
EP begrenzt. Hiervon werden noch – wie sonst auch – 12,5
Prozent abgezogen. Es verbleibt ein Zuschlag von 2,82 EP,
was im kommenden Jahr im Westen etwa 96,42 Euro brutto
entsprechen wird. Ihre gesamte Bruttorente würde damit
438,32 Euro betragen.
Im »Übergangsbereich« zwischen mehr als 33 und unter
35 Jahren mit Grundrentenzeiten erhöht sich der maximal
erreichbare Aufstockungsbetrag mit jedem Monat kontinuierlich – bis er schließlich bei 35 Jahren 0,8 EP erreicht. Die
Obergrenze liegt bei 34 Jahren mit Grundrentenzeiten bei
etwa drei Vierteln des Betrags, der bei 35 Jahren erreichbar
wäre. »Jährlich betrachtet liegt sie in diesem Fall somit bei
0,6012 EP«, so das Bundesarbeitsministerium auf Anfrage.
Praktisch bedeutet dies: Maximal kann dann im nächsten
Jahr (im Westen) einschließlich des Grundrentenzuschlags
eine Bruttorente von knapp 699 Euro zusammenkommen
(bei 34 Grundrentenjahren).

Wer die 35 Grundrentenjahre knapp verpasst:
Ruhestand möglichst aufschieben
Wer überschlägig die 35 Jahre mit Grundrentenzeiten
knapp nicht erreicht, aber ansonsten Anspruch auf
die Grundrente hätte, sollte nach Möglichkeit weitere
Grundrentenmonate sammeln. Sinnvoll kann es zum
Beispiel sein, den Abschied vom Arbeitsleben aufzuschieben, um so weitere Versicherungsmonate zu sammeln. Dafür reicht schon ein versicherungspflichtiger
Minijob. Diesen kann man auch neben dem Bezug von
Arbeitslosengeld II ausüben. Wer so geringe Rentenansprüche hat, dass für ihn die Grundrente in Frage
kommt, kann in der Regel bis zum regulären Rentenalter ALG II erhalten. Eine Aussteuerung in die Frührente
ist dann meist nicht möglich.20
Die Grundrente gilt allerdings nicht nur für die Rentner und Rentnerinnen von morgen, sondern vor allem
auch für diejenigen, die heute bereits eine kleine Rente
beziehen. Sie haben – soweit auf ihrem Rentenkonto
nur 33 Jahre an Grundrentenzeiten registriert sind –
kaum noch eine Möglichkeit, weitere Versicherungsansprüche aufzubauen.

20 vgl. »Ältere Hartz-IV-Empfänger: Regierung schränkt Zwangsverrentung ab
2017 ein«, in: SozSich 9/2016, S. 341; »Grundsicherung: Zwangsweise Aussteuerung in die Rente eingeschränkt«, in: SoSi plus 11/2018, S. 4
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4. Grundrente und vorzeitige Renten
4.1 Grundrente und Erwerbsminderungsrente
Auch Bezieher von Erwerbsminderungsrenten (EM-Renten) haben grundsätzlich Anspruch auf die Aufstockung mit einer Grundrente, sofern alle
oben genannten Voraussetzungen (s. 2.) erfüllt sind. Liegen mindestens 35
Pflichtbeitragsjahre mit mindestens 0,3 EP pro Jahr vor, dann fließen 35 Jahre mit Grundrentenbewertungszeiten in die Durchschnittswertberechnung
ein. Beträgt der ermittelte Durchschnittswert mehr als 0,3 EP, ist ein Grundrentenzuschlag zu ermitteln.
Auf die Gesamtrente sind dann die generell bei EM-Renten erhobenen
Abschläge anzusetzen. »Das heißt, dass zum Beispiel bei einer zum 1. Januar 2021 beginnenden Erwerbsminderungsrente mit einem Abschlag von 10,8
Prozent auch die Grundrente um 10,8 Prozent gemindert wird«, erklärte das
Bundesarbeitsministerium auf Anfrage.
Die meisten EM-Rentner/innen werden nach dem derzeitigen Gesetzentwurf aber wohl bei der Grundrente leer ausgehen. Denn im Durchschnitt tritt
eine Erwerbsminderung (EM) schon mit 52 Jahren ein. Bis dahin haben aber
die meisten Versicherten noch keine 33 bzw. 35 Jahre mit Grundrentenzeiten
»erarbeitet«. Die Zurechnungszeiten, die die Lücke zwischen dem Eintritt
der EM und dem Alter für die reguläre Rente schließen, sollen aber nicht
als Grundrentenzeiten anerkannt werden (s. oben 2.1.2). Folglich wird die
Grundrente allenfalls denjenigen nützen, bei denen die EM erst in höherem
Alter eintritt.

