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I.  Zusammenfassende Bewertung 

In ständiger Rechtsprechung leitet das Bundesverfassungsgericht aus der Verbindung der 
Menschenwürdegarantie des Art. 1 Abs. 1 GG und des Sozialstaatsprinzips aus Art. 20 Abs. 1 GG ein 
Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimum ab. Danach muss der 
Gesetzgeber die physische und die soziokulturelle Existenz als einheitliche Gewährleistung sichern. 
Bei der Konkretisierung dieses Anspruchs muss er alle existenznotwendigen Aufwendungen 
folgerichtig in einem transparenten und sachgerechten Verfahren realitätsgerecht bemessen. Zudem 
hat er das dergestalt gefundene Ergebnis fortwährend zu überprüfen und weiterzuentwickeln. 
Diesen verfassungsrechtlichen Auftrag soll der vorliegende Referentenentwurf umsetzen. Die ab dem 
1. Januar 2021 geltenden Regelbedarfe sollen in Anlehnung an die letzten beiden 
Regelbedarfsgesetze und auf Grundlage der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2018 neu 
berechnet und auf das derzeitige Preis- und Lohnniveau angehoben werden.  

Zwar ist zu begrüßen, dass die Verbrauchaufwendungen für den Mobilfunk bei den Regelbedarfen 
künftig berücksichtigt werden sollen. Gleichwohl kann die Regelbedarfsneuberechnung im Ergebnis 
nicht zufrieden stellen. Obgleich das Bundesverfassungsgericht das Statistikmodell, das der 
Regelbedarfsberechnung zugrunde liegt, als eine verfassungsrechtlich zulässige 
Berechnungsmethode und die Ein-kommens- und Verbrauchsstichprobe als eine geeignete 
empirische Datengrundlage anerkannt hat, weisen die Berechnungsmethode und die Datengrundlage 
Schwachstellen auf, für die im vorliegenden Referentenentwurf keine besseren Lösungen gesucht 
werden. Die Kritik, die die AWO bei Bildung der Referenzhaus-halte für die Regelbedarfsberechnung 
in den vergangenen Jahren immer wieder geübt hat, wird nur teilweise aufgegriffen. Auch das 
Bundesverfassungsgericht hat anerkannt, dass die Verbrauchsausgaben der Leistungsberechtigten 
selbst nicht zur Grundlage ihrer Leistungen gemacht werden können. Zwar sollen die 
Verbrauchsausgaben der Asylbewerber*innen künftig bei der Regelsatzberechnung unberücksichtigt 
bleiben. Die anderen, von der AWO seit Jahren monierten Zirkelschlüsse werden hingegen 
fortgeführt.  

So fließen in die Berechnung der neuen Regelbedarfe nach wie vor die Verbrauchsausgaben von 
Berechtigten von Leistungen der Ausbildungsförderung, von Aufstocker*innen sowie von verdeckt 
armen Menschen ein, so dass die Datengrundlagen für die Regelbedarfe erhebliche statistische 
Verzerrungen aufweisen. Auch die in der Vergangenheit immer wieder kritisierten Abweichungen 
von der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe werden fortgesetzt. Die Begründungen für diese 
Abweichungen sind aus Sicht der AWO oft wenig überzeugend. Teilweise wird der gesetzgeberische 
Gestaltungsspielraum nach Auffassung sogar falsch eingeschätzt, wie etwa bei der Frage ob und 
inwieweit Verbrauchsausgaben aus dem soziokulturellen Bereich bei der Regelbedarfsberechnung zu 
berücksichtigen sind. Infolge der zahlreichen Abschläge von der Einkommens- und 
Verbrauchsstichprobe ist der finanzielle Spielraum, den die Leistungsbezieher*innen haben müssen, 
um individuell höhere Bedarfe intern ausgleichen zu können, faktisch bei Null. Insgesamt erreichen 



diese Abschläge nach Auffassung der AWO somit ein Ausmaß, das die Tauglichkeit der 
Regelbedarfsberechnung insgesamt in Frage stellt. 

Bei der Bildung der Regelbedarfsstufen ist aus Sicht der AWO problematisch, dass sich die 
Erwachsenenregelbedarfe ausschließlich auf der Grundlage von Einpersonenhaushalten berechnen. 
Hierdurch werden die besonderen Bedarfe, die Erwachsene mit Kindern haben, nicht hinreichend 
berücksichtigt.  

Richtig ist aus Sicht der AWO, dass die aus der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2018 
ermittelten Regelbedarfe auf ein aktuelles Niveau angehoben werden. Die hierfür erforderlichen 
Zahlen werden erst Ende August 2020 vollständig vorliegen. Bei der endgültigen Fortschreibung ist 
darauf zu achten, dass die Corona-bedingten Mehraufwendungen im ersten Halbjahr in die 
Berechnung der ab 1. Januar 2020 geltenden Regelbedarfe in vollem Umfang einfließen. Zudem 
müssen diese Mehraufwendungen schon jetzt ausgeglichen werden.  

Die für das SGB XII vorgeschlagene Änderung der Übernahme der Mehraufwendungen bei 
dezentraler Warmwasserversorgung nach § 30 Abs. 7 SGB XII begegnet ebenfalls Bedenken. Aus Sich 
der AWO steht zu befürchten, dass die Inanspruchnahme von Leistungen für Mehrbedarfe erschwert 
werden, die von den gesetzlich geregelten Warmwasserpauschalen im Einzelfall abweichen.  

Insgesamt knüpft der vorliegende Referentenentwurf weitgehend an die beiden vorangegangenen 
Regelbedarfsneuberechnungen in den Jahren 2011 und 2016 an. Obgleich der Gesetzgeber gehalten 
ist, seine Berechnungen stetig zu überprüfen und weiterzuentwickeln, setzt der vorliegende 
Referentenentwurf kaum neue, innovative Impulse. Die Lebenssituation derjenigen, die auf 
existenzsichernde Leistungen angewiesen sind, wird sich mit der hier vorgeschlagenen 
Neuberechnung nicht durchgreifend verbessern. Dies ist aus Sicht der AWO enttäuschend. 

II.  Zum Referentenentwurf im Einzelnen 

1.  Berechnung der Regelbedarfe 

a)  Allgemeines zum Statistikmodell 

Inhalt des Referentenentwurfes 

Der Referentenentwurf hält an den geltenden Regelungen des SGB XII zur Berechnung der 
Regelbedarfe nach dem so genannten Statistikmodell fest. Grundlage für die Berechnung sind gemäß 
§ 28 Abs. 2 S. 2 SGB XII die tatsächliche Verbrauchsausgaben von unteren Einkommensgruppen, wie 
sie sich aus der jeweils neuesten Erhebung der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 
ergeben. Die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) wird vom Statistischen Bundesamt alle 
fünf Jahre – zuletzt im Jahr 2018 – erhoben und erfasst die Einkommens-, Vermögens-, und 
Schuldensituation sowie die Konsumausgaben der Haushalte. Für die Berechnung der Regelbedarfe 
ab dem 1. Januar 2021 wurden entsprechend § 28 Abs. 3 S. 1 SGB XII Sonderauswertungen zu den 
Verbrauchsaus-gaben der Einpersonen und Familienhaushalte ausgewertet. Mit Hilfe dieser 
Sonderauswertungen wurden im Referentenentwurf gemäß § 28 Abs. 3 S. 3, Abs. 4 S. 1 SGB XII 
zunächst so genannte Referenzhaushalte gebildet und anschließend deren regelbedarfsrelevanten 
Ausgaben festgelegt – also die Aufwendungen, die zur Sicherung des Existenzminimums notwendig 
sind und eine einfache Lebensweise ermöglichen.  

Bewertung der AWO 

Das Bundesverfassungsgericht hat das Statistikmodell als eine verfassungsrechtlich zulässige 
Berechnungsmethode und die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe als eine geeignete 
empirische Datengrundlage anerkannt. Gleichwohl bleiben fachliche Schwachstellen, auf die der 
vorliegende Referentenentwurf keine Antworten gibt.  



So wird etwa nicht hinterfragt, ob und inwieweit alle regelbedarfsrelevanten Ausgaben von den 
befragten Haushalten an der richtigen Stelle verbucht wurden. Derartige Fehlbuchungen werden bei 
der Regelbedarfsberechnung dann zu einem Problem, wenn einzelne Verbrauchspositionen ganz 
oder teilweise als nicht regelbedarfsrelevant ausgeschlossen werden. Ebenso wenig wird im 
Referentenentwurf untersucht, ob die Kostenstruktur der befragten Haushalte für die Haushalte der 
Leistungsberechtigten typisch ist. Wenn etwa die verwendeten Daten überwiegend auf 
Verbrauchsausgaben von Rentner*innenhaushalten beruhen, stellt sich die Frage, ob und inwieweit 
hieraus Rückschlüsse für die Verbrauchsausgaben von Haushalten im erwerbsfähigen Alter gezogen 
werden können. Problematisch ist weiterhin, dass viele regelbedarfsrelevante Verbrauchsausgaben 
nur auf sehr geringen Fallzahlen beruhen. Dies ist insbesondere bei den Regelbedarfen für Kinder zu 
beobachten. Daten, die nur durch geringe Fallzahlen belegt werden, sind fehler-anfälliger und werfen 
damit die Frage der Aussagekraft auf.  

Es ist unzufriedenstellend, dass diese und weitere Schwachstellen des aktuellen Statistikmodells 
ausgeblendet werden, obgleich der Gesetzgeber nach Auffassung der AWO verpflichtet ist, auch das 
Statistikmodell als verfassungsrechtlich grundsätzlich zulässige Berechnungsmethode stetig zu 
überprüfen und weiterzuentwickeln. Der bloße Verweis auf die Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts wird dieser gesetzgeberischen Konkretiserungs- und 
Aktualisierungspflicht nicht gerecht. 

b)  Referenzhaushalte 

Inhalt des Referentenentwurfes 

Für die Regelbedarfsermittlung sollen nach § 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1 S. 1 RBEG 2001 E nur die 
Verbrauchsausgaben einkommensschwacher Einpersonen und Familien-aushalte maßgeblich sein. 
Zugleich sollen Zirkelschlüsse bei der Bemessung vermieden werden, die entstehen, wenn die 
Regelbedarfe nach dem Verbraucherverhalten der Leistungsbeziehenden selbst bemessen werden. 
Daher sollen nach § 3 RBEG 2021 E zunächst die Haushalte ausgeschlossen werden, die im 
Erhebungs-zeitraum Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt oder der Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII, zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II oder 
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten haben. Erst dann sollen die 
einkommensschwachen Haushalte ermittelt werden, indem als Referenzhaushalte für die 
Regelbedarfsberechnung nach § 4 RBEG 2021 E von den Einpersonenhaushalten die unteren 15 
Prozent der Haushalte und von den Familienhaushalten die unteren 20 Prozent der Haushalte 
abgeschichtet werden. 

Bewertung der AWO 

Das Bundesverfassungsgericht hat bereits in seinen Regelsatzurteilen vom 9. Februar 2010 und vom 
23. Juli 2014 betont, dass die Herausnahme der Bezieher*innen von Sozialhilfeleistungen aus der 
Regelbedarfsberechnung zur Vermeidung von Zirkelschlüssen geboten ist. Man dürfe das 
Verbrauchsverhalten der Leistungsbeziehenden selbst nicht zur Grundlage der Leistungen machen.  

Die AWO hat daher stets gefordert, dass neben den Verbrauchsausgaben von Bezieher*innen von 
SGB XII-Leistungen auch die Verbrauchsausgaben der Bezieher*innen von Leistungen des 
Asylbewerberleistungsgesetzes und der Ausbildungsförderung aus der Regelbedarfsberechnung 
herausgenommen werden müssen. Der vorliegende Referentenentwurf greift die Kritik der AWO 
zumindest teilweise auf und schließt erstmals auch das Verbrauchsverhalten von Bezieher*innen von 
Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes nach § 3 Abs. 1 Nr. 4 RBEG 2021 E aus der 
Regelbedarfsberechnung aus. Für eine vollständige Entkräftung der AWO-Kritik reicht dies jedoch 
nicht. Denn obwohl andere Zirkelschluss-probleme im Referentenentwurf erkannt werden, bleiben 



sie ungelöst. Daher muss auch bei dieser Regelbedarfsberechnung von erheblichen Verzerrungen im 
statistischen Datenmaterial ausgegangen werden.  

So sind etwa die Bezieher*innen von Leistungen der Ausbildungsförderung nach wie vor in den 
Referenzhaushalten für die Regelbedarfe enthalten. Gravierender ist allerdings aus Sicht der AWO, 
dass die Verbrauchsausgaben der Aufstocker*innen, also der Bezieher*innen von ergänzenden 
Fürsorgeleistungen neben einem Erwerbseinkommen, nach § 3 Abs. 2 RBEG 2021 E ausdrücklich in 
die Regelbedarfs-berechnung einbezogen werden sollen. Dieser Zirkelschluss wird im 
Referentenentwurf damit gerechtfertigt, dass die betroffenen Aufstocker*innen aufgrund der 
teilweisen Freistellung des Erwerbseinkommens im SGB II und SGB XII über ein Gesamteinkommen 
oberhalb der Sozialhilfeschwelle verfügen würden. Diese Argumentation verkennt aber, dass dem 
höheren Gesamteinkommen auch ein höherer existenzieller Bedarf gegenübersteht. Die Freistellung 
des Erwerbseinkommens dient nämlich dazu, die arbeitsbedingten Mehrbedarfe zu decken, die 
ansonsten weder im SGB II noch im SGB XII gesondert anerkannt werden. Die AWO bekräftigt daher 
ihre Forderung, auch die Verbrauchsausgaben der Haushalte von Aufstocker*innen aus der 
Regelbedarfsberechnung auszuschließen.  

Weitgehend unbestritten ist, dass vor allem die Berücksichtigung der Verbrauchsausgaben der so 
genannten verdeckt Armen zu statistischen Verzerrungen führt. Dabei handelt es sich um Personen, 
die dem Grunde nach Anspruch auf existenz-sichernde Leistungen hätten, diese aber aus den 
unterschiedlichsten Gründen geltend machen. Wenn die Verbrauchsausgaben dieser Personen bei 
der Regelbedarfsberechnung berücksichtigt werden, dann basiert die Höhe der Regelbedarfe zu 
einem entsprechenden Anteil auf dem Verbrauchsverhalten von Personen, denen tatsächlich 
weniger als das zur Verfügung steht, was nach dem Grundgesetz für ein menschenwürdiges Dasein 
gewährt werden muss. Dies ist aus Sicht der AWO nicht hinnehmbar. Dass über die Lebenssituation 
der verdeckt armen Menschen wenig bekannt ist und ihre Herausnahme aus der 
Regelbedarfsberechnung deshalb schwierig ist, liegt in der Natur der Sache. Denn wer trotz 
Anspruchs keinen Antrag auf existenzsichernde Leistungen stellt, bleibt in der jeweiligen 
existenziellen Notlage zunächst unentdeckt. Untersuchungen deuten darauf hin, dass die 
Nichtinanspruchnahme von berechtigten existenzsichernden Leistungen ein weit verbreitetes 
Phänomen darstellt. So hat etwa eine jüngst veröffentlichte Untersuchung im Auftrag des 
Forschungsnetzwerks Alterssicherung aus dem Jahr 2019 frühere Untersuchungen darin bestätigt, 
dass die Nichtinanspruchnahmequote bei der Grundsicherung im Alter bei mehr als 60 Prozent liegt 
(vgl. Buslei, H./Geyer, J./Haan, P., Harnisch, M., Wer bezieht Grundsicherung im Alter? Eine 
empirische Analyse der Nichtinanspruchnahme, FNA-Jornal Heft 4/2019).  

Vor diesem Hintergrund überzeugt es nicht, wenn eine Herausnahme der verdeckt Armen aus der 
Regelbedarfsberechnung mit dem bloßen Hinweis auf statistische Unsicherheiten abgelehnt und auf 
entsprechende Forschungsergebnisse für die Regelbedarfsermittlung 2016 Bezug genommen wird. 
Die statistischen Unsicherheiten liegen – wie ausgeführt – in der Natur der Sache und aktuelle 
Forschungsergebnisse zeigen, dass die verdeckte Armut in Deutschland derzeit so weit verbreitet ist, 
dass sich die Notwendigkeit einer Herausnahme bei der Regelbedarfsberechnung geradezu 
aufdrängt. Die Behauptung im Referentenentwurf, das Bundesverfassungsgericht habe die 
Nichtherausrechnung der verdeckt Armen für verfassungsgemäß erklärt, verkennt, dass das Gericht 
den Gesetzgeber ausdrücklich zu einer stetigen Fortentwicklung seines Bedarfsermittlungssystems 
aufgefordert hat. Die bloße Bezugnahme auf die Forschungsergebnisse für Regelbedarfsermittlung 
2016 genügt dieser Pflicht in keiner Weise. Solange eine exakte Herausnahme der Haushalte von 
verdeckt armen Menschen bei der Regelbedarfsberechnung aufgrund von statistischen 
Unsicherheiten nicht möglich ist, bleibt dem Gesetzgeber zumindest die Möglichkeit, bei der 
Abgrenzung der Referenzhaushalte großzügigere Maßstäbe anzulegen und diese weiter zu fassen als 
die unteren 15 % der Ein-personen- bzw. die unteren 20 % der Familienhaushalte. 



c)  Abweichungen von der EVS 

Inhalt des Referentenentwurfes 

Wie im geltenden Recht des SGB XII vorgesehen, werden in §§ 5 f. RBEG 2021 E die 
regelbedarfsrelevanten Verbrauchsausgaben der Einpersonen- bzw. der Familienhaushalte 
festgelegt. Dabei werden – wie bei den vergangenen Regelbedarfs-berechnungen – bestimmte 
Verbrauchsausgaben durch gesonderte Berechnungen ersetzt oder gar „als nicht 
regelbedarfsrelevante Ausgaben“ vollständig ausgeschlossen. So werden etwa die 
Verbrauchsausgaben für Tabak und Alkohol durch eigene Berechnungen für die gleiche 
Flüssigkeitsmenge an Mineralwasser ersetzt. In ähnlicher Weise ersetzt werden die Ausgaben für 
Strom und für fremde Verkehrsdienstleistungen. Als nicht regelbedarfsrelevant herausgerechnet 
werden unter anderem die Verbrauchsausgaben für PKW und Krafträder sowie für die Unterhaltung 
eines Gartens. Bei den Einpersonenhaushalten werden zudem die Verbrauchsausgaben für die 
Kinderbetreuung ausgenommen. Die Verbrauchsausgaben für chemische Reinigung, Waschen, 
Bügeln und Färben von Bekleidung werden mit der Begründung herausgerechnet, dass hierfür die 
Verbrauchsausgaben für die Anschaffung von Wasch- und Bügelmaschinen, sowie für Waschmittel in 
vollem Umfang berücksichtigt würden.  

