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

der Abgeordneten Elke Kiltz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit 

Frauen im Frauenhaus und das Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Die Kleine Anfrage 1884 vom 23. Juni 2004 hat folgenden Wortlaut:

Bei der Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe zum Arbeitslosengeld II im Sozialgesetzbuch II (SGB II) zeichnen sich
spezifische Problemlagen für Frauen ab, die Gewalt erfahren haben und ein Frauenhaus aufsuchen. Diese Probleme wurden bislang
weder in der öffentlichen noch in der fachpolitischen Diskussion erkannt und aufgegriffen.
Frauen, die mit oder ohne ihre Kinder Schutz in einem Frauenhaus suchen, verfügen oftmals über keinerlei finanzielle Mittel und
benötigen Soforthilfe. Durch die neue Regelung der örtlichen Zuständigkeit können Probleme dadurch entstehen, dass der Sitz der
Frauenhäuser oftmals nicht mit dem gewöhnlichen Aufenthalt der Frauen übereinstimmt.
Da die meisten Frauen zwischen 15 und 65 Jahren als sind und grundsätzlich als erwerbsfähig gelten, haben sie Anspruch auf Leis-
tungen nach dem SGB II. Fraglich ist, inwieweit das SGB II mit seiner Zielsetzung der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt
auch den von Gewalt betroffenen Frauen und ihren Problemen Rechnung trägt.
Ich frage die Landesregierung:
1. Die neue Regelung zur örtlichen Zuständigkeit erfordert, dass Frauen, die Opfer von Gewalt wurden und im Frauenhaus Zu-

flucht fanden, in ihren Herkunftsgemeinden die Hilfen beantragen müssen. Wie bewertet die Landesregierung diese Neurege-
lung im Hinblick auf den Schutz der Frauen vor (weiterer) Gewalt, wie er im Gewaltschutzgesetz und in den Regelungen des
rheinland-pfälzischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes verankert ist, und welche Schlüsse zieht sie daraus?

2. In welcher Weise ist gewährleistet, dass Frauen im Frauenhaus, die meist über keine finanziellen Mittel verfügen, auch weiter-
hin Soforthilfe erhalten?

3. Sind der Landesregierung die Probleme, die durch die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe für die Frauenhäuser
entstehen, bekannt? Wenn ja, wie ist ihre Haltung dazu?

4. In welcher Weise werden bei der Vorbereitung bzw. der Umsetzung der Reform diese Probleme berücksichtigt und wie sollen
die Frauenhäuser in diesen Prozess einbezogen werden?

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 14. Juli 2004 wie folgt beantwortet:

Die Leistungen der Sozialhilfe und der Arbeitslosenhilfe werden ab 1. Januar 2005 zu einer einheitlichen „Grundsicherung für
Arbeitssuchende“ zusammengefasst. Die neue Aufgabe wird auf der Grundlage des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II) er-
bracht und in geteilter Trägerschaft durch die Agenturen für Arbeit sowie die kreisfreien Städte und Landkreise ausgeführt.

Das Gesetz legt den Kreis der Personen, die Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch erhalten, fest. Berechtigte sind
nach § 7 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch die erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft
lebenden Personen. Hiervon werden auch die erwerbsfähigen Frauen in Frauenhäusern einschließlich ihrer Kinder erfasst. Eine spe-
zielle Regelung für diesen Personenkreis sieht das Zweite Buch Sozialgesetzbuch – wie auch das Bundessozialhilfegesetz – nicht vor.
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Zur Sicherung des Lebensunterhalts erhalten erwerbsfähige Hilfebedürftige als staatliche Fürsorgeleistung Arbeitslosengeld und die
Mitglieder ihrer Bedarfsgemeinschaft Sozialgeld. Daneben werden Unterkunftskosten und Heizkosten, soweit sie angemessen sind,
in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen übernommen. Die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts für erwerbsfähige Hilfe-
bedürftige entsprechen in der Regel dem Niveau der Sozialhilfe. Arbeitslosengeld II und Sozialgeld sind unter Berücksichtigung des
Bedarfsdeckungsgrundsatzes so weit wie möglich pauschaliert und umfassen den gesamten Bedarf für den notwendigen Lebensunter-
halt außerhalb von Einrichtungen mit Ausnahmen, die im Einzelnen definiert sind. 

Darüber hinaus wird den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen eine angemessene soziale Sicherung gewährleistet. Sie werden in der ge-
setzlichen Krankenversicherung, der sozialen Pflegeversicherung und der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert.