4.2 Grundrente und vorgezogene Altersruhegelder
Die Grundrente kommt auch für Bezieher eines vorgezogenen Altersruhegeldes in Frage. Soweit bei der Rente Rentenabschläge (0,3 Prozent pro Monat, in dem die Altersrente vorzeitig bezogen wird) erhoben werden, fallen
diese auch auf den Grundrenten-Teil der Rente an.

Rolf Winkel und Hans Nakielski,
Fachjournalisten für Arbeit und Soziales
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Soziale Sicherheit inkl. der Beilage SoSiplus
erscheint 11 x jährlich. Jahresbezugspreis:
149,40 E (inkl. Online-Ausgabe/Online-Archiv)
Einzelheft: 14,00 E
Institutionspreis: inkl. IP-Zugang für bis zu
10 berechtigte Nutzer: 274,80 E
Ausland: 149,40 E zzgl. Versandkosten
Vorzugspreis für Studierende: 69,00 E
Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer.
Abbestellungen mit einer Frist von 6 Wochen
zum Jahresende.
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EU-DSGVO und des BDSG verwaltet.
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VORSCHAU Heft 5/2020

Druck
Druckerei Marquart GmbH, Aulendorf

Das Titelthema der nächsten Ausgabe der Sozialen Sicherheit befasst
sich mit dem Bericht der Rentenkommission.

Mit Namen oder Initialen g
 ekennzeichnete Artikel
geben nicht unbedingt die Meinung des Herausgebers, der Redaktion oder des Verlages wieder.

Die Ausgabe 5/2020 der Sozialen Sicherheit erscheint voraussichtlich
am 15. Mai 2020. Dann wird unter www.sozialesicherheit.de auch die
Online-Ausgabe dieses Heftes zur Verfügung stehen.

Urheber- und Verlagsrechte
Alle in dieser Fachzeitschrift veröffentlichten
Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich
geschützt. Jede Verwertung – auch auszugsweise –
bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlages.
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| www.mein-kittner.de

Kurzarbeit

KITTNERN
STATT
GOOGELN.
Der neue Kittner 2020. Immer genau
die richtige Lösung. Print & Online.
Jetzt bestellen:
www.mein-kittner.de
kontakt@bund-verlag.de
Bestellhotline 069 / 79 50 10 20

Schnell, verständlich, rechtssicher.
Lösungen für Betriebsräte und Personalräte.

www.bund-verlag.de

Teilhabe und
Rehabilitation
Die Rechtsgrundlagen in einem Band

Bolwig / Conrad-Giese / Groskreutz / Hlava / Ramm

Behindertenrecht in der Arbeitswelt
Gesetze, Verordnungen, Einleitungen, Übersichten, Rechtsprechung
4., aktualisierte Auflage
2020. 609 Seiten, kartoniert
€ 29,90
ISBN 978-3-7663-6959-8
www.bund-verlag.de/6959

Die solide Grundlage bilden über 20 relevante Gesetze und Verordnungen
im Wortlaut oder in wichtigen Teilen – natürlich auf dem neuesten Stand, etwa:
› Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
› Arbeitsstättenverordnung
› Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung
› Behindertengleichstellungsgesetz
› Behindertengleichstellungsschlichtungsverordnung
› Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte
für Arbeitssicherheit
› Kommunikationshilfenverordnung
› Kraftfahrzeughilfe-Verordnung
› Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung
› Technische Regeln für Arbeitsstätten
› UN-Behindertenrechtskonvention
› Verordnung über barrierefreie Dokumente in der Bundesverwaltung
› Wahlordnung Schwerbehindertenvertretungen
› Werkstätten-Mitwirkungsverordnung
Eine allgemeine Einführung in das Recht der Teilhabe von Menschen mit
Behinderungen sorgt von Anfang an für guten Überblick.
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