Bei dem Ausschuss von Verbrauchsaugaben aus dem Bereich Unterhaltung und Kultur beruft sich der 
Referentenentwurf auf einen größeren Gestaltungsspielraum, den der Gesetzgeber beim 
soziokulturellen Existenzminimum im Gegensatz zum physischen Existenzminimum habe. Andere 
Verbrauchsausgaben, wie etwa für Zahnersatz oder für orthopädische Schuhe werden mit dem 
Argument ausgeschlossen, sie würden bereits durch andere Leistungstatbestände berücksichtigt. 
Demgegenüber werden die Kosten für die Nutzung von Mobilfunk erstmals bei der 
Regelbedarfsberechnung berücksichtigt, weil die Verwendung von Handys inzwischen 
gesellschaftliche Realität sei. 

Bewertung der AWO 

Für nachvollziehbar und richtig hält die AWO, dass die Ausgaben für Mobilfunk nunmehr bei der 
Regelbedarfsbemessung berücksichtigt werden sollen. Handys gehören, wie der Referentenentwurf 
zu Recht feststellt, inzwischen zur sozialen Wirklichkeit in Deutschland, auch bei den unteren 
Einkommensgruppen.  

Im Übrigen hält es die AWO für überaus bedenklich, dass wie in der Vergangenheit zahlreiche 
Abschläge vorgenommen werden. Zwar hat das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber bei der 
wertenden Entscheidung, welche Ausgaben zum Existenzminimum gehören, einen gewissen 
Gestaltungsspielraum zugestanden. Allerdings hat es für Kürzungen von Ausgabenpositionen der 
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe eine sachgerechte, vertretbare und transparente 
Begründung verlangt. Zudem hat es verlangt, dass die Abweichungen von der Einkommens- und 
Verbrauchsstichprobe kein Ausmaß erreichen dürfen, das die Tauglichkeit des Modells für die 
Regelbedarfsermittlung in Frage stellt. Insoweit erkennt die AWO für den vorliegenden 
Referentenentwurf erheblichen Nachbesserungsbedarf.  

Für unzutreffend hält die AWO die Begründung, mit der die Verbrauchsausgaben für chemische 
Reinigung, Waschen, Bügeln und Färben von Bekleidung unberücksichtigt bleiben. Saubere Kleidung 
gehört zum menschenwürdigen Existenzminimum. Dies betrifft nicht nur die Bekleidung, die sich 
selbst waschen lässt, sondern auch diejenigen Kleidungsstücke, die sich aufgrund der Art des Stoffes 
oder der Verarbeitung ausschließlich in einer chemischen Reinigung waschen und bügeln lassen. Für 
ebenfalls sachwidrig erachtet die AWO die Herausnahme der Ausgaben für Kinderbetreuungskosten. 
Zwar ist richtig, dass diese Kosten bei Alleinstehenden regelmäßig nicht anfallen. Insoweit wird 
jedoch verkannt, dass die Re-gelbedarfsstufe 1 auch für Alleinerziehende maßgeblich ist und zugleich 



die Grundlage für die Partnerregelbedarfe in Familienhaushalten bildet. Auch die Herausnahme der 
Verbrauchsausgaben für PKW und Krafträder hält die AWO nicht für sachgerecht. Insoweit besteht 
ein Wertungswiderspruch zu § 12 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 SGB II, der ein angemessenes Kfz für jeden 
erwerbsfähigen Leistungsberechtigten einer Bedarfsgemeinschaft als Schonvermögen anerkennt.  

Wegen der Herausnahme der Verbrauchsausgaben für PKW und Krafträder werden im 
Referentenentwurf alternative Berechnungen zum Bedarf an öffentlichen Verkehrsdienstleistungen 
durchgeführt. Anstelle von statistischen 33,28 Euro sollen für den Regelbedarf für Alleinstehende 
35,16 Euro berücksichtigt werden. In seinem Beschluss vom 23. Juli 2014 hatte das 
Bundesverfassungsgericht den Gesetzgeber indes aufgefordert, bei einer Herausnahme der 
Verbrauchsausgaben für PKW und Krafträder die entsprechenden höheren Aufwendungen für die 
Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln zu berücksichtigen. Diesen Vorgaben wird der ermittelte 
Alternativbetrag von 35,16 Euro nicht gerecht. Bei zahlreichen Trägern des öffentlichen 
Personennahverkehrs reicht dieser Betrag nicht einmal für das Sozial-tickt aus. So kostete etwa das 
Sozialticket für den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr aktuell 39,35 Euro. Dies legt zumindest nahe, dass 
die Mobilitätsbedarfe eine strukturelle Unterdeckung aufweisen. 

Soweit Verbrauchsausgaben für die Unterhaltung eines Gartens oder aus den Bereichen 
Unterhaltung und Kultur herausgenommen werden, wird ebenfalls der gesetzgeberische 
Gestaltungsspielraum verkannt. Zwar ist richtig, dass das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber 
bei der Bestimmung des soziokulturellen Existenzminimums einen größeren Gestaltungsspielraum 
zugebilligt hat. Im Sanktionsurteil vom 5. November 2019 hat es jedoch klargestellt, dass damit den 
Bedarfen des soziokulturellen Existenzminimums keineswegs eine geringere Bedeutung beigemessen 
werden sollte als den Bedarfen des physischen Existenzminimums. Vielmehr sei das 
menschenwürdige Existenzminimum als eine einheitliche Gewährleistung zu verstehen. Mit dem 
größeren Gestaltungsspielraum werde lediglich der höheren Wandelbarkeit des soziokulturellen 
Existenzminimums Rechnung getragen. Sofern also bei der Regelbedarfsermittlung 
Verbrauchsausgaben aus den Bereichen Freizeit, Unterhaltung und Kultur gestrichen werden, 
unterliegt der Gesetzgeber den gleichen strengen Begründungspflichten wie bei den 
Verbrauchsausgaben, die dem physischen Existenzminimum zuzuordnen sind. Daher reicht es für 
eine Streichung nicht aus, auf einen vermeintlich größeren Gestaltungsspielraum zu verweisen.  

Das Bundesverfassungsgericht hat mehrfach angemahnt, dass der Gesetzgeber auf Unterdeckungen 
existenzieller Bedarfe reagieren und die vollständige Deckung des aktuellen Bedarfs sicherstellen 
muss. Er kann dies, so das Bundesverfassungsgericht, entweder durch zusätzliche Ansprüche 
gewährleisten oder dadurch, dass ein ausreichender finanzieller Spielraum für einen internen 
Ausgleich eingeräumt wird. Der vorliegende Referentenentwurf räumt weder zusätzliche Ansprüche 
noch einen ausreichenden finanziellen Spielraum für einen internen Ausgleich ein. Vielmehr 
erreichen die im Referentenentwurf vorgenommenen Abschläge nach Auffassung der AWO ein 
Ausmaß, das die Tauglichkeit der Regelbedarfsberechnung insgesamt in Frage stellt. Das 
Berechnungsergebnis ist derart „auf Kante genäht“, dass ein interner Ausgleich von im Einzelfall 
höheren Ausgaben nicht ohne verfassungsrechtlich bedenkliche Unterdeckungen bei anderen 
Ausgabepositionen möglich ist. Hierfür dürfen vor allem auch die im Regelbedarf enthaltenen 
Beträge nicht zur Verfügung stehen, die auf langlebige Gegenstände entfallen, die in zeitlichen 
Abständen von mehreren Jahren angeschafft werden (z. B. Kühlschränke, Brillen oder Fahrräder). 
Dass für die Ersatzbeschaffung dieser langlebigen Gegenstände in der Praxis oftmals Darlehen 
gewährt werden müssen, zeigt nicht nur, dass das Ansparkonzept gescheitert ist, sondern auch dass 
bei den Regelbedarfen der verfassungsrechtlich gebotene finanzielle Handlungsspielraum für den 
inter-nen Ausgleich fehlt. Hier sieht die AWO ganz dringenden Handlungsbedarf, den der 
Referentenentwurf völlig unbeachtet lässt.  

 



d)  Regelbedarfsstufen 

Inhalt des Referentenentwurfes 

Nach dem geltenden Recht des SGB XII ist der existenznotwendige Regelbedarf in Stufen unterteilt, 
die gemäß § 27a Abs. 1 S. 2 SGB XII insbesondere bei Kindern und Jugendlichen altersbedingte 
Unterschiede und bei erwachsenen Personen deren Anzahl im Haushalt zu berücksichtigen haben. 
Die entsprechenden Festlegungen für die Regelbedarfe ab dem 1. Januar 2021 werden in §§ 5 f., 8 
RBEG 2021 E getroffen. Dabei wird für Partner*innen in § 8 Abs. 1 Nr. 2 RBEG 2021 E ein Regelbedarf 
festgelegt, der rund 90 Prozent der Regelbedarfsstufe 1 entspricht. Eine Begründung hierfür bleibt 
der Referentenentwurf schuldig. Stattdessen verweist er auf das Regelbedarfsermittlungsgesetz 
2016, in dem der Ableitungssatz von 90 Prozent für die Regelbedarfsstufe 2 sehr eingehend 
begründet wurde (vgl. BT-Drucksache 18/9984, S. 85). Im Übrigen soll der Partner*innenregelbedarf 
nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 Halbsatz 2 RBEG 2021 E auch für volljährige Personen gelten, „die nicht in einer 
Wohnung leben, weil ihr allein oder mit einer weiteren Person ein persönlicher Wohnraum und mit 
weiteren Personen zusätzliche Räumlichkeiten nach § 42a Absatz 2 Satz 3 [SGB XII] zur 
gemeinschaftlichen Nutzung überlassen sind“.  

Bewertung der AWO 

Der Referentenentwurf orientiert sich bei der Festlegung der Regelbedarfsstufen an der letzten 
Regelbedarfsberechnung im Jahr 2016. Insoweit ist aus Sicht der AWO problematisch, dass die 
Regelbedarfe für alle Erwachsenen auf Grundlage der Verbrauchsausgaben für Einpersonenhaushalte 
ermittelt werden. Besondere Bedarfe von Familien, wie etwa die Kinderbetreuungskosten oder 
elterlichen Begleitkosten, werden durch diese Vorgehensweise systematisch ausgeblendet. Dies 
betrifft die Regelbedarfe für Alleinerziehende ebenso wie die Regelbedarfe für Partner*innen in 
Haushalten mit Kindern. Die AWO sieht hier die Gefahr einer verfassungswidrigen Unterdeckung und 
fordert den Gesetzgeber dringend auf, Abhilfe zu schaffen. 

Mit § 8 Abs. 1 Nr. 2 Halbsatz 2 RBEG 2021 E wird der Partner*innenregelbedarf auf Personen 
erstreckt, die dem Grunde nach nicht wie Ehe- oder eheähnliche Partner*innen zusammenleben, die 
Verantwortung füreinander tragen und füreinander einstehen. Vielmehr geht es um Erwachsene, die 
in der durch das Bundesteilhabe-gesetz (BTHG) eingeführten neuen Wohnform leben und denen 
persönlicher Wohnraum und zusätzliche Räumlichkeiten zur gemeinsamen Nutzung überlassen 
werden und in dieser Wohnform Leistungen der Eingliederungshilfe erbracht werden. Aus Sicht der 
AWO sollte geprüft werden, ob auch diesen Personen nicht die Regelbedarfsstufe 1 zugeordnet 
werden muss. 

e)  Fortschreibung 

Inhalt des Referentenentwurfes 

Da die Daten der aktuellen Einkommens- und Verbrauchsstichprobe im Laufe des Kalenderjahres 
2018 erhoben wurden, sieht § 7 RBEG 2021 E zunächst nur eine Fortschreibung bis zum 1. Januar 
2020. Die Fortschreibung bis zum 1. Januar 2021 soll nachgeholt werden, sobald Ende August 2020 
die entsprechenden Daten vorliegen. Die Fortschreibung richtet sich nach dem geltenden Mischindex 
im Sinne des § 28a Abs. 2 SGB XII.  

Bewertung der AWO 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts muss gewährleistet sein, dass die aktuell 
bestehenden existenziellen Bedarfe stets in vollem Umfang gedeckt sind. Diesem 
verfassungsrechtlichen Aktualisierungsgebot soll die Fortschreibung nach § 7 RBEG 2021 E Rechnung 
tragen. Die aus den Daten der Ein-kommens- und Verbrauchsstichprobe 2018 gewonnen 



Regelbedarfe sollen auf diesem Wege auf das Preis- und Einkommensniveau des Monats Juli 2020 
angehoben werden. Diese Fortschreibung muss sicherstellen, dass die Corona-bedingten 
Preissteigerungen im ersten Halbjahr dieses Jahres in vollem Umfang bei den neuen Regelbedarfen 
berücksichtigt werden. Da die neuen Regelbedarfe erst ab dem 1. Januar 2021 gelten, muss 
zusätzlich gewährleistet sein, dass die Corona-bedingten Mehraufwendungen schon bei den 
geltenden Regelbedarfen ausgeglichen werden. Denn die geltenden Regelbedarfe bewegen sich auf 
einem Niveau des Jahres 2019 und lassen die Corona-bedingten Mehraufwendungen im ersten 
Halbjahr dieses Jahres völlig unberücksichtigt. Sollte der Gesetzgeber die Forderung der AWO nach 
einer einmaligen Corona-Zulage nach wie vor ablehnen, müssen die bereits geltenden Regelbedarfe 
zumindest in Höhe der bis Ende August ermittelten Preissteigerungen für das erste Halbjahr dieses 
Jahres rückwirkend angepasst werden. Corona-bedingte Sonderleistungen finden auch in der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eine Stütze. Denn im Beschluss vom 23. Juli 2014 hat 
das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber aufgegeben, bei außergewöhnlichen 
Preissteigerungen eine entsprechende Anpassung der Leistungen auch außerhalb der regelmäßigen 
Regelbedarfsfortschreibung vorzunehmen.  

2.  Zu § 30 Abs. 7 SGB XII-E 

Inhalt des Referentenentwurfes 

Wird das Warmwasser über eine zentrale Heizungsanlage bezogen, werden die hierfür anfallenden 
Kosten als Bestandteil der Bedarfe für Unterkunft und Heizung bis zur Grenze der Angemessenheit 
übernommen. Demgegenüber sind die Aufwendungen bei einer dezentralen Warmwasserversorgung 
(z. B. Boiler) in der Regel über den Haushaltsstrom bezahlt, der nicht Bestandteil der Bedarfe für 
Unterkunft und Heizung ist. Für die zuletzt genannten Fälle sehen § 21 Abs. 7 SGB II bzw. § 30 Abs. 7 
SGB XII seit dem Regelbedarfsermittlungsgesetz 2011 einen Mehrbedarfszuschlag vor. Die beiden 
Vorschriften enthalten jeweils drei Bemessungssätze, nämlich  

- einen pauschalen Warmwasserbedarf in Höhe eines bestimmten prozentualen Anteils des 
maßgeblichen Regelbedarfes nach § 21 Abs. 7 S. 2 Halbsatz 1 SGB II bzw. § 30 Abs. 7 S. 2 Halbsatz 1 
SGB XII,  

- einen individuell festzulegenden Warmwasserbedarf bei einem von den 
Warmwasserpauschalen abweichenden Bedarf im Einzelfall nach § 21 Abs. 7 S. 2 Halbsatz 2 Alt. 1 
SGB II bzw. § 30 Abs. 7 S. 2 Halbsatz 2 Alt. 1 SGB XII und  

- eine spezielle Bedarfsbestimmung bei einer teils dezentralen und teils zentralen 
Warmwassererzeugung nach § 21 Abs. 7 S. 2 Halbsatz 2 Alt. 2 SGB II bzw. § 30 Abs. 7 S. 2 Halbsatz 2 
Alt. 2 SGB XII.  

Für den zweiten Bemessungssatz, die abweichende Festlegung des Warmwasser-bedarfs nach § 21 
Abs. 7 S. 2 Halbsatz 2 Alt. 1 SGB II hat das Bundessozialgericht mit Urteil vom 7. Dezember 2017 (B 14 
AS 6/17 R) entschieden, dass ein individuell abweichender Warmwasserbedarf nicht durch 
besondere technische Vorkehrungen nachgewiesen werden müsse, sondern das tatsächliche 
Bestehen eines solchen abweichenden Warmwasserbedarfes ausreiche.  

Mit der in Art. 2 Nr. 3 des Referentenentwurfs vorgeschlagenen Neuregelung für § 30 Abs. 7 SGB XII 
sollen bei den Warmwassermehrbedarfen der existenzsichern-den Leistungen im SGB XII zwei 
Änderungen vorgenommen werden. Zum einen soll die Anerkennung eines im Einzelfall 
abweichenden Warmwasserbedarfs aus der Vorschrift des § 30 SGB XII gestrichen werden. 
Betroffene Leistungsbezieher*innen sollen künftig auf eine abweichende Regelbedarfsbemessung 
nach § 27a Abs. 4 S. 1 Nr. 2 SGB XII verwiesen werden. Nach dieser Vorschrift kann ein individuell 
abweichender Bedarf berücksichtigt werden, wenn er „unausweichlich in mehr als geringem Umfang 



oberhalb durchschnittlicher Bedarfe liegt, wie sie sich nach den bei der Ermittlung der Regelbedarfe 
zugrundeliegenden durchschnittlichen Verbrauchsausgaben ergeben, und die dadurch bedingten 
Mehraufwendungen begründbar nicht anderweitig ausgeglichen werden können“. Zum anderen soll 
der Warmwassermehrbedarf nach § 30 Abs. 7 SGB XII nicht mehr für Personen mit der 
Regelbedarfsstufe 3 gelten, weil diese seit dem 1. Januar 2020 nur noch für volljährige Personen in 
stationären Einrichtungen gelte und der Warmwassermehr-bedarf hier nicht relevant sei.  

Bewertung der AWO 

Die AWO hält die vorgeschlagene Neuregelung für problematisch. Die abweichende Festlegung des 
Regelbedarfes nach § 27a Abs. 4 S. 1 Nr. 2 SGB XII unterliegt höheren Hürden, als dies bei der 
Anerkennung eines abweichenden Warmwasser-bedarfes nach § 30 Abs. 7 S. 2 Halbsatz 2 Alt. 1 SGB 
XII der Fall ist. Der Verweis auf die abweichende Regelbedarfsbemessung ist überdies in 
systematischer Hinsicht fragwürdig.  

