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Die Hartz-IV-Entscheidung und das soziokulturelle 
Existenzminimum im Lichte des Capability Approach von 
Amartya Sen

Dipl. Jur. Sebastian Ehricht, M.A.

1. Das soziokulturelle Existenzminimum in der Ausgestaltung durch die Rechtsprechung des BVerfG 
ist ein Menschenrecht auf Teilhabe am politischen, gesellschaftlichen und sozialen Leben und enthält 
leistungsrechtliche Aspekte auf Gewährung dessen, was zur Verwirklichung von Lebenschancen – 
insbesondere von Kindern – notwendig ist. Wie weit dieses Recht reicht, ist bisher nicht hinreichend geklärt 
und bedarf der Konkretisierung.

2. Die Begründung für die Schöpfung des soziokulturellen Existenzminimums aus der Menschenwürde und 
dem Sozialstaatsprinzip durch das BVerfG ist unvollständig und unbefriedigend. Denn die  hergebrachte 
und limitierende Interpretation der Menschenwürde („Achtungsanspruch“, „Objektformel“) und des 
Sozialstaatsprinzips („Programmsatz ohne unmittelbare rechtliche Geltung“) taugt dazu offensichtlich nicht. 
Eine überzeugende Herleitung muss daher bei der Interpretation dieser Prinzipien ansetzen.

3. Der Capability Approach des indischen Philosophen und Wirtschaftsnobelpreisträgers Amartya Sen 
könnte helfen, diese Herleitungslücke zu schließen. Dieser Ansatz basiert auf der Einsicht, dass Freiheit 
nicht notwendigerweise mit Einkommen korreliert, sondern Einkommen nur ein (wenn auch wichtiges) 
Mittel ist, um Freiheit zu erreichen. Der Sozialstaat sollte sich demnach stärker an der Verwirklichung von 
Freiheit, verstanden als Verwirklichungschancen, orientieren.

4. Daher sollte auch die Ermittlungstechnik der Hartz-IV-Regelsatzhöhe überdacht werden. Diese 
wird derzeit durch die Einkommens- und Verbraucherstichprobe der ärmsten einkommensbeziehenden 
Bevölkerungsschicht ermittelt. Damit wird die (Un-)Vernünftigkeit des Konsumverhaltens anderer als 
Maßstab verwendet, anstatt Teilhabe und Lebenschancen in den Blick zu nehmen.

5. Obwohl Typisierung aus verfahrensökonomischer Sicht natürlich notwendig ist, sind, legt man ein 
substanzielles Freiheitsverständnis als Zweck des Sozialstaates zugrunde, weitere Einzelfallklauseln nötig, 
um individuellen Bedürfnissen besser gerecht zu werden. Diese müssen neben Härtefallregeln für chronisch 
Kranke und Menschen mit Behinderungen auch offen sein für Teilhabeaspekte, die auf die Verwirklichung 
von Lebenschancen gerichtet sind.

6. Der Capability Approach und der Menschenwürdebegriff des Grundgesetzes sind ideengeschichtlich 
miteinander verwandt bzw. haben gemeinsame Wurzeln. Denn der Menschenwürdebegriff des Grund-
gesetzes ist wesentlich geprägt durch Kants Autonomiekonzept des Menschen, während der Capability 
Approach in der Tradition des egalitären Liberalismus steht und an John Rawls‘ „A Theory of Justice“ 
anknüpft. Rawls Theorie ist ausdrücklich kantisch.


