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Sanktionen nach § 31 SGB II verstoßen gegen 

übernommene internationale Menschenrechte 
 
 
Zu nennen ist die CHARTA DER GRUNDRECHTE DER  
EUROPÄISCHEN UNION (EU-GRCharta) und der UN-Sozialpakt. 
 
 
1. CHARTA DER GRUNDRECHTE DER EUROPÄISCHEN UNION 
 
Nach Artikel 1 Abs. 2 GG in Verbindung mit Artikel 25 GG, Artikel 59 GG 
und Artikel 6 des Vertrags von Lissabon (EU-Reformvertrag) vom 13. 
Dezember 2007 ist diese EU-GRCharta, ratifiziert durch die  
Bundesrepublik Deutschland, Bundesrecht.  
 
Nach Artikel 34 der EU-GRCharta hat der Staat dafür zu sorgen, dass ein 
menschenwürdiges Leben gewährleistet wird. 
 

(3) Um die soziale Ausgrenzung und die Armut zu bekämpfen, 
anerkennt und achtet die Union das Recht auf eine soziale 
Unterstützung und eine Unterstützung für die Wohnung, die allen, 
die nicht über ausreichende Mittel verfügen, ein 
menschenwürdiges Dasein sicherstellen sollen, nach Maßgabe 
des Unionsrechts und der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und 
Gepflogenheiten. 

 
 
2. UN-Sozialpakt 
 
Der UN-Sozialpakt ergänzt dieses allgemeine von der EU bestimmte Recht 
 
Der UN-Sozialpakt ist seit dem 23.11.1973 Bundesrecht aufgrund des 
Artikels 1 Abs. 2 GG ivm. Artikel 25 GG, Artikel 59 GG und dem Gesetz zu 
dem Internationalen Pakt vom 19 Dezember 1966 über wirtschaftliche und 
soziale und kulturelle Rechte vom 23.11.1973 (BGBl 1973 II, Seite 1569). 
 
Der Artikel 5 beschreibt die allgemeine Bedeutung des UN-Sozialpaktes: 
 

 (1) Keine Bestimmung dieses Paktes darf dahin ausgelegt 
werden, dass sie für einen Staat, eine Gruppe oder eine 
Person das Recht begründet, eine Tätigkeit auszuüben oder 
eine Handlung zu begehen, die auf die Abschaffung der in 
diesem Pakt anerkannten Rechte und Freiheiten oder auf 
weitergehende Beschränkungen dieser Rechte und Freiheiten, 
als in dem Pakt vorgesehen, hinzielt. 
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Durch die Sanktionsregelung des SGB II wird gegen die Artikel 6, Artikel 
9, Artikel 11 und Artikel 15 des UN-Sozialpakts verstoßen. 
 
Artikel 6 ICESCR führt aus: 
 

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht auf Arbeit an, 
welches das Recht jedes einzelnen auf die Möglichkeit, seinen 
Lebensunterhalt durch frei gewählte oder angenommene Arbeit 
zu verdienen, umfasst, und unternehmen geeignete Schritte 
zum Schutz dieses Rechts. 
 
(2) Die von einem Vertragsstaat zur vollen Verwirklichung 
dieses Rechts zu unternehmenden Schritte umfassen fachliche 
und berufliche Beratung und Ausbildungsprogramme sowie die 
Festlegung von Grundsätzen und Verfahren zur Erzielung einer 
stetigen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung 
und einer produktiven Vollbeschäftigung unter Bedingungen, 
welche die politischen und wirtschaftlichen Grundfreiheiten des 
einzelnen schützen. 

 
Hier ist die Rede von frei gewählter Arbeit. Demnach ist auch eine 
Sanktion für den Fall der Ablehnung eines Vermittlungsvorschlags des 
Jobcenters bzw. der Arbeitsagentur durch den zu Vermittelnden 
auszuschließen. 
 
Auch muss durch die Arbeitsaufnahme der Lebensunterhalt gewährleistet 
sein. Die Vertragsstaaten sind auch verpflichtet geeignete Schritte zum 
Schutz dieser Rechte zu unternehmen.   
 
Artikel 9 ICESCR: 
 

Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden auf Soziale 
Sicherheit an; diese schließt die Sozialversicherung ein. 

 
Durch Sanktionen nach dem SGB II wird jedoch die Soziale Sicherheit 
verletzt und ist nicht mehr gewährleistet. 
 