Mit der Mehrbedarfsregelung des § 30 Abs. 7 SGB XII wollte der Gesetzgeber zum Ausdruck bringen, 
dass die Aufwendungen für eine dezentrale Warmwassererzeugung – wie in Fällen der zentralen 
Warmwassererzeugung – nicht von den Regel-bedarfen erfasst sind. Soweit die Aufwendungen für 
eine dezentrale Warmwasser-erzeugung im Einzelfall die gesetzlich geregelten Pauschalen 
übersteigen, werden sie gegenwärtig als individuell abweichender Mehrbedarf anerkannt. Nur 
soweit die Mehraufwendungen unangemessen sind, können sie nicht übernommen werden. 
Hierdurch ist eine Gleichbehandlung mit denjenigen Leistungsbezieher*innen sichergestellt, die die 
Aufwendungen für eine zentrale Warmwassererzeugung über die Kosten für Unterkunft und Heizung 
geltend machen. Wenn Leistungsbezieher*innen individuelle Mehraufwendungen für eine dezentrale 
Warmwassererzeugung künftig über die abweichende Regelbedarfsbemessung nach § 27a Abs. 4 S. 1 
Nr. 2 SGB XII geltend machen, müssten sie darlegen, dass es sich bei diesen Mehraufwendungen um 
einen unausweichlichen überdurchschnittlichen Bedarf im Sinne des § 27a Abs. 4 S. 1 Nr. 2 SGB XII 
handelt. Sie müssten mithin begründen, dass die Mehraufwendungen auch durch Umschichtungen 
innerhalb des Regelbedarfes nicht mehr aufgefangen werden können und andere Maßnahmen der 
Bedarfsdeckung unzumutbar sind. Aus Sicht der Betroffenen stellt dies eine Verschlechterung 
gegenüber dem status quo dar.  

Zudem würden die Mehrbedarfe, die im Einzelfall über den Warmwasserpauschalen des § 30 Abs. 7 
S. 2 Halbsatz 1 SGB XII liegen, wieder de facto dem Regelbedarf zugeordnet. Soweit die Betroffenen 
die Unausweichlichkeit der Aufwendungen nicht begründen können, müssten sie diese 
Aufwendungen aus den Regelbedarfen bestreiten. Dies hätte wiederum eine Ungleichbehandlung 
gegenüber denjenigen Leistungsbezieher*innen zur Folge, die das Warmwasser über eine zentrale 
Heizungsanlage erzeugen und die Aufwendungen hierfür als Teil der Kosten der Unterkunft und 
Heizung in tatsächlicher Höhe und ohne weiter gehende Darlegungspflichten geltend machen 
können.  

III.  Schlussbemerkungen 

Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinen Entscheidungen zu den Regelbedarfen klare Vorgaben 
zu den verfassungsrechtlichen Grenzen des gesetzgeberischen Spielraums bei der Ausgestaltung des 
Grundrechts auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums gemacht. Der 
Gesetzgeber darf sich allerdings nicht nur auf diese Vorgaben zurückziehen. Vielmehr bleibt er auch 
politisch gefordert, das Existenzminimum so zu konkretisieren und zu aktualisieren, dass in jedem 
Einzelfall das für ein menschenwürdiges Dasein Erforderliche tatsächlich gedeckt ist. In diesem Sinne 
ist der Gesetzgeber aufgefordert, nicht nur verfassungsrechtlich vertretbare, sondern auch 
sozialpolitisch sachgerechte Berechnungen des Existenzminimums anzustellen.  
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Stellungnahme der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände zum 
Referentenentwurf eines Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur 
Änderung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch sowie des 
Asylbewerberleistungsgesetzes vom 14.07.2020 
 

 

Zusammenfassung 

Der vorliegende Referentenentwurf eines Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur 
Änderung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch sowie des Asylbewerberleistungsgesetzes kommt 
der Verpflichtung nach, bei Vorliegen einer neuen Einkommens- und Verbrauchsstich-probe (EVS), 
die Regelbedarfe nach SGB II, dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz neu zu ermitteln. 

Die Regelbedarfe 

§ werden in einem transparenten und verfassungsgemäßen Verfahren ermittelt, 

§ decken das Existenzminimum ab, 

§ wahren den Lohnabstand und 

§ wurden – wo erforderlich – fortentwickelt. 

Die Berücksichtigung der auf die Nutzung von Mobilfunk (Handy-Nutzung) entfallenden 
Verbrauchsausgaben bei den Kommunikationsausgaben trägt der vom Bundesverfassungsgericht 
aufgegebenen Weiterentwicklung und Anpassung des sozialkulturellen Existenzminimums an die 
gesellschaftliche und technische Entwicklung Rechnung. 

Im Rahmen des „DigitalPakt Schule“ haben Bund und Länder richtigerweise ein 
„Sofortausstattungsprogramm“ vereinbart, mit dem die Anschaffung internetfähiger Computer 
unterstützt wird, um bedürftigen Kindern die Teilnahme an einem pandemiebedingt virtuellen 
Schulunterricht zu ermöglichen. Es ist richtig, derartige, einmalige, auf Ausnahmesituationen 
beruhenden Mehrbedarfe nicht in der Regelbedarfsermittlung zu berücksichtigen, sondern durch 
andere Instrumente abzudecken. Ebenso werden andere spezifische Bedarfe gezielt, etwa durch das 
Bildungspaket abgedeckt. 

Die im Referentenentwurf vorgesehene „echte“ Pauschalierung im Rahmen des Mehrbedarfs bei 
dezentraler Warmwasserversorgung ist eine richtige und notwendige Verwaltungsvereinfachung. Das 
Gesetzgebungsvorhaben sollte jedoch noch zu weiteren Entbürokratisierungen genutzt werden, z. B. 
muss endlich eine Bagatellgrenze von 50 € eingeführt werden, um aufwendige Aufhebungs- und 
Erstattungsbescheide, die gerade bei Kleinstbeiträgen ein Vielfaches an Verwaltungskosten 
produzieren, zu vermeiden. Statt die Grundsicherung immer wieder schlecht zu reden, muss sie 
gezielt weiterentwickelt werden. Vor allem die Überbürokratisierung der Grundsicherung hat bei den 
Kundinnen und Kunden sowie den Mitarbeitenden der Jobcenter zu Akzeptanzproblemen geführt, 
durch die die eigentliche Erfolgsgeschichte in den Hintergrund tritt. Eine nachhaltige 
Entbürokratisierung ist daher ein wesentlicher Baustein, um die Akzeptanz der Grundsicherung zu 
erhöhen. Mit einer wirklich nennenswerten „Entbürokratisierung“ können zudem personelle 
Ressourcen für Vermittlung, Beratung, Förderung gewonnen werden.  



Teilhabe wird nicht nur durch Geldleistungen gesichert. Im Gegenteil: Gerade in der Grundsicherung 
kommt es darauf an, Hilfebedürftige beim Weg aus dem Leistungsbezug zu unterstützen und die 
Anreize zur Aufnahme und Ausweitung einer Beschäftigung zu verbessern. 

Im Einzelnen 

Verfahren zur Ermittlung der Sätze für die Regelbedarfe transparent und verfassungsgemäß 

Das Vorgehen bei der Ermittlung der Regelsätze ist transparent und nachvollziehbar. Es beruht auf 
einer zuverlässigen Methode, die mit der EVS auch auf einer aussagefähigen Datengrund-lage 
basiert. Zur Ermittlung der Bedarfe wird eine Referenzgruppe gebildet. Weil dabei nicht-
erwerbstätige Leistungsbezieher nach dem SGB II und dem SGB XII explizit ausgenommen werden, ist 
die Gefahr eines Zirkelschlusses ausgeschlossen. 

Das Bundesverfassungsgericht hat die grundsätzliche methodische Vorgehensweise zur Ermittlung 
der Regelbedarfe als verfassungsgemäß bestätigt. Auch gegen das konkret verwendete 
Statistikmodell auf der Grundlage der EVS bestanden keine verfassungsrechtlichen Bedenken. 

Mit dem vorliegenden Referentenentwurf kommt der Gesetzgeber den Anforderungen des 
Bundesverfassungsgerichtes nach, die Bedarfe auf der Grundlage einer tauglichen und sachgerechten 
Methode zu ermitteln. Diese Methode hat er zudem überprüft und dort weiterentwickelt, wo es 
erforderlich war. Das Grundgesetz verpflichtet nur zur Abdeckung des existenzsichernden Bedarfs, 
nicht jedoch dazu, durch Einbeziehung aller denkbaren Faktoren eine optimale Bestimmung des 
Existenzminimums vorzunehmen. Dies hat das Bundesverfassungsgericht klargemacht. 

Existenzminimum sicherstellen – Lohnabstand wahren 

Der Referentenentwurf gewährleistet, dass die Regelsätze das Existenzminimum sicherstellen. Zu 
Recht verfügt der Gesetzgeber über einen Gestaltungsspielraum bei der Frage, welche einzelnen 
Positionen bei der Berechnung des Existenzminimums berücksichtigt werden müssen und welche 
nicht. So kann der Gesetzgeber z. B. festlegen, dass alkoholische Getränke, Tabakwaren sowie 
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen nicht zum existenzsichernden Bedarf gehören. Von 
diesem Recht macht der Referentenentwurf in nachvollziehbarer Weise Gebrauch. 

Der Regelbedarf wird im vorliegenden Entwurf dahingehend erweitert, dass die Verbrauchsausgaben 
für Kommunikationsdienstleistungen vollständig als regelbedarfsrelevant anerkannt werden. Das 
bedeutet, dass laufende Aufwendungen für Mobilfunkverträge neben den bereits berücksichtigten 
Kosten für eine Flatrate für Festnetzanschlüsse berücksichtigt werden. Die Nutzung von 
Mobilfunkgeräten ist zum allgemeinen Standard geworden und kann durchaus als Bestandteil des 
soziokulturellen Existenzminimums betrachtet werden. 

  

Eine darüberhinausgehende Anhebung der Regelsätze über den existenzsichernden Bedarf hinaus, 
wie es teilweise gefordert wird, wäre nicht nur mit Blick auf die finanziellen Mehrausgaben, sondern 
vor allem wegen der damit verbundenen Verschärfung von negativen Anreizen zur Arbeitsaufnahme 
problematisch. Grundsätzlich muss ein Lohnabstand zwischen Leistungsbezug und 
Erwerbseinkommen bestehen, damit Arbeit auch finanziell attraktiver bleibt als 
Nichterwerbstätigkeit. Bereits jetzt ist das nicht mehr bei allen Haushaltskonstellationen gegeben. 

So hat derzeit ein in Berlin lebendes arbeitsloses Paar mit zwei Kleinkindern Anspruch auf 
Grundsicherungsleistungen, die bei Vollzeitbeschäftigung einer alleinverdienenden Person einem 
Bruttostundenlohn von knapp 13 € pro Stunde entsprächen. Eine unverhältnismäßige Anhebung des 
existenzsichernden Bedarfs würde hier die Arbeitsanreize weiter senken. 



Zudem ist es denjenigen, die nur über ein geringes Einkommen verfügen und die Grundsicherung mit 
ihren Steuern mitfinanzieren, nicht vermittelbar, warum jemand der nicht arbeitet, ähnlich viel oder 
mehr Geld zur Verfügung hat, als er oder sie selbst. 

Spezifische Bedarfe gezielt abdecken 

Über die Geldleistungen hinaus stehen Grundsicherungsempfängern weitere Unterstützungs-
leistungen und Angebote offen, die dazu dienen können, spezifische Bedarfe zu decken, wie z. B. den 
Schulbedarf von Kindern. Hierzu zählt insbesondere das gesamte Portfolio der aktiven 
Arbeitsmarktpolitik und für Kinder das Bildungspaket. Ebenso ist es richtig, einen gegebenenfalls 
anfallenden Mehrbedarf für ein internetfähiges Endgerät zur Teilnahme am pandemiebedingt 
virtuellen Unterricht gezielt und außerhalb des Regelbedarfs abzudecken. Dafür haben Bund und 
Länder das „Sofortausstattungsprogramm“ als Zusatzvereinbarung zum „DigitalPakt Schule“ 
geschlossen, wodurch bedürftigen Kindern durch die Schule vor Ort ein Laptop oder Tablet zur 
Verfügung gestellt werden kann. 

Gesetzgebungsverfahren zur Entbürokratisierung und weiterer Rechtsvereinfachung im SGB II nutzen 

Das aktuelle Gesetzgebungsverfahren sollte zu einer weiteren Entbürokratisierung des SGB II genutzt 
werden. Wenn die Verwaltungsausgaben in der Grundsicherung für Leistungsgewährung und 
Sachbearbeitung deutlich reduziert würden, verblieben mehr Mittel für die Vermittlung und 
Betreuung der Leistungsbezieher. 

Notwendig dafür sind zum einen deutliche Verwaltungsvereinfachungen und stärkere 
Pauschalierungen bei der Leistungsgewährung. Zu begrüßen ist in diesem Zusammenhang die nun 
„echte“ Pauschalierung im Rahmen des Mehrbedarfs bei einer dezentralen Warmwasserversorgung 
durch Streichung der Einzelfallklausel. Diese Vereinfachung erfüllt eine langjährige BDA-Forderung. 
Jedoch sind weitere stärkere Pauschalierungen und Vereinfachungen notwendig: 

Beispielsweise sollte statt der horizontalen sog. Bedarfsanteilsmethode bei der 
Einkommensanrechnung die vertikale Einkommensanrechnung als Individualprinzip gesetzlich 
vorgeschrieben werden. Bei der horizontalen Anrechnung wird ein Einkommen auf alle Mitglieder 
der Bedarfsgemeinschaft angerechnet. Mit der vertikalen Einkommensanrechnung würde 
Erwerbseinkommen zunächst beim Erwerbstätigen selbst angerechnet und nur das Einkommen, das 
nicht zu seiner eigenen Existenzsicherung benötigt wird, auf die Bedarfe der übrigen Mitglieder der 
Bedarfsgemeinschaft angerechnet werden. Das führt dazu, dass Leistungsbezieher, die ihren eigenen 
Bedarf decken können, aus dem Leistungsbezug fallen, gleichzeitig aber bei weiteren 
Bedarfsgemeinschaftsmitgliedern nicht der Leistungsanspruch sinkt bzw. solche mit nur geringem 
Einkommen nicht schon deshalb aus dem Leistungsbezug fallen. Die vertikale 
Einkommensanrechnung ist damit auch deutlich weniger verwaltungsaufwändig. 

Zu kompliziert ist auch die Berechnung von Mehrbedarfen für Alleinerziehende oder bei 
Schwangerschaft. Außerdem müssen zur Entbürokratisierung Verwaltungsdienstleistungen der 
Jobcenter digitalisiert und ein stärkerer Datenaustausch zwischen den Jobcentern und anderen 
Leistungsträgern ermöglicht werden. So sollte z. B. der elektronische Abruf der 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auch für die Jobcenter möglich sein. 

Zudem muss endlich eine Bagatellgrenze von 50 € eingeführt werden, um aufwendige Aufhebungs- 
und Erstattungsverfahren zu vermeiden, die häufig ein Vielfaches an Verwaltungsaufwänden 
produzieren. Eine solche Bagatellgrenze darf keinen Anspruch auf ein Behalten-Dürfen von zu viel 
gewährten Leistungen begründen, wenn aber die Forderungen der Jobcenter unter 50 € in Summe 
ca. 18 Mio. € betragen und der Verwaltungsaufwand dafür rund 60 Mio. € beträgt, muss hier im 
Rahmen des Ermessen des Sachbearbeiters auf die Rückforderung verzichtet werden können. 



Wege aus der Grundsicherung unterstützen – Anreize zur Aufnahme einer (vollzeitnahen) 
Beschäftigung verbessern 

Der beste Weg, das Existenzminium zu sichern ist die dauerhafte Integration in Beschäftigung. Daher 
sollte das Gesetzgebungsverfahren zu Änderungen im SGB II genutzt werden, die eine schnelle 
Integration in Arbeit begünstigen. Es müssen Brücken in Beschäftigung gebaut werden und zwar so, 
dass es sich auch lohnt diese Brücken zu überqueren. Statt den kleinen Hinzuverdienst zur 
Grundsicherung attraktiv zu gestalten, müssen diejenigen belohnt werden, die sich teilweise mühsam 
aus dem Leistungsbezug herausarbeiten. Dazu müssen die Hinzuverdienst-regelungen entsprechend 
geändert werden. 

§ Die Regelungen müssen so angepasst werden, dass lediglich geringfügige Einkommen 
unattraktiver werden, z. B. indem die ersten 500 € Einkommen voll angerechnet werden – es sollte 
lediglich ein Freibetrag von 50 € gelten, um Fahrtkosten zur Arbeit zu kompensieren. Erst ab 500 € 
sollte zusätzliches Einkommen nur noch teilweise und zwar mit 60 % angerechnet werden, bis zu 
einer Obergrenze von 1.400 € (Bedarfsgemeinschaften ohne Kinder) bzw. 1.700 € 
(Bedarfsgemeinschaften mit Kindern) 

§ Grundlage für eine erfolgreiche Integration jedes und jeder Langzeitarbeitslosen sind die 
präzise Feststellung der individuellen Stärken und Schwächen sowie die dazu passende Förderung, 
damit die persönlichen Potenziale unter Berücksichtigung realistischer Perspektiven am Arbeitsmarkt 
entfaltet werden können. Richtig ist, dass Lang-zeitarbeitslose auch nach Aufnahme einer 
Beschäftigung in der Einarbeitungsphase eine gewisse Zeit weiter betreut werden können, um 
Abbrüche zu vermeiden und das Beschäftigungsverhältnis zu stabilisieren. Dieses Instrument muss 
gezielt genutzt werden. 

§ Bestehende arbeitsmarktpolitische Förderinstrumente müssen flexibler kombiniert und 
sinnvolle Förderketten gebildet werden, an deren Ende möglichst eine erfolgreiche Integration in 
Beschäftigung steht. 



Dienstag, 21.07.2020 
 
 
Stellungnahme der Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V. zum Referentenentwurf 
eines Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zwölften 
Buches Sozialgesetzbuch sowie des Asylbewerberleistungsgesetzes vom 14.07.2020 
 

 

Die Bundesvereinigung Lebenshilfe setzt sich seit über 60 Jahren als Selbsthilfevereinigung, Eltern- 
und Fachverband für Menschen mit geistiger Behinderung und ihre Familien ein. In gut 500 Orts- und 
Kreisvereinigungen, 16 Landesverbänden und rund 4.300 Diensten und Einrichtungen der Lebenshilfe 
sind mehr als 121.000 Mitglieder aktiv. Die Ziele der Lebenshilfe sind umfassende Teilhabe und 
Inklusion sowie die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen in 
Deutschland. 