Zuständig für das Arbeitslosengeld II und das Sozialgeld sind die Agenturen für Arbeit. Die Kosten der Unterkunft und Heizung
werden von den kommunalen Trägern erbracht.

Zur einheitlichen Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch ist vorgesehen, dass die Träger der Leis-
tungen Arbeitsgemeinschaften bilden. Für einen befristeten Zeitraum können zwischen den Agenturen für Arbeit und den kom-
munalen Trägern alternative Formen der Trägerschaft erprobt werden.

Zu 1., 3. und 4.:

Nach dem Bundessozialhilfegesetz ist für die Gewährung der Sozialhilfe der Träger der Sozialhilfe örtlich zuständig, in dessen Be-
reich sich die beziehungsweise der Hilfesuchende tatsächlich aufhält. Das Bundessozialhilfegesetz hat damit für seinen Anwen-
dungsbereich eine Sonderregelung getroffen, die auch nach In-Kraft-Treten des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch weiter gilt und§2
des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch vorgeht. 

Das Zweite Buch Sozialgesetzbuch hat diese Sonderregelung nicht übernommen. Örtlich zuständig ist der Träger, in dessen Bezirk
die oder der erwerbsfähige Hilfebedürftige ihren beziehungsweise seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Bezogen auf den Aufent-
halt in Frauenhäusern bedeutet dies, dass je nach Regelung vor Ort entweder die zuständige Stelle der Bundesagentur für Arbeit
oder der kommunale Träger zuständig ist, in dessen Bereich die Frau ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. Es ist daher denkbar, dass
der Bezirk, in dem das Frauenhaus seinen Standort hat und der Bezirk, in dem der gewöhnliche Aufenthalt begründet wurde, von-
einander abweichen. Hier muss von den Leistungsträgern sichergestellt werden, dass auch künftig eine unkonventionelle und
schnelle Hilfe erfolgen kann. 

Frauen und ihre Kinder, die auf Grund von Gewalt in ein Frauenhaus flüchten müssen und über keine finanziellen Mittel verfügen,
erhalten zurzeit Einzelfallhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz und dem Kinder- und Jugendhilfegesetz. Die Hilfen umfassen auch
die anteiligen Kosten der Unterkunft. Dabei tritt die Standortkommune des Frauenhauses in Vorleistung gegenüber der Her-
kunftskommune der Betroffenen, sodass eine Soforthilfe möglich ist. Dieses Vorgehen wird durch die „Vereinbarung über die
Kostenerstattung bei Hilfen an Frauen in Frauenhäusern einschließlich der institutionellen Förderung“ zwischen dem Landkreis-
tag und dem Städtetag Rheinland-Pfalz von 1998 sichergestellt. Dabei gibt die Standortkommune des Frauenhauses nicht die Namen
der Betroffenen, sondern nur eine Kennziffer mit den dazugehörigen persönlichen Daten an die Herkunftskommune weiter, sodass
die betroffenen Frauen anonym bleiben können. 

Dieses Verfahren, das sowohl eine Soforthilfe als auch die Anonymisierung der Betroffenen ermöglicht und damit Schutz vor
weiterer Gewalt gewährleistet, hat sich bewährt.

Kommunale Spitzenverbände und die Bundesagentur für Arbeit beziehungsweise die örtlichen Agenturen für Arbeit sollten unter
Einbeziehung der Vertreterinnen der Konferenz der Frauenhäuser entsprechende Regelungen zur Umsetzung des Zweiten Buches
Sozialgesetzbuch vereinbaren.

Zu 2.:

Das Zweite Buch Sozialgesetzbuch baut – wie auch das Bundessozialhilfegesetz – auf dem Grundgedanken auf, dass jeder Mensch
grundsätzlich selbst dafür verantwortlich ist, seinen Bedarf und den Bedarf seiner Angehörigen zu sichern. Nur soweit er dazu nicht
in der Lage ist, hat der Staat eine entsprechende Verantwortung. Für diesen Fall sichert auch das Zweite Buch Sozialgesetzbuch den
Betroffenen ein der Würde des Menschen entsprechendes Leben und stellt den Lebensunterhalt im Rahmen des soziokulturellen
Existenzminimums sicher. Soweit erforderlich, ist die Zahlung von Vorschüssen nach § 42 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch mög-
lich.

Malu Dreyer
Staatsministerin