Artikel 11 ICESCR: 
 

 (1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden auf 
einen angemessenen Lebensstandard für sich und seine Familie 
an, einschließlich ausreichender Ernährung, Bekleidung und 
Unterbringung, sowie auf eine stetige Verbesserung der 
Lebensbedingungen. Die Vertragsstaaten unternehmen 
geeignete Schritte, um die Verwirklichung dieses Rechts zu 
gewährleisten, und erkennen zu diesem Zweck die 
entscheidende Bedeutung einer internationalen, auf freier 
Zustimmung beruhenden Zusammenarbeit an. 
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Beim ICESCR handelt es sich gemäß Artikel 25 GG um übergeordnetes 
Bundesrecht. Aufgrund der Normenhierarchie steht das ICESCR über dem 
SGB II. 
 
Durch Sanktionen wird der Lebensstandard unzulässig eingeschränkt; bei 
komplettem Leistungsentzug ist die Existenz des Individuums akut 
bedroht. Bereits eine Sanktion in Höhe eines Teils der Regelleistung des 
SGB II ergibt für den Leistungsberechtigten das Problem der Verwendung 
und Zuteilung der nicht mehr hinreichenden verfügbaren Mittel mit der 
Folge, dass entweder in allen kostenverursachenden Bereichen nicht 
genügend Mittel zur Verfügung stehen, oder einige Bereich auf Kosten der 
anderen bedient werden bzw. bedient werden müssen. So sind elementare 
Bereiche des Lebens die Ernährung und die Unterkunft, die bei einer 
Sanktionierung in der Regel so lange wie möglich auf Kosten 
beispielsweise der sozialen Teilhabe bedient werden. 
 
Artikel 15 ICESCR führt dem gegenüber an: 
 

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden an, 
a) am kulturellen Leben teilzunehmen;  

 
Als dem Bundesrecht übergeordnetes, internationales Recht spricht das 
ICESCR auch einem Sozialleistungen beziehenden Menschen ein Recht zu, 
welches über Sanktionen nach dem SGB II angegriffen wird und durch die 
Bundesrepublik Deutschland nicht mehr gewahrt wird. Dies widerspricht 
jedoch den o. g. anerkannten Rechtsnormen." 
 
Bedeutsam ist weiterhin der Artikel 7 ICESCR 
 

Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden auf gerechte 
und günstige Arbeitsbedingungen an, durch die insbesondere 
gewährleistet wird 
a) ein Arbeitsentgelt, das allen Arbeitnehmern mindestens sichert 
i) angemessenen Lohn und gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit 
ohne Unterschied; insbesondere wird gewährleistet, dass Frauen 
keine ungünstigeren Arbeitsbedingungen als Männer haben und 
dass sie für gleiche Arbeit gleiches Entgelt erhalten, 
ii) einen angemessenen Lebensunterhalt für sie und ihre Familien 
in Übereinstimmung mit diesem Pakt; 
b) sichere und gesunde Arbeitsbedingungen; 
c) gleiche Möglichkeiten für jedermann, in seiner beruflichen 
Tätigkeit entsprechend aufzusteigen, wobei keine anderen 
Gesichtspunkte als Beschäftigungsdauer und Befähigung 
ausschlaggebend sein dürfen; 
d) Arbeitspausen, Freizeit, eine angemessene Begrenzung der 
Arbeitszeit, regelmäßiger bezahlter Urlaub sowie Vergütung 
gesetzlicher Feiertage. 
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Deshalb verstoßen 1 Euro Jobs oder Zeitarbeit gegen den UN-Sozialpakt, 
denn einen Zeitarbeitnehmer erhält meist nicht den gleichen Lohn für 
gleiche Arbeit im Vergleich zu einem Festangestellten. 1-Euro-Jobber auf 
dem Bauhof einer Kommune bekommen üblicherweise lediglich eine 
Aufwandsentschädigung zwischen 1 bis 2 Euro / Stunde.  1-Euro-Jobber 
müssen jedoch die gleiche Arbeit leisten wie ein Angestellter der 
betreffenden Kommune. 
 
Des weiteren verpflichten sich die Vertragsstaaten in Artikel 2 des ICESCR 
die Ziele des UN-Sozialpaktes so schnell wie möglich umzusetzen. Im 
Umkehrschluss bedeutet dies, dass eine Verschlechterung den Pakt 
verletzt. 
 
Darüber hinaus garantiert ebenfalls der Artikel 2 des ICESCR, dass es 
keine Benachteiligung und Diskriminierung bezüglich Rasse, der 
Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache, der Religion, der politischen 
oder sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, des 
Vermögens, der Geburt oder des sonstigen Status geben darf. Der Status 
„Erwerbslos“ bewirkt in der Bundesrepublik Deutschland jedoch erhebliche 
Diskriminierungen bei der Wahl eines Arbeitsplatzes. 
 