  

  

I. Vorbemerkung 

In Anbetracht der sehr kurzen Frist während der laufenden Sommerferien ist eine detaillierte 
Bewertung des Referentenentwurfs in seiner Gesamtheit nicht möglich. Die Stellungnahme der 
Bundesvereinigung Lebenshilfe beschränkt sich daher auf zwei Problemfelder. 

II. Stellungnahme im Einzelnen 

1. Regelbedarfsstufe 2 für Menschen mit Behinderung in besonderen Wohnformen 

Der Referentenentwurf hält daran fest, Menschen mit Behinderung, die in besonderen Wohnformen 
leben, der Regelbedarfsstufe 2 zuzuordnen (§ 8 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 i. V. m. der Anlage zu § 28 SGB XII). 

Die Bundesvereinigung Lebenshilfe erneuert ihre Kritik an dieser Zuordnung. Bereits im 
Gesetzgebungsverfahren 2016 (BT-Drs. 18/9984) ist sie von den Verbänden erheblich kritisiert 
worden. Damals wie heute bestehen erhebliche Bedenken, ob diese Regelbedarfsbemessung den 
besonderen Bedarfslagen von Menschen mit Behinderung in besonderen Wohnformen gerecht wird. 

Der Gesetzgeber begründete die Zuordnung im damaligen Gesetzgebungsverfahren damit, dass nach 
§ 42a Abs. 5 SGB XII regelsatzrelevante Bedarfe über die Kosten der Unterkunft finanziert werden 
können und damit entsprechende Bedarfe gedeckt seien. Hierfür sieht § 42a Abs. 5 S. 6 Nr. 1, 3 und 4 
SGB XII bei entsprechender vertraglicher Regelung zwischen dem Träger der besonderen Wohnform 
und dem Menschen mit Behinderung einen 25 %-Aufschlag bei den Kosten der Unterkunft vor. 

Nach Auffassung des Gesetzgebers würden sich dadurch Ersparnisse ergeben, die dem tatsächlich 
feststellbaren Einsparvolumen in Paarhaushalten vergleichbar seien und daher eine pauschale 
Zuordnung zur niedrigeren Regelbedarfsstufe 2 rechtfertigen (vgl. Gesetzesbegründung zum Entwurf 
eines Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen sowie zur Änderung des Zweiten und des Zwölften 
Buches Sozialgesetzbuch, BT-Drs. 18/9984, S. 88). 

Allerdings hat der Gesetzgeber weder im damaligen Gesetzgebungsverfahren noch im hiesigen 
Verfahren in einer transparenten realitätsgerechten und schlüssigen Berechnung dargelegt, dass die 
von ihm behaupteten Ersparnisse für leistungsberechtigte Bewohner*innen in besonderen 
Wohnformen tatsächlich in entsprechender Höhe entstehen. 



Zwar liegt auch der Zuordnung der Regelbedarfsstufe 2 für Paarhaushalte keine eigene 
Sonderauswertung zugrunde. Jedoch beruhen die zugrunde gelegten Einspareffekte in 
Paarhaushalten unter anderem auf einer beim Statistischen Bundesamt in Auftrag gegebenen 
Strukturanalyse des regelsatzrelevanten Verbrauchs von Zweipersonenhaushalten (vgl. BT-Drs. 
18/9984, S. 85 f.). Der Gesetzgeber hat in diesem Fall zumindest mit Hilfe einer vereinfachten 
Methode Haushaltsersparnisse plausibel dargelegt. 

Im Gegensatz dazu wird eine Ersparnis in Höhe von 10 % der Regelbedarfsstufe 1 bei 
Bewohner*innen von besonderen Wohnformen ohne genauere Darlegung behauptet. 

In diesem Zusammenhang muss berücksichtigt werden, dass die in § 42a Abs. 5 S. 6 SGB XII 
vorgesehene Regelung als solche keine pauschale Aussage darüber zulässt, ob und in welcher Höhe 
tatsächlich regelsatzrelevante Bedarfe im WBVG-/Mietvertrag zwischen dem Mensch mit 
Behinderung und dem Träger der besonderen Wohnform gesondert vertraglich vereinbart und somit 
als Kosten der Unterkunft vom Sozialhilfeträger finanziert werden. Es ist nicht ersichtlich, dass der 
Gesetzgeber hierzu konkrete Erhebungen vorgenommen hat, die Rückschlüsse zulassen, ob und in 
welcher Höhe regelsatzrelevante Bedarfe durchschnittlich über Kosten der Unterkunft gedeckt 
werden. Daher kann nicht überprüft werden, ob die Annahme des Gesetzgebers zutreffend ist, dass 
die Höhe der Ersparnisse mit denen in Paarhaushalten vergleichbar sei. 

Insgesamt ist nicht hinreichend erkennbar, dass der Gesetzgeber konkrete Maßnahmen ergriffen hat, 
um die spezifische Situation von Menschen mit Behinderung in besonderen Wohnformen zu 
ermitteln, und damit sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderung, die in besonderen 
Wohnformen leben, ausreichend Mittel zum Bestreiten des Lebensunterhalts einschließlich eines 
Betrages zur persönlichen Verfügung haben. 

Daher erneuert die Bundesvereinigung Lebenshilfe ihre Sorge, dass die Regelbedarfsstufe 2 für 
Menschen mit Behinderung in besonderen Wohnformen nicht sachgerecht ist und ihnen nicht 
ausreichend Geld zur persönlichen Verfügung verbleibt. 

Sobald das Bundesteilhabegesetz in Bezug auf die Trennung der Leistungen in den Bundesländern 
vollständig, d. h. ohne Übergangsvereinbarungen, umgesetzt worden ist, bedarf es demnach einer 
abschließenden kritischen Betrachtung und Entscheidung über die im SGB XII für Menschen mit 
Behinderung in besonderen Wohnformen vorgesehenen Sonderregelungen und die damit 
korrespondierende Regelbedarfsstufe 2 für diesen Personenkreis. 

2. Berücksichtigung von Ausgaben für Gesundheitspflege 

§ 5 Abs. 1 RBEG sieht für die Ermittlung des Regelbedarfs eine Berücksichtigung von 
Verbrauchsausgaben für Gesundheitspflege in Höhe von 16,60 Euro vor. Dies betrifft Kosten der 
Gesundheitsversorgung, die nicht von der Krankenversicherung übernommen werden. 

Für Menschen mit Behinderung ist dieser Betrag in aller Regel nicht ausreichend und wird ihren 
besonderen Bedarfen nicht gerecht. Sie haben oft erhöhte Risikofaktoren und Grunderkrankungen 
und damit gesteigerte Bedarfe, die vor allem die Einnahme von Abführmitteln und Mitteln gegen 
Osteoporose erforderlich machen. 

Nicht verschreibungspflichtige, aber apothekenpflichtige Arzneimittel (sog. OTC-Präparate) sind 
jedoch in aller Regel nicht durch die Leistung der Krankenversicherung abgedeckt (vgl. § 34 Abs. 1 
SGB V). Nach der Rechtsprechung besteht kein Anspruch auf eine abweichende Festsetzung des 
Regelsatzes nach § 27a SGB XII oder eine Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII, da die 
finanziellen Mittel für diese sog. OTC-Präparate im Regelbedarf abgebildet seien (vgl. z. B. 
Bayerisches Landessozialgericht, Beschluss vom 14.04.2020 – Az: L 18 SO 153/18). 



Eine vergleichbare Problematik besteht auch im Zusammenhang mit Kosten für 
empfängnisverhütende Mittel. Bei Frauen mit geistiger Behinderung entstehen häufig höhere Kosten 
bei der Empfängnisverhütung, wenn sie aufgrund ihrer Behinderung nicht die üblichen 
Verhütungsmittel nutzen können, bspw. weil eine regelmäßige Einnahme nicht gewährleistet werden 
kann. In diesen Fällen sind sie auf nicht regelmäßig anzuwendende Produkte wie eine 
Dreimonatsspritze, eine Spirale oder ein Verhütungsstäbchen angewiesen, die wesentlich teurer 
sind. 

Diese Fallkonstellationen zeigen besondere gesundheitliche Bedarfe von Menschen mit Behinderung 
auf, die durch die in § 5 RBEG vorgesehenen regelbedarfsrelevanten Verbrauchsausgaben für 
Gesundheitskosten in Höhe von 16,60 Euro nicht gedeckt werden können. 

Die Bundesvereinigung Lebenshilfe fordert daher das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und 
das Bundesministerium für Gesundheit auf, für die beschriebene Problematik eine sachgerechte 
Lösung im SGB V, SGB IX oder SGB XII zu finden und zeitnah umzusetzen. 

  

 



Montag, 20.07.2020 
 
 
Stellungnahme des Deutschen Caritasverbands zum Referentenentwurf eines 
Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des SGB XII sowie des 
AsylbLGvom 14.07.2020 
 

 

Einleitung 

Der Deutsche Caritasverband hält es für geboten, das soziokulturelle Existenzminimum in Relation 
zum Lebensstandard der Bevölkerung zu definieren. Um in einem solchen Kontext den Regelbedarf in 
der Grundsicherung zu bestimmen, ist nach Ansicht des Deutschen Caritasverbandes ein 
Statistikmodell am besten geeignet. Ein solches Statistikmodell wird heute auf Grundlage der 
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) verwendet: Der Regelbedarf wird davon abgeleitet, 
was eine Bevölkerungsgruppe mit niedrigem Einkommen für bestimmte, dem soziokulturellen 
Existenzminimum zugeordnete Güter ausgibt. Die normative Debatte um die Höhe des Regelbedarfs, 
die Bedarfe von Kindern oder einen gerade noch tolerablen Abstand zur Mitte wird allerdings 
unvermindert geführt. Trotz des grundsätzlichen Einverständnisses mit der Methode hat der 
Deutsche Caritasverband grundlegende Bedenken gegenüber der derzeitigen Berechnung der 
Regelbedarfe (I. Allgemeine Kritik). Zu einzelnen Punkten des Referentenentwurfs äußern wir uns 
unter II. Einzelpunkte RBEG/SGB XII und III. AsylbLG. Abschließend weisen wir auf Folgen und weitere 
notwendige Maßnahmen zur Existenzsicherung hin (IV.) 

 

I. Allgemeine Kritik 

Wahl der Referenzgruppe im Statistikmodell / Abstand zur Mitte: Doppelte Haltelinien 

Die Wahl der Referenzgruppe bestimmt, wessen Lebensstandard als Maßstab für die Bemessung des 
Regelbedarfs dient. Die Referenzgruppe ist die Gruppe, deren Ausgaben die Höhe des Regelbedarfs 
bestimmen. Nach Ansicht des Deutschen Caritasverbandes soll eine Kontrollrechnung durchgeführt 
werden, die bestimmt, ob der anhand der Ausgaben der Referenz-gruppe ermittelte Regelbedarf in 
einem noch tolerablen Abstand zu den Ausgaben der gesellschaftlichen Mitte liegt. 

Hierzu schlägt der DCV folgendes Vorgehen vor: Der gerade noch tolerable Abstand zur Mitte wird als 
Ergebnis einer politischen Entscheidungsfindung festgelegt und zwar getrennt für Erwachsene und 
Kinder, möglicherweise auch getrennt nach den Altersstufen der Kinder. In einem zweiten Schritt 
wird geschaut, ob die Ausgaben der Referenzgruppe im tolerablen Rahmen liegen. Tun sie dies nicht, 
wird die Referenzgruppe angepasst (ausgeweitet) bis die Ausgaben wieder im tolerablen Rahmen 
liegen. Liegen die Ausgaben der Referenzgruppe im tolerablen Rahmen, werden diese verwendet. 

Durch dieses Vorgehen wird sichergestellt, dass sich der Regelbedarf zum einen nicht zu stark von 
der Mitte abkoppelt. Folge einer Abkopplung wäre die Ausweitung der Gruppe der 
Leistungsbezieher, wenn die unteren Einkommen im Vergleich zu den mittleren Einkommen stark 
sinken. Zum anderen wird sichergestellt, dass Leistungsempfänger auch profitieren, wenn die 
Niedrigeinkommen im Vergleich zu mittleren Einkommen aufholen. 

Herausnahme der verdeckt armen Menschen und Ausschluss von weiteren Haushalten aus der 
Referenzgruppe 



Aus der Referenzgruppe herausgerechnet werden Menschen, die ausschließlich 
Grundsicherungsleistungen beziehen. Um die Referenzgruppe weiter zu bereinigen und 
Zirkelschlüsse zu vermeiden fordert der Deutsche Caritasverband, ebenso die verdeckt armen 
Menschen (also Menschen, die ihren Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung1 nicht 
wahrnehmen und somit mit einem Einkommen unterhalb des soziokulturellen Existenzminimums 
leben) aus der Referenzgruppe herauszunehmen. 

Der Deutsche Caritasverband hält es darüber hinaus für geboten, dass auch Personen, die über ein 
Erwerbseinkommen von bis zu 100 Euro verfügen und ihren weiteren Lebensunterhalt durch den 
Regelbedarf decken, aus der Referenzgruppe herausgenommen werden. Der Betrag von 100 Euro ist 
ein pauschaler Freibetrag, der Aufwendungen für die Erwerbstätigkeit abdecken soll, die nicht im 
Regelbedarf abgebildet sind (z.B. Kosten für Versicherungen, Fahrtkosten oder Arbeitskleidung). 

Schließlich sind aus Sicht des Deutschen Caritasverbandes auch die Haushalte, die Leistungen nach 
dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) beziehen, aus der Referenzgruppe auszuschließen. 
Denn sie haben aufgrund ihrer Lebenssituation und vielfältiger Vergünstigungen spezifische Bedarfe 
und Ausgaben, die in der Regelbedarfsbemessung nicht als repräsentativ gelten können. 

Sinnvoll ist es, Transparenz darüber zu erhalten, welche soziodemographischen Merkmale die 
Personen im Datensatz aufweisen. Der Deutsche Caritasverband hält deshalb eine 
soziodemographische Auswertung des Datensatzes für geboten. Dies kann wichtige Aufschlüsse für 
die Interpretation der Ergebnisse geben. 

Umgang mit Daten mit niedriger Validität 

Der Deutsche Caritasverband fordert eine größere Fallzahl an Haushalten in der Einkommens-und 
Verbrauchsstichprobe, die die Referenzgruppe zur Bemessung des Regelbedarfs bilden. Die 
Problematik der statistischen Signifikanz wird vor allem bei der Bemessung der Regelbedarfsstufen 
von Kindern und Jugendlichen evident. Hier bilden Paare mit einem Kind und einem niedrigen 
Einkommen die Referenzgruppe; diese sind in der EVS nur in geringem Umfang vertreten. Für einige 
Gütergruppen lieferte die EVS 2018 keine validen Daten, da zu wenig Menschen Ausgaben in diesen 
Bereichen hatten. Für diese fordert der Deutsche Caritasverband eine Kontrollrechnung, anhand 
derer die im Regelbedarf vorgesehenen Mittel für diese Güter auf Angemessenheit überprüft werden 
können. 

Weiße Ware als einmalige Leistung 

Die Anschaffungskosten für Kühlschränke, Waschmaschinen und Herde lassen sich über ein 
Statistikmodell nicht zufriedenstellend abbilden. Ein Ansparen für die Reparatur oder den Kauf eines 
Ersatzgeräts ist angesichts der großen Differenz des eingerechneten Betrags zu den tatsächlichen 
Anschaffungskosten nicht realitätsgerecht. Auch die Möglichkeit eines Darlehens über § 24 SGB II ist 
aufgrund des eng bemessenen Regelbedarfs nicht zielführend. Eine Auswertung der Klienten-Daten 
der Allgemeinen Sozialberatung der Caritas zeigt, dass fast 34 Prozent der Klienten Rückzahlungen 
oder Aufrechnungen mit dem Jobcenter haben und knapp 26 Prozent andere Kredite rückzahlen. 
Insgesamt sind 46 Prozent der ALG II-Bezieher länger als 36 Monate im Leistungsbezug. Es ist zu 
erwarten, dass bei ihnen der Anteil von Personen mit Rückzahlungen oder Krediten noch höher ist, 
da sie schon längere Zeit mit dem Regelbedarf haushalten müssen. Die Rückzahlungen, 
Aufrechnungen oder Kredite schränken das zum Konsum zur Verfügung stehende Budget im sowieso 
eng bemessenen Regelbedarf weiter ein. Bei einem gekürzten Regelbedarf besteht noch weniger die 
Möglichkeit, etwas anzusparen. Deshalb schlägt der Deutsche Caritasverband vor, dass Kühlschränke, 
Waschmaschinen und Herde im Bedarfsfall als einmalige Leistungen gewährt werden. 

Kostenübernahme für eine Sehhilfe 



Die Kosten einer Brille müssen bislang in der Regel aus dem Regelbedarf gezahlt werden. Diese 
seltenen, aber relativ hohen Anschaffungskosten fließen über das Statistikmodell nicht 
bedarfsdeckend in den Regelbedarf ein. Die Finanzierung über ein Darlehen vom Jobcenter nach den 
geltenden Regelungen in §§ 24, 42a SGB II ist ebenfalls nicht zufriedenstellend. Auch das 
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) formulierte, dass es zu einer Unterdeckung kommen kann, 
„wenn Gesundheitsleistungen wie Sehhilfen weder im Rahmen des Regelbedarfs gedeckt werden 
können noch anderweitig gesichert sind“. Die Caritas schlägt daher vor, die Kosten für notwendige 
Sehhilfen als einmalige Leistung zu gewähren, solange und soweit im SGB V eine Härtefall-Regelung 
für Sehhilfen fehlt. 

Strom im Regelbedarf 

Der Deutsche Caritasverband hat in einer gemeinsamen Studie mit SSC und ZEW nachgewiesen, dass 
der Anteil für Strom im Regelbedarf die tatsächlichen Stromkosten von Grundsicherungsempfängern 
nicht deckt.2 Auch weitere Studien kommen zu diesem Ergebnis. Deswegen muss der Stromanteil im 
Regelbedarf auf Grundlage des tatsächlichen Stromverbrauchs von Grundsicherungsempfängern 
ermittelt werden. 

Auch der Schlüssel, nach dem die Strombedarfe auf die Haushaltsmitglieder verteilt werden und der 
für die Bemessung der Kinderregelbedarfe maßgeblich ist, ist überholt (vgl. Position des DCV zur 
Bekämpfung von Energiearmut von 2015).3  

Mehrbedarf Warmwasser 

Die Kosten für die Warmwasseraufbereitung gehören zu den Mietnebenkosten, d. h. sie müssen 
nicht aus dem Regelbedarf gezahlt werden, sondern werden zusätzlich gewährt. Für Fälle, in denen 
Warmwasser dezentral (z. B. in einem Boiler in der eigenen Wohnung) aufbereitet wird, sieht das 
Gesetz einen sogenannten Mehrbedarf vor. Dieser Mehrbedarf wird über einen prozentualen 
Aufschlag berücksichtigt. Er beträgt für die Regelbedarfsstufen 1 bis 3: 2,3 Prozent, für Stufe 4: 1,4 
Prozent, für Stufe 5: 1,2 Prozent und für Stufe 6: 0,8 Prozent. Ist der tatsächliche Energiebedarf für 
die Warmwassererzeugung höher, konnten die Leistungsempfänger diesen bisher geltend machen. 

Der Referentenentwurf wird in zweierlei Hinsicht kritisch bewertet: 

1. Pauschalen sind zu niedrig 

Der Deutsche Caritasverband führte gemeinsam mit dem Zentrum für Europäische 
Wirtschaftsforschung und dem Projekt Stromspar-Check eine Analyse des Stromkonsums von 
Haushalten im Grundsicherungsbezug durch, die gutachterlich geprüft veröffentlicht wurde.4 Ein 
Ergebnis dieser Studie ist, dass die derzeit geltenden Mehrbedarfe für Warmwasser den Bedarf nicht 
decken. Nach dieser Untersuchung müssten die Mehrbedarfe bei 4,6 Prozent der Regelbedarfs-stufe 
1; 3,7 Prozent der Regelbedarfsstufe 2; 2,1 Prozent der Regelbedarfsstufe 4; 2 Prozent der 
Regelbedarfsstufe 5 und 2,6 Prozent der Regelbedarfsstufe 6 liegen und damit deutlich höher sein als 
derzeit vorgesehen. Weniger als ein Drittel der Haushalte können ihre zusätzlichen Kosten für die 
Warmwasserbereitung über den dafür vorgesehenen Mehrbedarf decken. Diese Ergebnisse liegen 
der Bundesregierung vor und der Deutsche Caritasverband fordert die Bundesregierung 
nachdrücklich auf, die Mehrbedarfe anzupassen. 

2. Einzelfallklausel muss beibehalten werden 

Die Einzelfallklausel, die die Festsetzung eines abweichenden Bedarfs im Rahmen der dezentralen 
Warmwasserbereitung erlaubte, wird im Referentenentwurf aufgehoben. Die Begründung überzeugt 
nicht. Der Stromverbrauch eines dezentralen Warmwasserbereiters (Boiler, Durchlauferhitzer) kann 
sehr wohl gemessen werden. Das geschieht über die Vorschaltung eines Stromzählers. Je nach Gerät 



kann die Messung aufwändig und auch teuer sein, unmöglich ist sie jedoch nicht. Gerade weil die 
Mehrbedarfe für die dezentrale Warmwasserbereitung viel zu niedrig bemessen sind, ist von der 
Angemessenheit eines höheren Verbrauchs/höherer Kosten regelhaft auszugehen. 

Im Übrigen ist im Hinblick auf die Entstehungsgeschichte davon auszugehen, dass die 
Bundesregierung bereits bei Einführung der Mehrbedarfsregelung zum 1.1.2011 davon ausgegangen 
ist, dass sich die Kosten der elektrischen Warmwasserbereitung nicht mit einem vertretbaren 
Aufwand hinreichend belastbar ermitteln lassen (vgl. BSG vom 7.12.2017, B 14 AS 6/17 R, Rn. 29), die 
Rechtsprechung des BSG nun aber für die Abschaffung der Öffnungsklausel vorschiebt. 

Differenzierung der Regelbedarfsstufen (RBS) nach Wohnformen 

Gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 2 RBEG erhalten erwachsene Personen, die nicht in einer Wohnung leben, weil 
ihnen allein oder mit einer weiteren Person ein persönlicher Wohnraum und mit weiteren Personen 
zusätzliche Räumlichkeiten nach § 42a Abs. 2 Satz 3 SGB XII zur gemeinschaftlichen Nutzung 
überlassen sind, seit Januar 2020 die RBS 2. Auch die Definition der RBS 1 nimmt Bezug auf § 42 a 
SGB XII. Dies ist nach Auffassung der Caritas eine sachlich nicht zu rechtfertigende Bezugnahme. 
Denn die Daten der EVS, nach denen die Regelbedarfsstufen bemessen werden, liefern keine 
Aussagen zu den Wohnformen, die § 42a SGB XII definiert. Grundsätzlich kann man eine 
Differenzierung nach der Lebenslage in Betracht ziehen. So dürfte der Bedarf von Rentnern sich 
durchaus von dem junger Erwachsener unterscheiden. Doch der Gesetzgeber des SGB II und XII hat 
diese Differenzierungen bewusst abgeschafft. Vor diesem Hintergrund ist nicht nachvollziehbar, 
weshalb im Rahmen von § 8 RBEG diese Differenzierung vorgenommen wird, die sich zum Nachteil 
für Menschen mit Behinderung auswirkt. 

Regelbedarfsstufen 4 bis 6 für Kinder und Jugendliche 

Die Regelbedarfsstufen 4 bis 6 für Kinder und Jugendliche sind altersabhängig gestaffelt. Sie werden 
ebenso wie die Regelbedarfsstufe 1 auf Basis des Statistikmodells unter Verwendung der EVS 
ermittelt. Die oben aufgeführten Kritikpunkte gelten insofern auch hier. 

Überprüfung und Vereinheitlichung der Altersstaffelungen 

Die Altersstaffelung der Kinderregelbedarfe, wie sie derzeit im SGB II vorgesehen ist, deckt sich nicht 
mit den Altersstaffelungen anderer Systeme wie beispielsweise dem Unterhaltsrecht, das ebenfalls 
auf die Bedarfsdeckung des kindlichen Existenzminimums abzielt (vgl. § 1612a BGB). Hierdurch 
entstehen Schnittstellenprobleme. Die Altersstaffelung sollte durch aktuelle Forschung zu 
altersabhängigen Bedarfen überprüft werden. Anschließend sollte sie einheitlich in den 
verschiedenen Systemen angewendet werden. 

Einheitliches Existenzminimum 

Die Feststellung des Existenzminimums von Kindern und Jugendlichen ist für das Steuerrecht, aber 
auch für alle familienbezogenen und sozialen Leistungen von entscheidender Bedeutung. Willkürliche 
Abzüge oder Anrechnungen führen dazu, dass das Existenzminimum und damit die 
Auszahlungsbeträge unterschiedlich hoch ausfallen, abhängig davon, ob die Eltern für ihre Kinder 
neben dem Kindergeld Grundsicherung, Kinderzuschlag und/oder Unterhaltsvorschuss beziehen oder 
durch die Kinderfreibeträge ein zusätzliches Plus haben. Im Sozialrecht wird damit keine 
ausreichende gesellschaftliche Teilhabe gewährleistet. Der DCV fordert die Bundesregierung auf, 
diese Ungleichbehandlung von Kindern und Jugendlichen zu beenden. Bei der Ermittlung der 
Regelbedarfe für die Grundsicherungsleistungen bedarf es einer einheitlichen, transparenten, 
konsequent sach- und realitätsgerechten Ermittlung und Umsetzung des kindlichen 
Existenzminimums für alle Rechtsbereiche. 



Umgangsmehrbedarf 

Für die verlässliche Existenzsicherung von Kindern, die sich bei getrennt lebenden Eltern in zwei 
Haushalten aufhalten, soll nach Auffassung des DCV ein umgangsbedingter Mehrbedarf eingeführt 
werden. So wird dem Umstand Rechnung getragen, dass mehr finanzielle Mittel benötigt werden, 
um die Aufwendungen für den Aufenthalt im zweiten Haushalt, etwa für Möbel, Bettwäsche oder 
Kinderspielzeug, zu decken. Sachgerecht ist es dafür auch, dass der volle Regelbedarf des Kindes dem 
Haushalt zugeordnet wird, in dem der Lebensmittelpunkt des Kindes liegt. 

Infrastrukturangebote für Kinder und Jugendliche - Digitale Endgeräte 

Die Ausstattung mit digitalen Endgeräten, die für die Schule genutzt werden können, muss während 
eines coronabedingt eingeschränkten Schulbetriebs unverzüglich für alle bedürftigen Kinder 
sichergestellt werden. Sofern das nicht umgehend über die Schulen oder Schulträger geschieht, muss 
ein unabweisbarer Mehrbedarf über die Jobcenter zur Anschaffung von notwendigen Endgeräten 
unkompliziert anerkannt werden.5 Es darf hier nicht zu pauschalen Ablehnungen unter Verweis auf 
das Sofortausstattungsprogramm kommen, wenn diese Geräte nicht (mehr) zur Verfügung stehen, so 
dass Schüler_innen am Ende leer ausgehen. Sollten die Leihgeräte, die über das 
Sofortausstattungsprogramm zur Verfügung standen, bei Wiederaufnahme des Regelschulbetriebs 
nicht mehr verliehen werden, steht die Frage im Raum, wie Schüler_innen aus 
einkommensschwachen Familien ohne entsprechende Endgeräte digitale Arbeiten umsetzen sollen. 
Vor diesem Hintergrund fordert der DCV, die im Rahmen des Sofortausstattungsprogramms 
angeschafften digitalen Endgeräte auch weiterhin zu verleihen, weil dadurch die Wartung und der 
Support über die Schule gesichert wären. Darüber hinaus entspricht das Gerät den schulischen 
Anforderungen. Für die Fälle, in denen digitale Endgeräte über die Schulen kurzfristig nicht (mehr) 
zur Verfügung gestellt werden können, muss für Kinder im Transferleistungsbezug zukünftig eine 
rechtssichere Anspruchsgrundlage geschaffen werden. Vorzugswürdig erscheint eine Regelung im 
Rahmen der Bildungs- und Teilhabeleistungen des § 28 SGB II, weil neben Kindern im SGB II/XII auch 
Kinder im KiZ-, Wohngeld- und AsylbLG-Bezug erreicht werden. Denkbar ist aber auch eine 
gesetzliche Klarstellung dieses Bedarfs als unabweisbarer Mehrbedarf. Neben der Hardware müssen 
auch die notwendigen Programme und ein ggf. notwendiger Support anerkannt werden. 
Grundsätzlich braucht es weitere Anstrengungen an den Schulen, um die Medienkompetenz der 
Schüler_innen zu erhöhen. Denn Studien belegen, dass Schüler_innen teilweise auch das KnowHow 
fehlt, die Geräte und die Software anzuwenden.7  

Zugang zu kommunalen Infrastrukturleistungen 

Neben der Bereitstellung von monetären Leistungen zur Sicherstellung des soziokulturellen 
Existenzminimums ist es im Hinblick auf wirkliche Teilhabe unerlässlich, dass die 
Rahmenbedingungen und Ressourcen für eine tragfähige soziale Infrastruktur bereitgestellt werden. 
Der Bund wird im Rahmen des Corona-Konjunkturpakets dauerhaft 74 Prozent der Kosten der 
Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitssuchende übernehmen (statt bisher 49 
Prozent). Er entlastet so die Kommunen jährlich um 4 Milliarden Euro, die diesen zusätzlich zur 
Verfügung stehen. Die finanziellen Spielräume, die dadurch für die Kommunen entstehen, sind 
dringend für die verlässliche Absicherung der sozialen Infrastruktur zu nutzen. In den vergangenen 
Monaten hat die Corona-Pandemie gezeigt, wie entscheidend eine funktionsfähige soziale 
Infrastruktur für das Wohlergehen der Menschen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist. In 
jeder Region müssen alle Bürger_innen, insbesondere auch Menschen mit besonderen Belastungen 
und Einschränkungen, Zugang zu Angeboten der sozialen Infrastruktur haben – beispielsweise zu 
verlässlicher Kinderbetreuung, Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen oder Beratung in schwierigen 
Lebensphasen. Die verlässliche Finanzierung der Daseinsvorsorge und ein verlässliches Angebot 
sozialer Infrastrukturleistungen sind vorrangig wichtig, damit alle davon profitieren können, darunter 



insbesondere auch Niedrigeinkommensbeziehen, Familien, ältere Menschen und vulnerable 
Zielgruppen. 

Zeitnahe Anpassung des Regelbedarfs an außergewöhnliche Preissteigerungen 

Die Regelbedarfe werden jährlich an die Preissteigerung (Gewichtung 70 Prozent) und die 
Entwicklung der Nettolöhne und –gehälter (Gewichtung 30 Prozent) angepasst. Die strikte jährliche 
Taktung des Fortschreibungsmechanismus ist zu unflexibel, um zeitnah auf schnelle, hohe 
Preissteigerungen von einzelnen Gütern reagieren zu können. Vor allem bei Gütern, die einen 
verhältnismäßig großen Anteil des Regelbedarfs ausmachen, besteht damit die Gefahr einer 
Unterdeckung, da die Beträge – obwohl sie fortgeschrieben wurden – nicht ausreichen. 

6 Mehrere Sozialgerichte haben den Bedarf über § 21 Abs. 6 SGB II bejaht (vgl. z. B. LSG NRW 
20.05.2020 - L 7 AS 719/20 B ER, L 7 AS 720/20 B ER; LSG Schleswig-Holstein L 6 AS 238/18 B ER). Die 
BA aktualisierte daraufhin ihre Wissensdatenbank und lehnt einen Zuschuss über § 21 Abs. 6 SGB II 
ab und gewährt allenfalls ein Darlehen. 

7 ICILS 2018, Computer- und informationsbezogene Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern im 
zweiten internationalen Vergleich und Kompetenzen im Bereich Computational Thinking, 
https://kw.uni-
paderborn.de/fileadmin/fakultaet/Institute/erziehungswissenschaft/Schulpaedagogik/ICILS_2018 
Deutschlan  d_Berichtsband.pdf  

Deswegen muss bei außergewöhnlichen Preissteigerungen einzelner Güter der Regelbedarf auch 
außerhalb der jährlichen Fortschreibung zeitnah angepasst werden. 

II. Einzelpunkte RBEG/SGB XII 

Mobilfunk 

Die Caritas begrüßt die längst überfällige Anerkennung von Mobilfunkkosten als gesellschaftliche 
Realität, auch wenn das nur zu einer sehr überschaubaren Erhöhung der Regelbedarfe führt. 

Kinderbetreuungskosten 

Die Ausgaben für Kitabeiträge fließen nicht in den Regelbedarf ein. Das ist konsequent, da Familien, 
die Sozialleistungen beziehen, durch das Gute-Kita-Gesetz von Kitabeiträgen befreit sind. Jedoch 
können sich Familien im Leistungsbezug keinen Babysitter leisten, da auch die Kosten für private 
Haushaltshilfe bzw. häusliche Dienstleistungen nicht regelbedarfsrelevant sind. Die Annahme, dass 
alle Familien auf unentgeltliche Hilfe von Großeltern oder Bekannten zurückgreifen können, trifft 
nicht zu. 

Finanzdienstleistungen /Kontogebühren für Kinder bzw. Jugendliche 

Laut Gesetzesbegründung ist für das Existenzminimum davon auszugehen, dass Kinder und 
Jugendliche kein eigenes Konto haben und das auch nicht brauchen. Jedoch verdienen Kinder ab 
einem gewissen Alter mitunter Geld in einem Ferienjob oder erhalten Jugendliche mit Beginn der 
Ausbildung eine Vergütung. In einer auf Konsum ausgerichteten Welt muss der Umgang mit Geld 
gelernt werden. Kinder und Jugendliche brauchen dafür die erforderliche Finanzkompetenz. Diese 
wird durch ein eigenes Konto gefördert. Die Caritas sieht es daher für sinnvoll an, eine 
Berücksichtigung der Kontoführungsgebühren auch bei den Kinderregelbedarfen in den 
Altersgruppen 6 bis 13 und 14 bis 17 Jahre zu prüfen. 

 

 



III. AsylbLG 

AsylbLG 

Liegen die Ergebnisse einer neuen bundesweiten Einkommens- und Verbrauchsstichprobe vor, muss 
die Höhe des notwendigen persönlichen Bedarfs im Asylbewerberleistungsgesetz angepasst werden. 
Dies wird mit dem vorliegenden Entwurf umgesetzt. Durch Ausgliederungen und Streichungen liegen 
die Sätze des Asylbewerberleistungsgesetzes wie in der Vergangenheit deutlich unterhalb der 
Leistungen des SGB XII. Mit seinem Urteil vom 18. Juli 2012 (1 BvL 10/10, 1 BvL 2/11) verpflichtete 
das Bundesverfassungsgericht den Gesetzgeber zu einer transparenten und bedarfsgerechten 
Bemessung der Leistungssätze und stellte klar, dass die Gewährleistung eines menschenwürdigen 
Existenzminimums keine Abstriche aus migrations-politischen Erwägungen zulässt. Es bleiben 
Zweifel, ob es sich bei der Neuregelung um eine bedarfsgerechte Bemessung nach den Kriterien des 
Bundesverfassungsgerichts handelt. Hier gilt es unter anderem zu berücksichtigen, dass auch 
Personen Leistungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, die sich nicht nur 
vorübergehend in Deutschland aufhalten. 

Menschen die in Sammel- oder Notunterkünften untergebracht sind 

Der Deutsche Caritasverband weist im Rahmen seiner Stellungnahme erneut darauf hin, dass die 
Eingruppierung von Leistungsberechtigten, die in einer Aufnahmeeinrichtung im Sinne von § 44 Abs. 
1 AsylG oder einer Gemeinschaftsunterkunft nach § 53 Abs. 1 AsylG oder in einer vergleichbaren 
sonstigen Unterkunft untergebracht sind, in Bedarfsstufe 2 nicht sachgerecht ist. Die von der 
Bundesregierung in der Vergangenheit vorgebrachte Begründung, wonach sich für diese Personen 
Einspareffekte ergeben, die mit Paarhaushalten im Ergebnis vergleichbar sind, ist empirisch nicht 
belegt und widerspricht den langjährigen Erfahrungen des Deutschen Caritasverbandes in der 
Flüchtlingsarbeit. Von Familienangehörigen, die in familiärer Gemeinschaft zusammen leben, kann 
zumutbar erwartet werden, dass sie „aus einem Topf“ wirtschaften. Die Annahme, dass bei Fremden, 
deren einzige Verbindung es ist, in der Anonymität von Massen-unterkünften leben zu müssen, durch 
eine vermeintliche „Schicksalsgemeinschaft“ (Gesetzes-begründung der Bundesregierung zum 
Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes) eine 
Solidarisierung erfolgt, aus der sich für die Bewohner_innen finanzielle Synergieeffekte ergeben, wird 
der Realität in Flüchtlingsunterkünften nicht gerecht. Unter anderem die Fluktuation, aber auch 
sprachliche Barrieren und daraus resultierende Verständigungsprobleme verhindern den Aufbau 
eines solchen Näheverhältnisses. Auch mehrere Gerichte haben Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit 
dieser Regelung geäußert. Vor diesem Hintergrund spricht sich der Deutsche Caritasverband erneut 
dafür aus, dass die betroffene Personengruppe Leistungen nach Bedarfsstufe 1 erhält. 

IV. Folgen einer Erhöhung des Regelbedarfs und weitere notwendige Maßnahmen 

Der Regelbedarf muss so ausgestaltet sein, dass er das soziokulturelle Existenzminimum sichert. Dazu 
gehört auch ein Mindestmaß an Teilhabe. Der Deutsche Caritasverband hält aus den oben genannten 
Gründen den derzeitigen Regelbedarf für zu niedrig bemessen und in der Höhe nicht hinreichend 
geeignet das soziokulturelle Existenzminimum zu sichern. 

Ein erhöhter Regelbedarf führt zu höheren fiskalischen Kosten – auch weil mehr Menschen 
anspruchsberechtigt werden. Der Deutsche Caritasverband weist darauf hin, dass ein Anstieg der 
Bezieher von Grundsicherungsleistungen infolge der Ausweitung dieser Leistungen nicht 
dahingehend interpretiert werden darf, dass die Armut gewachsen ist. Wenn also nach der Erhöhung 
mehr Menschen Grundsicherungsleistungen erhalten, dann wird bei diesen Menschen 
Einkommensarmut bekämpft bzw. ihre Einkommenssituation verbessert (Bezieher von ergänzendem 
ALG II). 



Neben der Forderung nach der Teilhabesicherung von Beziehern der Grundsicherungsleistungen regt 
der Deutsche Caritasverband an, weiter nach Mitteln und Wegen zu suchen, die die Aufnahme von 
Beschäftigung erleichtern. So muss die aktive Arbeitsmarktpolitik auch für Menschen 
aufrechterhalten werden, die sich im verhärteten Kreis der Langzeiterwerbslosen befinden. Hierzu 
muss z.B. die Teilhabe am Arbeitsmarkt nach § 16i SGB II entfristet werden. 
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Stellungnahme des Deutschen Gewerkschaftsbundes zum Referentenentwurf eines 
Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zwölften Buches 
Sozialgesetzbuch sowie des Asylbewerberleistungsgesetzes  vom 14.07.2020 
 

 

1. Zusammenfassung 

Das Verfahren zur Herleitung der Regelsätze ist bis auf eine Verbesserung (Berücksichtigung der 
Kosten für die Handy-Nutzung) identisch mit dem Verfahren, das unter der Regierungsverantwortung 
von CDU, CSU und FDP beim Regelbedarfsermittlungsgesetz (RBEG) 2011 eingeführt und auch bei der 
letzten Neuermittlung im Jahr 2016 praktiziert wurde. Das Verfahren ist mit erheblichen Defiziten 
behaftet: 

▪ Es bleibt die zentrale Schwachstelle im Herleitungsverfahren, dass die statistisch gemessenen 
Konsumausgaben nach der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) der „Ärmsten der 
Armen“ unreflektiert mit dem soziokulturellen Existenzminimum gleichgesetzt werden. Es fehlen 
jedwede qualitative Kriterien zur Auswahl der Referenzgruppe, die sicherstellen würden, dass die 
Referenzgruppe nicht völlig von einer normalen Lebensführung in der Mitte der Gesellschaft 
abgekoppelt ist. 

▪ Weiterhin kommt es zu Zirkelschlüssen, da „verdeckt Arme“ und auch Aufstocker/innen mit 
geringem Erwerbseinkommen in der Vergleichsgruppe verbleiben. Die Regelsätze werden somit 
auch von den Ausgaben von Haushalten abgeleitet, deren Einkommen unter dem 
Grundsicherungsniveau liegt. 

▪ Es wird eine Vielzahl von Ausgabepositionen als nicht regelsatzrelevant herausgerechnet; 
dadurch sinkt der Regelsatz deutlich. Bei vielen der herausgerechneten Ausgaben handelt es sich 
um Ausgaben, die aus Sicht des DGB dem soziokulturellen Existenzminimum zuzurechnen sind. 
Ein Teil dieser Herausnahmen ist zudem methodisch unsauber, da er die Ergebnisse der EVS 
unzulässig verzerrt. 

Im Ergebnis sollen die Regelsätze für Erwachsene nur sehr geringfügig um maximal bis zu 1,7 Prozent 
steigen. Die Veränderungen bei den Sätzen für Kinder und Jugendliche differenzieren stark: 
Vorgesehen ist eine „Nullrunde“ bei den Kindern zwischen 6 und 13 Jahren bis hin zu einer 
Steigerung um knapp 12 Prozent bei Jugendlichen ab 14 Jahren. 

 

Ein Vergleich mit der Armutsrisikogrenze zeigt, dass das neue Leistungsniveau (Summe aus neuen 
Regelsätzen plus Wohnkosten) bei der überwiegenden Anzahl von Haushaltstypen die Armutsgrenze 
unterschreitet. Armut wird nicht überwunden, sondern vielfach festgeschrieben. 

Aufgrund der vielfältigen und gravierenden Defizite fordert der DGB eine grundlegende Neu-
Bemessung der Regelsätze. Dazu sollte eine Sachverständigenkommission eingerichtet werden, die 
Empfehlungen für den Gesetzgeber erarbeitet. Als schnell wirksame Sofortmaßnahmen sollten 
Einmalbeihilfen insbesondere für langlebige Gebrauchsgüter und für Brillen eingeführt werden und 
als zusätzliche Zwischenlösung, bis die Ergebnisse der Kommission vorliegen, die Regelsätze um einen 
weiteren Prozentsatz als Ausgleich für die gegebene Bedarfsunterdeckung angehoben werden. 



2. Vorbemerkung 

Der DGB bedankt sich für die Möglichkeit, im Rahmen der Verbändeanhörung den 
Referentenentwurf zur Neuermittlung der Regelsätze (RBEG-REF 2017) bewerten zu können. 

Der DGB weist allerdings darauf hin, dass die gewährte Bearbeitungszeit von vier Werktagen in der 
Sommerpause ausgesprochen kurz und dem Beratungsgegenstand in keiner Weise angemessen ist – 
schließlich handelt es sich bei der Festsetzung der Regelsätze um eine zentrale Stellschraube im 
System der sozialen Sicherung, die unmittelbar die Lebenslage von über sieben Millionen 
Leistungsberechtigten betrifft und weitreichende indirekte Auswirkungen hat, insbesondere auch auf 
die Machtasymmetrie auf dem Arbeitsmarkt. 

Mit dem vorliegenden Referentenentwurf wird das erstmals 2010 unter Regierungsverantwortung 
von CDU, CSU und FDP vom Arbeitsministerium unter Leitung von Ursula von der Leyen entwickelte 
Herleitungsverfahren, das auch bei der letzten Neuermittlung der Regelsätze im Jahr 2016 
angewendet wurde, abermals (nahezu) unverändert wiederholt. Wohlfahrts- und Sozialverbände, 
der ganz überwiegende Teil der Wissenschaft und der DGB haben mehrfach grundlegende Kritik an 
diesem Verfahren vorgetragen und Alternativen aufgezeigt – zuletzt in einem gemeinsamen Appell 
an Bundesarbeitsminister Hubertus Heil sowie die Mitglieder im Ausschuss für Arbeit und Soziales 
des Bundestags.1 Der DGB bedauert, dass es im Vorfeld der nun bevorstehenden Neuermittlung der 
Regelsätze keinen Dialog zwischen dem BMAS und den Verbänden über die grundlegende Kritik am 
Herleitungsverfahren gegeben hat. Der DGB erkennt an, dass das BMAS in den letzten Monaten in 
Folge der Corona-Pandemie unter hohem Zeitdruck eine Vielzahl von Gesetzgebungsverfahren zu 
Hilfsmaßnahmen erarbeiten musste. Aber auch bei extrem hoher Arbeitsbelastung muss das BMAS 
einen Dialog sicherstellen können, zumal die Kritik der Verbände lange bekannt und die nun 
turnusmäßige anstehende Neuermittlung der Regelsätze lange absehbar war. 

Für hochproblematisch erachtet der DGB auch das wiederholte Vorgehen, bei dem das BMAS im 
Vorfeld des Gesetzgebungsverfahrens ohne Beteiligung von Bundestag und Bundesrat und ohne 
öffentlichen Diskurs beim Statistischen Bundesamt Sonderauswertungen der Einkommens- und 
Verbrauchsstichprobe in Auftrag gibt, die die entscheidende Basis für die Regelsatzermittlung 
darstellen. Beim angewendeten Statistikmodell werden bekanntlich die Regelsätze aus dem 
Verbrauchsverhalten von Haushalten mit geringem Einkommen hergeleitet. Die Höhe der Regelsätze 
wird somit maßgeblich von der Frage bestimmt, welche Referenzgruppe von Haushalten gewählt 
wird und diese entscheidende Vorgabe findet bereits bei den Vorgaben des BMAS ans Statistische 
Bundesamt statt. Zwar ist die Auswahl der Referenzgruppe auch Gegenstand des 
Regelbedarfsermittlungsgesetzes – sie soll also im Nachhinein von Bundestag und Bundesrat 
legitimiert werden. Die Erfahrungen aus den beiden letzten Gesetzgebungsverfahren zu 
Neuermittlung der Regelsätze 2010/11 und 2016 zeigen jedoch, dass mit dem Vorliegen der 
Sonderauswertungen des Statistischen Bundesamtes nach den Vorgaben des BMAS faktisch eine 
Vorentscheidung getroffen worden ist, die im Parlament nicht mehr in Frage gestellt wird. 

Die Stellungnahme des DGB beschränkt sich auf den Kerninhalt des vorliegenden Gesetzentwurfs, auf 
die Herleitung der Regelsätze2. 

3. Neues Leistungsniveau 

                                                           
1 „Spaltungen verhindern, Zusammenhalt stärken – kein „Weiter-So“ bei den Regelsätzen!“, gemeinsamer Brief 
vom 10. März 2020, siehe: https://t1p.de/4j4l 
2 Der Referentenentwurf enthält darüber hinaus noch die Streichung der abweichenden Erbringung von 
Leistungen für die dezentrale Warmwasseraufbereitung sowie eine Folgeänderung aufgrund des Wegfalls des 
Kriteriums des „Führens eines eigenen Haushalts“ bei der Zuordnung von Leistungsberechtigten zu den 
einzelnen Regelsatzstufen. Beide Änderungen betreffen den Rechtskreis SGB XII. 

https://t1p.de/4j4l


Nach dem vorliegenden Referentenentwurf sollen im Ergebnis die Regelsätze für Erwachsene 
(Regelbedarfsstufen 1-3) nur sehr geringfügig ansteigen, die Regelsätze für Jugendliche ab 14 Jahre 
sowie für Vorschulkinder (Regelbedarfsstufe 6) jedoch deutlicher um rund elf Prozent – allerdings 
ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau. Für Kinder zwischen sechs und 13 Jahren 
(Regelbedarfsstufe 5) ergibt die Neuermittlung einen geringeren Regelsatz als bisher. Die Kürzung 
wird nicht vollzogen sondern der bisherige Betrag von 308 Euro wird beibehalten: 

Tabelle 1: Höhe der Regelsätze nach Regelbedarfsstufen (RB) 

 RB 1 RB 2 RB 3 RB 4 RB 5 RB 6 

 Alleinsteh
ende, 
Alleinerzie
hende 

„Partner*i
nnen“, 
jeweils 

„in 
Einrichtun
gen“ 

Kinder, 
14 -17 
Jahre 

Kinder, 
6 - 13 
Jahre 

Kinder, 
0- 5 Jahre 

Ist-Betrag (2020) in Euro 432 389 345 328 308 250 

Nach RBEG (2020) in Euro 439 395 351 367 304 (308) 278 

Veränderung absolut in 
Euro 7 6 6 39 -4 (0) 28 

Veränderung in Prozent 1,6 1,5 1,7 11,9 - 1,3 (0) 11,2 

Quelle: Eigene Zusammenstellung und Berechnungen des DGB nach Daten des RBEG 
(Referentenentwurf)  

 

Die Regelsätze wurden aus Sonderauswertungen der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 
2018 abgeleitet. Die EVS wird nur alle fünf Jahre durchgeführt. Die für 2018 ermittelten Werte 
wurden entsprechend dem geltenden Fortschreibungsmechanismus aus Preis- und 
Lohnentwicklung3, mit dem die Regelsätze jährlich in den Zeiträumen zwischen den EVS-Erhebungen 
angepasst werden, auf den Stichtag 1.1.2020 fortgeschrieben. Da die neuen Regelsätze zum 1.1.2021 
in Kraft treten sollen, steht eine zweite Fortschreibung der Werte vom 1.1.2020 auf das Datum des 
Inkrafttretens noch aus und soll noch nachfolgen4. 

Die Erhöhungen der Regelsätze werden den Zielen einer Armutsbekämpfung nicht gerecht. Armut 
wird nicht überwunden, sondern festgeschrieben. Das neue Leistungsniveau (Summe aus 
Regelsätzen und durchschnittlichen Wohnkosten) liegt für viele Haushaltstypen unter der 
Armutsrisikogrenze (siehe Anlage 1). Dies betrifft alle Single-Haushalte ohne Kinder, die den größten 
Anteil der Bedarfsgemeinschaften ausmachen, alle Paarhaushalte ohne sowie alle Paarhaushalte mit 
Kindern. Der Abstand zur Armutsrisikogrenze ist teilweise extrem und beträgt bis zu 362 Euro bei 
Paaren mit zwei Kindern ab 14 Jahren. Das heißt, die Erhöhungen von rund 11 Prozent bei zwei der 
drei Altersklassen für Kinder führen noch nicht zu Leistungen oberhalb der Armutsrisikogrenze. 

Bei den Alleinerziehenden ergibt der Vergleich mit der Armutsrisikogrenze ein differenziertes Bild: 
Bei Alleinerziehenden mit einem Kind unter sieben Jahren bzw. zwei Kindern unter 16 Jahren liegen 
die Grundsicherungsleistungen etwas – maximal bis 10 Prozent – über der Armutsrisikogrenze. Grund 
hierfür ist, dass bei dieser Konstellation ein Mehrbedarfszuschlag von 36 Prozent gewährt wird. Bei 

                                                           
3 Allerdings wurden die gesetzlich vorgegebenen Vergleichszeiträume (§ 28a SGB XII) leicht modifiziert. 
4 Laut RBEG-REF liegen die dazu erforderlichen Daten erst Ende August vor (S. 1). 



den anderen Haushaltskonstellationen von Alleinerziehenden wird die Armutsrisikogrenze ebenfalls 
wie bei den Paarhaushalten mit Kindern unterschritten. 

Die geplante „Nullrunde“ bei den Kindern zwischen sechs und 13 Jahren führt aufgrund von 
Kaufkraftverlusten faktisch zu einer Schlechterstellung, die keinesfalls akzeptabel ist.5 Der DGB 
spricht sich für deutlich höhere Regelsätze aus. 

4. Relevanz der Regelsätze 

Die Höhe der Regelsätze prägt unmittelbar die Lebenssituation von über 7,2 Millionen 
Leistungsbezieher*innen.6 Zudem beeinflusst die Höhe der Regelsätze mittelbar die Höhe weiterer 
Leistungen (z.B. Kinderzuschlag, BAföG), die Pfändungsfreigrenze und die Freibeträge im Steuerrecht. 
Die Regelsätze sind somit eine zentrale Stellschraube im System der sozialen Sicherung und darüber 
hinaus, die die Verteilungsverhältnisse in Deutschland maßgeblich prägt. 

Zudem entscheidet die Höhe der Regelsätze über die „Fallhöhe“ des sozialen Abstiegs nach 
Arbeitsplatzverlust und bei länger andauernder Erwerbslosigkeit und somit auch über die 
„Konzessionsbereitschaft“ der Beschäftigten. Je niedriger die Regelsätze, desto größer ist der Druck, 
aus materieller Not heraus auch prekäre und niedrig entlohnte Arbeit annehmen zu müssen. Nicht 
bedarfsdeckende Regelsätze beeinflussen somit auch die Machtasymmetrie auf dem Arbeitsmarkt zu 
Ungunsten der abhängig Beschäftigten. 

Der Gesetzgeber ist anfangs davon ausgegangen, dass die Hilfe nur vorübergehend in Anspruch 
genommen wird, insofern sollten auch Anreize gesetzt werden, das System wieder durch 
Arbeitsaufnahme zu verlassen. Diese Annahme hat sich jedoch als falsch erwiesen. Große Gruppen 
von Betroffenen sind lange oder gar dauerhaft auf Hilfe angewiesen. Davon ist ein erheblicher Teil 
erwerbstätig. Die Hilfe muss deswegen so bemessen werden, dass auch eine längere 
Hilfeabhängigkeit nicht zur Verarmung führt. 3,5 Millionen Bezieher*innen (67 Prozent) im Hartz-IV-
Bezug beziehen die Leistungen mindestens zwei lang, darunter 2,3 Millionen (43 Prozent), die die 
Leistungen vier Jahre und länger beziehen. Zu denken ist auch an die über eine Million 
Bezieher*innen von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, denen eine 
Ausstiegsperspektive über die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit gänzlich fehlt und die bis ihr 
Lebensende auf die Regelsätze angewiesen sind. 

5. Bewertung einzelner Aspekte der Regelsatz-Neuermittlung 

5.1 Interpretation von Verbrauchsausgaben als Existenzminimum 

Wie auch in der Vergangenheit werden die Regelsätze aus dem Konsumausgaben der privaten 
Haushalte abgeleitet. Datengrundlage sind Sonderauswertungen des statistischen Bundesamtes zur 
EVS 2018. 

Die EVS erfasst die Konsumausgaben der Haushalte, die von den verfügbaren Einkommen der 
Haushalte determiniert sind. Aus den Daten der EVS lassen sich grundsätzlich keine direkten 
Aussagen dazu gewinnen, ob mit einer getätigten Ausgabe ein gegebener Bedarf „über die Maßen“, 
gerade vollständig oder nur teilweise gedeckt wird, so dass Unterversorgungslagen bestehen bleiben. 

                                                           
5 Zur Interpretation der großen Unterschiede bei den Veränderungsraten der drei Altersklassen siehe S. 8. 
6 5.351.654 Regelleistungsberechtigte der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II, 1.085.043 Bezieher 
von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII, 370.159 Bezieher von Sozialhilfe nach 
SGB XII, 411.211 Bezieher von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Vgl. Statistisches 
Bundesamt, Soziales, www.destatis.de, Datenabfrage vom 20.7.2020. Die Angaben zu den 
Leistungsberechtigten nach SGB XII beziehen sich auf den Stichtag 31.12.2019, die Angaben zum 
Asylbewerberleistungsgesetz auf den Stichtag 31.12.2018; Statistik der Bundesagentur für Arbeit: 
Bedarfsgemeinschaften und deren Mitglieder (Monatszahlen), Berichtsmonat März 2020 

http://www.destatis.de/


Bei den Sonderauswertungen zur Herleitung der Regelsätze werden nach den vom BMAS gemachten 
Vorgaben die Ausgaben von Haushalten am unteren Ende der Einkommensverteilung betrachtet (die 
15 Prozent der Einpersonenhaushalte mit dem niedrigsten Einkommen bzw. die 20 Prozent der 
Paarhaushalte mit einem Kind mit dem niedrigsten Einkommen). Diese EVS-Daten geben somit nur 
an, wie viel Geld Menschen, die nur über sehr geringe finanzielle Möglichkeiten verfügen 
(„Budgetrestriktionen“), für einzelne Ausgabenbereiche wie beispielsweise Ernährung oder 
Freizeitaktivitäten ausgeben können. 

Aus Sicht des DGB ist es nicht zulässig, ohne weiteres davon auszugehen, dass diese Ausgaben 
bedarfsdeckend sind und in der Summe das Existenzminimum darstellen. 

Die Interpretation von statistisch gemessenen Durchschnittsausgaben einer Referenzgruppe als 
soziokulturelles Existenzminimum ist aus Sicht des DGB sozialpolitisch nur dann vertretbar und 
methodisch zulässig, wenn zunächst qualitative Anforderungen an die Referenzgruppe gestellt 
werden: Das Existenzminimum einschließlich sozialer Teilhabe lässt sich nur als relatives Minimum 
mit Bezugnahme auf ein „normales Leben“ und die materiellen Möglichkeiten in der Mitte der 
Gesellschaft bestimmen. Oder mit den Worten des Bundesverfassungsgerichts: Notwendig ist eine 
„Ausrichtung am Entwicklungsstand des Gemeinwesens und an den bestehenden 
Lebensbedingungen“7. Dies erfordert nicht, die Konsumausgaben „der Mitte“ als Ausgangspunkt der 
Regelsatzermittlung zu nehmen. Die Referenzgruppe darf aber nicht völlig abgehängt von der Mitte 
sein und nicht nur aus den „Ärmsten der Armen“ bestehen, sondern die Verbrauchsausgaben der 
Referenzgruppe müssen noch einen Bezug zur Mitte haben und die Unterschreitungen der Ausgaben 
von Haushalten mit mittleren Einkommen müssen innerhalb gewissen Grenzen liegen. Die 
Sozialwissenschaftlerinnen Irene Becker und Verena Tobsch haben ein konkretes Verfahren zur 
Bestimmung einer geeigneten Referenzgruppe entwickelt.8 Dabei werden 
Mindestversorgungsstandards und -teilhabestandards in Form von Prozentanteilen der 
Verbrauchsausgaben der Mitte differenziert nach unterschiedlich relevanten Ausgabenbereichen 
definiert9 – das heißt, die maximal zulässigen Rückstände zur Mitte werden vorab in einer politischen 
Setzung festgelegt. Die Referenzgruppe besteht dann aus den 20 Prozent der nach ihrem Einkommen 
geschichteten Haushalte, die oberhalb der definierten Mindeststandards liegen. 

Die Auswahl der Referenzgruppe im Referentenentwurf erfolgt hingegen völlig losgelöst von 
qualitativen Anforderungen an die Referenzgruppe. Es sind somit keine Belege angeführt, die darauf 
schließen lassen, dass die Ausgaben der Referenzgruppe als Existenzminimum interpretiert werden 
könnten. 

Hinzu kommt: Aus Sicht des DGB war die mit dem RBEG 2011 vollzogene und aktuell beibehaltene 
Verkleinerung der Referenzgruppe (§ 4 REBG-REF) bei den Einpersonenhaushalten von 20 auf 15 
Prozent sachlich nicht begründet. Diese Engfassung führte und führt zu einer deutlichen Reduzierung 
der statistisch erfassten Konsumausgaben und somit zu einer politisch gewollten Absenkung der 
Regelsatzhöhe. 

                                                           
7 BVerfG vom 09.02.2010, Az. 1 BvL 1, 3, 4/09, Rz. 133 
8 Vgl. Irene Becker/Verena Tobsch: Regelbedarfsbemessung – methodisch konsistente Berechnungen auf Basis 
der EVS 2013 unter Berücksichtigung von normativen Vorgaben der Diakonie Deutschland, Projektbericht im 
Auftrag der Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband, 2016 sowie Irene Becker/Verena Tobsch: 
Ermittlung der „Grünen Garantiesicherungs-Regelbedarfe“, Bericht zum Gutachtensauftrag der 
Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, 2020 
9 In einer Modellvariante im o.g. Gutachten für die Diakonie werden beispielsweise folgende Werte zur 
Diskussion gestellt: Im Bereich Ernährung sollen 85 Prozent der Ausgaben der Mitte finanzierbar sein, 75 
Prozent der Ausgaben für weitere Grundbedürfnisse sowie 60 Prozent der Ausgaben im Bereich „soziale 
Teilhabe“. 



5.2 Verdeckte Armut 

Die Regelung (§ 3 RBEG-REF 2021) zu den Haushalten, die aus der Vergleichsgruppe auszuschließen 
sind, ist zu eng gefasst. Zirkelschlüsse werden so nicht vollständig ausgeschlossen. In der 
Vergleichsgruppe verbleiben Haushalte, deren Einkommen unterhalb des Grundsicherungsniveaus 
liegen, also Haushalte, die einen bestehenden Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII 
nicht realisieren (verdeckte Armut). Ebenso nicht herausgerechnet werden alle Haushalte, die 
Erwerbseinkommen beziehen. Letzteres ist problematisch bei Erwerbstätigen, deren Einkommen das 
Grundsicherungsniveau nur bis zur Höhe der 100-Euro-Grundpauschale (nach § 11b Abs. 2 Satz 1 SGB 
II) übersteigt. Da die Grundpauschale typisierend im Wesentlichen die mit der Erwerbstätigkeit 
verbundenen Kosten abdecken soll, verfügt die genannte Gruppe Erwerbstätiger ebenfalls nur über 
ein verbleibendes Einkommen in Höhe des Grundsicherungsniveaus. 

Aus Sicht des DGB ist es nicht akzeptabel, das Existenzminimum auch aus dem Ausgabeverhalten von 
Haushalten abzuleiten, die nur ein Einkommen in Höhe des Existenzminimums oder sogar ein 
geringeres Einkommen haben. Der DGB fordert den Gesetzgeber auf, die verdeckt Armen und 
Haushalte mit einem Erwerbseinkommen knapp über dem Grundsicherungsniveau aus der 
Vergleichsgruppe auszuschließen. 

Im Referentenentwurf (S. 16) wird richtigerweise darauf hingewiesen, dass die verdeckten Armen 
statistisch nicht erfasst sondern nur im Rahmen von Modellrechnungen simuliert werden können. Da 
solche Modellrechnungen mit Unsicherheiten und einer gewissen Fehleranfälligkeit behaftet sind, 
zieht das BMAS die Konsequenz, auf eine Herausnahme der verdeckten Armen aus der 
Vergleichsgruppe ganz zu verzichten. Der DGB hält diese Schlussfolgerung für nicht überzeugend: Es 
ist sachgerechter „kleine Fehler“ bei der Abschätzung der verdeckten Armen in Kauf zu nehmen als 
den „großen Fehler“ zu begehen, die verdeckten Armen vollständig in der Vergleichsgruppe zu 
belassen. Auch ist der Hinweis auf ein Gutachten des IAB10 irreführend, das die Unmöglichkeit einer 
Herausnahme der verdeckten Armen wissenschaftlich belegen soll. Vielmehr führt das IAB in dem 
zitierten Gutachten gerade solche Modellrechnungen durch und weist darauf hin, dass Unschärfen 
durch mehrere Simulationsvarianten minimiert werden können. Tenor des Gutachtens ist eine 
Abwägung der Vor- und Nachteile unterschiedlicher methodischer Ansätze (Mikrosimulation versus 
Mindesteinkommensgrenze), nicht jedoch ein Plädoyer für einen Verzicht auf die Herausnahme der 
verdeckten Armen.11 

Neben dem IAB hat auch Irene Becker praktikable Verfahrensvorschläge zur annäherungsweisen 
Herausnahme der verdeckten Armen vorgelegt.12 

5.3 Datenqualität zur Ermittlung der Regelsätze für Kinder und Jugendliche 

Aufgrund der geringen Fallzahlen in den Vergleichsgruppen bestehen bezogen auf die Regelsätze für 
Kinder und Jugendliche erhebliche Zweifel, ob die Daten überhaupt valide und hinreichend 
signifikant sind. 

                                                           
10 Bruckmeier, Kerstin; Pauser, Johannes; Riphahn, Regina T.; Walwei, Ulrich; Wiemers, Jürgen: 
Mikroanalytische Untersuchung zur Abgrenzung und Struktur von Referenzgruppen für die Ermittlung von 
Regelbedarfen auf Basis der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2008 - Simulationsrechnungen für das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Endbericht, 17. Juni 2013, Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung. Gutachten. Nürnberg 
11 „Letztlich muss bei der Entscheidung zwischen Mikrosimulation und Mindesteinkommensgrenzen 
abgewogen werden, ob der Nachteil der vergleichsweise hohen Komplexität und damit vergleichsweise 
geringeren Transparenz der Mikrosimulation deren grundsätzliche methodische Überlegenheit bei der 
Identifikation verdeckter Armut überwiegt.“, ebenda, S. 216 
12 Siehe die in Fußnote 5 genannten Arbeiten. 



Die Regelsätze für Kinder und Jugendliche haben eine besondere Bedeutung, da sie nicht nur über 
die materielle Versorgung und Ausstattung, sondern auch über Entwicklungschancen entscheiden. 
Die Herleitung der Sätze ist daher besonders sensibel. Die bestehenden Zweifel an der Validität und 
Signifikanz aufgrund der geringen Fallzahlen ist daher aus Sicht des DGB nicht hinnehmbar. 

Kleine Fallzahlen führen zu einem großen statistischen Fehler. Als aussagekräftig gelten erst 
Fallzahlen von 100 und mehr, da der statistische Fehler ab dieser Gruppengröße kleiner als zehn 
Prozent ist. Bei Fallzahlen zwischen 25 und 99 muss von einem Fehler zwischen 10 und 20 Prozent 
ausgegangen werden und bei Fallzahlen unter 25 von einem statistischen Fehler, der größer als 20 
Prozent ist. 

In der nachfolgenden Tabelle sind die Fallzahlen der Vergleichsgruppen dargestellt, aus denen die 
Regelsätze für Kinder und Jugendliche abgeleitet werden. Die Fallzahlen wurden den Tabellen in der 
Anlage zum Referentenentwurf entnommen.  

  



Tabelle 2: 

Geringe Fallzahlen der Vergleichsgruppen zur Ermittlung der Regelsätze für 
Kinder und Jugendliche 

 Anzahl der Haushalte mit einem Kind 

Alter des Kindes Konsumausgaben 
insgesamt 

Sonderauswertung 
Energie 

Sonderauswertung 
Verkehr/Mobilität 

0-5 Jahre 278 259 46 

6-13 Jahre 144 136 15 

14-17 Jahre 105 99 14 

0-17 Jahre 520 484 76 

Quelle: Eigene Zusammenstellung des DGB nach Daten der Anlagen zum RBEG-
REF. 

 

Die Fallzahlen sind Teils extrem niedrig. Die Sonderauswertung zur Ermittlung der Mobilitätskosten 
für Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren umfasst beispielsweise die Angaben von nur 14 
Haushalten! Laut Begründung wurde aufgrund der geringen Fallzahlen bei der Ausgabenposition 
„fremde Verkehrsdienstleistungen“, die Aufwendungen für den ÖPNV beinhaltet und den größten 
Posten der Mobilitätsausgaben darstellt, auf eine Altersdifferenzierung verzichtet.13 Aber auch der 
Durchschnittswert aller Haushalte mit einem Kind (ohne Altersdifferenzierung) liefert keine validen 
Ergebnisse, da die Fallzahl mit 76 immer noch niedrig ist. 

Wie fragwürdig die Datengrundlage ist, zeigt auch ein Vergleich der Verkehrsansätze für die 
einzelnen Altersgruppen: Für Kinder unter sechs Jahren wurden 25,39 Euro monatlich ermittelt, um 
den Mobilitätsbedarf zu decken (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 RBEG-REF). Für Jugendliche ab 14 Jahren, bei denen 
von einem deutlich höheren Mobilitätsbedarf ausgegangen werden kann, soll jedoch ein etwas 
niedrigerer Betrag von 22,92 Euro ausreichend sein (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 RBEG-REF).14 

Schließlich möchte der DGB auf eine weitere „Merkwürdigkeit“ bei den ermittelten 
Verbrauchsausgaben von Haushalten mit einem Kind hinweisen, die im Referentenentwurf nicht 
aufgelöst wird: Wie in Tabelle 1 dargestellt variieren die Veränderungsraten zwischen den bisherigen 
Regelsätzen und den neu ermittelten Regelsätzen je nach Alter des Kindes stark: Zwischen 
(rechnerisch) minus 1,3 Prozent bei den Kindern zwischen 6 und 13 Jahren und fast plus 12 Prozent 
bei den Kindern ab 14 Jahren. Beachtlich ist zudem, dass diese aktuellen Veränderungsraten deutlich 
von den Veränderungsraten der letzten Neuermittlung im Herbst 2016 abweichen: Damals gab es 
den größten Sprung mit einem Plus von 7,8 Prozent gerade bei der Altersgruppe der Kinder, für die 
nun eine Nullrunde vorgesehen ist, und eine Nullrunde für die Vorschulkinder, bei denen nun ein 
Anstieg der Verbrauchsausgaben um über 10 Prozent ermittelt wurde. Da für beide Phänomene, den 
Unterschieden zwischen den Altersgruppen und den Unterschieden zwischen den 
Erhebungszeitpunkten 2013 und 2018, keine plausiblen Begründungen ersichtlich sind, weder 

                                                           
13 RBEG-REF, S. 39. Nach dem Wortlaut der Begründung wird auf die Gruppe „alle Haushalte mit einem Kind“ 
(ohne Altersdifferenzierung) nur bei der explizit genannten Ausgabenposition „fremde 
Verkehrsdienstleistungen“ Bezug genommen, nicht jedoch bei allen anderen Aushabenpositionen der 
Abteilung „Verkehr“. 
14 Bei den genannten Geldbeträgen handelt es sich um die Ergebnisse der EVS 2018 vor der Fortschreibung der 
Werte auf den 1.1.2020 



aufgrund unterschiedlicher Bedarfsentwicklungen noch aufgrund sich unterscheidender 
Einkommensentwicklungen der Haushalte, ist zu befürchten, dass hier „Zufälligkeiten“ 
durchschlagen, die die Belastbarkeit der Daten insgesamt in Frage stellen. 

Würden die Ergebnisse der EVS 1:1 für die Regelsätze übernommen, d.h. wenn auf das 
Herausnehmen vermeintlich nicht regelsatzrelevanter Positionen verzichtet würde (siehe unten), 
wäre das Problem der kleinen Fallzahlen obsolet. Denn in der Logik des Statistikmodells sind die 
ausgewiesenen Durchschnittswerte für einzelne Ausgabepositionen irrelevant und nur die Summe 
der Ausgaben relevant, für die ja eine ausreichende Fallzahl vorliegt. Da aber bei der Herleitung nur 
ein Teil der Ausgabepositionen einfließt, ein anderer Teil herausgerechnet wird und sich sowohl bei 
den einfließenden als auch bei den herausgerechneten Position solche mit großem statistischen 
Fehler befinden, stellen die kleinen Fallzahlen auch die Validität und Signifikanz des 
Gesamtergebnisses in Frage.15 

5.4 Streichung einzelner Ausgabepositionen 

Von den statistisch erfassten Verbrauchsausgaben der Referenzgruppe werden erneut nicht alle 
Ausgaben als regelsatzrelevant anerkannt. Ausgaben, die als nicht regelsatzrelevant gelten, werden 
herausgerechnet und senken die Höhe des Regelsatzes ab. Ein kleiner Teil dieser Kürzungen ist 
begründet wie etwa die Herausnahme der GEZ-Gebühren, von denen Leistungsberechtigte befreit 
sind. Der ganz überwiegende Teil der Kürzungen ist aber sachlich nicht begründet, oder führt zu 
methodisch problematischen Ergebnissen, da die Grundannahme des Statistikmodells ausgehöhlt 
wird. Viele Ausgabenpositionen, die im Referentenentwurf als nicht regelsatzrelevant eingestuft 
werden, gehören aus Sicht des DGB sehr wohl zum soziokulturellen Existenzminimum dazu. Diese 
Kritik soll anhand einiger Beispiele illustriert werden. 

Die Kürzungen der Ausgaben für alkoholische Getränke und Tabak (Abteilung 02 der EVS) ist 
methodisch sehr problematisch: Die Vergleichsgruppe verfügt nur über äußerst geringe finanzielle 
Mittel und gibt diese im Durchschnitt vollständig aus oder verschuldet sich sogar.16 Aufgrund dieser 
Budgetrestriktionen müssen Personen, die Alkohol und/oder Tabak konsumieren, an anderer Stelle 
sparen. Dies schlägt sich in geringeren Konsumausgaben in anderen Abteilungen der EVS nieder. 
Werden nun die Ausgaben für Alkohol und Tabak herausgerechnet, senkt dies den Regelsatz für alle 
Leistungsberechtigten ab – unabhängig davon, ob sie tatsächlich rauchen und Alkohol trinken. 
Zugleich verbleiben jedoch die niedrigeren Ausgaben an anderer Stelle derjenigen Personen, die 
Alkohol und/oder Tabak konsumieren, in der statistischen Datengrundlage und reduzieren ebenfalls 
den Regelsatz für alle. Sofern der Alkohol- und Tabakkonsum für nicht regelsatzrelevant bewertet 
werden soll, besteht ein methodisch sauberes Verfahren darin, die (an anderer Stelle erhöhten) 
Verbrauchsaugaben von abstinent lebenden Haushalten heranzuziehen. Der DGB lehnt daher das 
gewählte Verfahren zum Herausrechnen der Ausgaben für Alkohol und Tabak ab, da es die 
Ergebnisse der EVS in unzulässiger Weise verzerrt. Zudem ist zu bedenken, dass die Ausgaben für 
Alkohol auch Ausgaben für die Bewirtung von Freunden und Angehörigen oder für Gastgeschenke 
umfassen, die der Pflege sozialer Beziehungen dienen und dem Bereich der sozialen Teilhabe 
zuzuordnen sind. 

                                                           
15 Vgl. Becker, Irene: Bewertung der Neuregelungen des SGB II (Gutachten im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung), in: 
Soziale Sicherheit, Sonderheft September 2011, S. 29ff 
16 Die Referenzgruppe der unteren 15 Prozent der Alleinstehenden gibt im Durchschnitt insgesamt 1.037,12 
Euro aus (Konsumausgaben, Versicherungen einschl. Beiträge zur privaten Krankenversicherung, 
Mitgliedsbeiträge). Das durchschnittliche verfügbare Einkommen der Referenzgruppe wird leider im 
Referentenentwurf nicht angegeben, nur die „Obergrenze“ der Einkommensklasse. Dieses höchste Einkommen 
in der Gruppe liegt bei nur 1.086 Euro, sodass in der Regel von einer vollständigen Verausgabung der 
vorhandenen Mittel ausgegangen werden kann. 



Der Ansatz für Kosten im Bereich Mobilität wird nicht aus den allgemeinen Verbrauchsausgaben der 
Referenzgruppe ermittelt. Vielmehr wurden – unverändert wie beim RBEG 2011 und RBEG 2017 eine 
weitere Sonderauswertung beim Statistischen Bundesamt in Auftrag gegeben, die die 
Referenzgruppe abermals einengt: Berücksichtigt werden nur Haushalte ohne Ausgaben für 
Kraftstoffe. Das sind Haushalte, die sich für ihre Mobilitätszwecke noch nicht einmal gelegentlich ein 
Auto ausleihen und nutzen müssen. Es ist zu vermuten, dass in dieser Vergleichsgruppe Personen aus 
innerstädtischen Bereichen überrepräsentiert sind, deren Mobilität vielfach aus kurzen Wegen 
besteht, die teils auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegt werden können. Ein solches 
Mobilitätsverhalten, dass mit geringen Kosten einhergeht, kann aber nicht als typisch für alle 
Leistungsberechtigten angesehen werden.  

Die Beschränkung der Sonderauswertung auf Haushalte ohne Ausgaben für Kraftstoffe ist eine Folge 
der Annahme, dass Kosten für die Nutzung eines Kraftfahrzeugs nicht zum soziokulturellen 
Existenzminimum gehören. Diese Annahme ist aber zumindest für viele Regionen des ländlichen 
Raums, die über keinen ausgebauten ÖPNV verfügen, nicht zutreffend. In vielen Regionen des 
ländlichen Raums ist die Nutzung eines Kraftfahrzeugs zwingend erforderlich, um die eigene 
Versorgung sicherzustellen und um Kindern den Zugang zu Sport- und Freizeitangeboten zu 
ermöglichen.17 Der DGB spricht sich deshalb dafür aus, auch Aufwendungen für ein Kraftfahrzeug 
anzuerkennen. 

Der DGB hält es für nicht sachgerecht, die Ausgaben der Vergleichsgruppe für 
Gaststättendienstleistungen generell als nicht regelsatzrelevant einzustufen. Laut Begründung des 
Referentenentwurfs zählt „auswärtige Verpflegung (…) nicht zum physischen Existenzminimum“ (S. 
32) und folglich wird nur der Wert des Wareneinsatzes berücksichtigt.18 Es ist darauf hinzuweisen, 
dass bei den Gaststättendienstleistungen (Abteilung 11 der EVS) auch Besuche in Kantinen und 
Mensen mit erfasst werden, auf die erwerbstätige Leistungsberechtigte und Studierende vielfach 
angewiesen sind und die eine kostengünstige Versorgung bieten. Zudem ist es nicht sachgerecht, die 
Ausgaben nur unter dem Aspekt der Nahrungsaufnahme zu betrachten, da gelegentliche 
Gaststättenbesuche sowie die Teilnahme an einer Gemeinschaftsverpflegung in Kantinen und 
Mensen ebenfalls die Soziale Teilhabe berühren. 

Nicht sachlich begründet oder zumindest fragwürdig sind zudem beispielsweise auch die Kürzungen 
bei den Ausgaben für einen Garten, für Schnittblumen (wozu auch ein Weihnachtsbaum gehört) und 
Zimmerpflanzen sowie für ein Haustier (alle in der Abteilung 09 der EVS).  

Positiv zu bewerten ist, dass mit dem RBEG-REF 2021 eine bisher praktizierte Streichung korrigiert 
wurde. Zukünftig werden die Verbrauchsausgaben für Kommunikationsdienstleistungen vollständig 
als regelsatzrelevant anerkannt. Dies bedeutet, dass neben den schon bisher berücksichtigten 
Ausgaben für Flatrates für Festnetztelefone und Internet auch die Kosten für die Nutzung eines 
Handys (Gebühren für Mobilfunkverträge oder Prepaidkarten) berücksichtigt werden. Begründet 
wird diese Verbesserung zutreffenderweise damit, dass die Verwendung von Handys „heute 
Bestandteil des Alltags und gesellschaftliche Realität“ (RBEG-REF, S. 28) sei. Umso unverständlicher 
bleibt, warum das Kriterium der „gesellschaftlichen Realität“ nicht auch auf weitere 
Ausgabenpositionen (z.B. alkoholische Getränke, Nutzung eines PKW) angewandt wird und weitere 
Streichungen korrigiert werden. 

Die Summe der insgesamt herausgerechneten Ausgabepositionen ist beachtlich. Ausweichlich der 
Anlagen zum Referentenentwurf betragen die Gesamtausgaben eines Einpersonenhaushaltes der 

                                                           
17 Vgl. Martens, Rudolf: Mobilitätsbedarf: Ein verdrängtes Thema in der Regelsatzdiskussion, in: WSI-Mitteilungen Heft 
10/2010, S. 531-536 
18 Im Ergebnis werden von den statistisch erfassten Ausgaben der Referenzgruppe im Bereich 
„Gaststättendienstleistungen“ 31,3 Prozent in den Regelsatz übernommen. (RBEG-REF, S. 32). 



Vergleichsgruppe 1025,25 Euro.19 Abzüglich der Wohnkosten (EVS-Codes 041, 042, 044) sowie der 
Heizkosten (EVS-Code 045, Energiekosten ohne Strom) in einer Gesamthöhe von 393,24 Euro, die 
nach dem SGB II und dem SGB XII gesondert zu erbringen sind, bleiben Ausgaben in Höhe von 632,01 
Euro. Davon sollen laut Referentenentwurf nur 434,90 Euro (69 Prozent) anerkannt werden; fast ein 
Drittel der Ausgaben (197,11 Euro) wird als nicht regelsatzrelevant eingestuft und herausgerechnet.20 
Aufgrund der hohen Zahl der als nicht regelsatzrelevant eingeschätzten und herausgenommenen 
Ausgabepositionen stellt sich die Frage, ob die Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts noch erfüllt 
ist, wonach ein interner Ausgleich zwischen den einzelnen Ausgabebereichen möglich sein muss21. 

In Anlage zwei ist eine Auflistung der gekürzten Ausgabepositionen dargestellt. 

Das dargestellte Herausrechnen vieler Ausgabenpositionen schlägt anteilig auch auf die Regelsätze 
für Kinder und Jugendliche durch. Zusätzlich beinhaltet der Gesetzentwurf zwei spezifische Abzüge 
für Kinder und Jugendliche, die der DGB ablehnt: So werden bei Kindern ab sechs Jahren Ausgaben 
für „Schreibwaren und Zeichenmaterialien“ herausgerechnet, da diese Position vermeintlich bereits 
über die Leistungen für den Schulbedarf im Rahmen des Bildungspakets abgedeckt sei. Es ist jedoch 
nicht sachgerecht, diese Ausgabenposition ausschließlich unter schulischen Aspekten zu sehen22 und 
die Leistungen für den Schulbedarf in Höhe von zukünftig insgesamt 153 Euro sind auch nicht in allen 
Schulstufen bedarfsdeckend. 

Ebenfalls nicht anerkannt werden die Ausgaben für ein Girokonto, was zumindest für Jugendliche ab 
14 Jahren ebenfalls nicht realitätsgerecht ist. 

5.5 Langlebige Konsumgüter 

Die EVS ist nicht geeignet, um die notwendigen Ausgaben für langlebige Gebrauchsgüter (z.B. für 
eine Waschmaschine) sowie für aufwändige Leistungen der Gesundheitspflege (z.B. Brille) 
sachgerecht zu ermitteln. Diese Ausgaben fallen sehr selten und in großen zeitlichen Abständen an. 
Entsprechend erfasst die EVS nur sehr wenige Haushalte, die im dreimonatigen Befragungszeitraum 
der EVS eine größere Anschaffung getätigt haben. Von den 2311 in der Sonderauswertung erfassten 
Single-Haushalte ohne Kinder hatten beispielsweise nur 42 Haushalte Ausgaben für die 
Verbrauchsposition „Kühlschränke, Gefrierschränke und -truhen“ und 38 Haushalte Ausgaben für die 
Verbrauchsposition „Waschmaschinen, Wäschetrockner, Geschirrspül- und Bügelmaschinen“. 
Aufgrund der Durchschnittsbildung über alle 2311 erfassten Haushalte hinweg ergeben sich 
Kleinstbeträge in Höhe von 1,67 Euro für die Anschaffung eines Kühlschranks und 1,60 Euro für eine 
Waschmaschine. Diese Durchschnittswerte geben jedoch keinen Hinweis auf die tatsächlichen 
Kosten für den Fall, dass ein Gerät angeschafft werden muss. 

Der DGB spricht sich daher dafür aus, die Kosten für die Anschaffung langlebige Gebrauchsgüter nicht 
mehr aus der EVS zu ermitteln, sondern im Bedarfsfall bedarfsdeckende Einmalbeihilfen zu 

                                                           
19 Privater Konsum insgesamt 989,63 Euro (Zeile 215 der Anlage) zuzüglich „Versicherungen“ in Höhe von 28,08 Euro (Zeile 
216) und „Mitgliedsbeiträge“ in Höhe von 7,54 Euro (Zeile 228). 
20 Alle Werte beziehen sich auf 2018; die Fortschreibung auf den 1.1.2020 anhand der Preis- und 
Lohnentwicklung ist nicht berücksichtigt. 
21 Die Bedingung, dass ein interner Ausgleich möglich sein muss, knüpft an den Umstand an, dass eine 
individuelle Lebenssituation und Bedarfslage deutlich von den Durchschnittswerten abweichen kann. Von einer 
trotzdem ausreichenden Bedarfsdeckung kann ausgegangen werden, sofern erforderliche Mehrausgaben in 
einem Ausgabenbereich durch Einsparungen in einem anderen kompensiert werden können (interner 
Ausgleich). Je mehr Ausgabenpositionen aus dem Regelsatz herausgestrichen werden, desto schwieriger ist ein 
interner Ausgleich zu verwirklichen. 
22 Diese Kürzung bedeutet, dass Hartz-IV-Kindern Mal- und Bastellutensilien nur im schulischen Kontext aber 
nicht zur Freizeitgestaltung zugebilligt werden. 



gewähren. Einmalige Leistungen sollten insbesondere gewährt werden für Möbel, „weiße Ware“ 
sowie für Brillen. 

5.6 Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts 

Die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) aus dem Jahr 2014 (1 BvL 10/12 vom 
23.7.2014) werden mit dem vorliegenden Referentenentwurf immer noch nicht vollständig 
umgesetzt. Aus Sicht des DGB ist noch nicht sichergestellt, dass – wie vom BVerfG ausdrücklich 
gefordert – „der existenznotwendige Mobilitätsbedarf tatsächlich gedeckt werden kann.“ (Rz. 145) 
Aufgrund der Ausklammerung der Kosten für die Nutzung eines Kraftfahrzeugs bestehen Zweifel, ob 
die Vorgabe im ländlichen Raum als erfüllt angesehen werden kann. 

Das BVerfG sah 2014 zudem „die Gefahr einer Unterdeckung hinsichtlich der akut 
existenznotwendigen, aber langlebigen Konsumgüter, die in zeitlichen Abständen von mehreren 
Jahren angeschafft werden, (…)“. Ausdrücklich genannt wurden Anschaffungskosten für „Weiße 
Ware“ (Kühlschrank, Waschmaschine usw.) und „Gesundheitskosten wie für Sehhilfen“ (Rz. 120). 
Explizit sprach das BVerfG in seinem Prüfauftrag an den Gesetzgeber von „gesondert neben dem 
Regelbedarf zu erbringende einmalige, als Zuschuss gewährte Leistungen“. Zunächst sollten die 
Sozialgerichte prüfen, ob solche Einmalleistungen im Wege der Gesetzesauslegung gewährt werden 
könnten. „Fehlt die Möglichkeit entsprechender Auslegung geltenden Rechts“, – was sich in der 
Praxis so darstellt – „muss der Gesetzgeber einen Anspruch auf einen Zuschuss neben dem 
Regelbedarf schaffen“, so das BVerfG (Rz. 116). Dieser Vorgabe wird der Referentenentwurf wie 
bereits das RBEG 2017 noch nicht gerecht. 

Im Begründungsteil des Referentenentwurfs wird das gewählte Verfahren zur Herleitung der 
Regelsätze an vielen Stellen damit begründet, dass das BVerfG mit seinen Entscheidungen das 
Verfahren „gebilligt“ und „bestätigt“ habe. Dazu stellt der DGB fest: Laut BVerfG waren die 
Regelsätze 2014 mit dem Grundgesetz „derzeit noch vereinbar“. Aber, so die Richter einschränkend, 
mit der Regelsatzbemessung „kommt der Gesetzgeber jedoch an die Grenze dessen, was zur 
Sicherung des Existenzminimums verfassungsrechtlich gefordert ist.“ (Rz. 121) Nicht alle Prüfaufträge 
und Vorgaben des Gerichts – wie hier vorstehend dargestellt – wurden bisher umgesetzt. Selbst 
wenn der vorliegende Entwurf verfassungskonform sein sollte, bleibt festzuhalten: Nicht jede 
Regelsatzhöhe, die gerade noch verfassungsgemäß ist, ist auch politisch richtig und erfüllt die 
Anforderungen einer dringend notwendigen Eindämmung der Armut im reichen Deutschland. 

 

6. Übertragung auf das Asylbewerberleistungsgesetz / Leistungsberechtigte in besonderen 
Wohnformen 

Die neuen Regelsätze gelten nach § 1 Abs. 2 RBEG-REF unmittelbar für das SGB II (Grundsicherung für 
Arbeitsuchende, „Hartz IV“) und das SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
und Sozialhilfe). 

Mit Artikel 3 des Referentenentwurfs werden die Erhöhungen der Leistungssätze ins 
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) übertragen. Anders als in der Vergangenheit werden keine 
weiteren strukturellen Änderungen wirksam, die Leistungsberechtigte des AsylbLG gegenüber 
Leistungsberechtigten der Grundsicherung schlechter stellen. 

Der DGB erneuert in diesem Zusammenhang jedoch seine Kritik an der im Rahmen des RBEG 2017 
vollzogen Neu-Zuordnung von Personen zu den Regelbedarfsstufen, die weiterhin unverändert 
wirksam ist:  



Damals wurden alle erwachsenen, alleinstehenden Leistungsberechtigten ausnahmslos der 
Regelsatzstufe 2 zugeordnet, wenn sie in einer Aufnahmeeinrichtung, Gemeinschaftsunterkunft oder 
einer vergleichbaren Unterkunft leben. Die Regelbedarfsstufe 2 ist eigentlich für zusammenlebende 
(Ehe)paare gedacht und beträgt 90 % der Regelbedarfsstufe 1 (für Alleinstehende, die in einer 
eigenen Wohnung leben). Aus Sicht des DGB ist die Annahme nicht haltbar, dass alleinstehende, 
erwachsene Flüchtlinge, die zwangsweise miteinander in einer Unterkunft leben müssen, ebenso 
gemeinsam wirtschaften wie Paare und die gleichen Kostenersparnisse über gemeinsame 
Großeinkäufe generieren sowie Gebrauchsgegenstände gemeinsam verwenden. Bei dieser 2017 
eingeführten neuen Zuordnung handelt es sich um eine versteckte Leistungskürzung, die korrigiert 
werden muss. 

Gleiches gilt für die ebenfalls im Rahmen des RBEG 2017 vorgenommen Zuordnung von Personen zur 
Regelbedarfsstufe 2, die nicht in einer eigenen Wohnung leben sondern in besonderen Wohnformen 
leben. Dies betrifft insbesondere Menschen mit einer Behinderung. Auch hier kann beim 
Zusammenleben nicht generell dieselbe Haushaltsersparnis wie in Paarbeziehungen unterstellt 
werden.23 

7. Forderungen des DGB 

Aufgrund der Vielzahl der festgestellten Defizite und der Relevanz der Regelsätze für das System der 
sozialen Sicherung und darüber hinaus, spricht sich der DGB für eine grundlegende Neuermittlung 
der Regelsätze aus mit dem Ziel, Armut wirksam zu bekämpfen und die tatsächlichen Kosten der 
Bedarfe, die zum soziokulturellen Existenzminimum gehören, besser abzudecken. 

Der DGB spricht sich dafür aus, eine Sachverständigenkommission einzusetzen, bestehend aus 
Wissenschaftler/innen, Vertreter/innen der Tarifparteien, von Sozial- und Wohlfahrtsverbänden 
sowie von Betroffenenorganisationen. Aufgabe der Kommission soll es sein, für den Gesetzgeber 
Vorschläge für armutsfeste und bedarfsdeckende Regelsätze zu entwickeln. Besondere Relevanz hat 
dabei die Entwicklung von Kriterien zur Bestimmung der Referenzgruppe, die sicherstellen, dass die 
Verbrauchsausgaben der Gruppe als existenzsichernd interpretiert werden können. 

Dem DGB ist bewusst, dass die Arbeit einer solchen Kommission einige Zeit beanspruchen wird und 
nicht bis zum Stichtag 1.1.2021 abgeschlossen werden kann. Deshalb schlägt der DGB ein 
zweistufiges Verfahren vor: Noch in diesem Jahr sollte die Sachverständigenkommission auf den Weg 
gebracht werden und im Hinblick auf die Regelsatzfestsetzung zum 1.1.2021 sollte das RBEG 2021 um 
schnell wirksame Sofortmaßnahmen ergänzt werden: So sollten Einmalbeihilfen für langlebige 
Konsumgüter und Brillen eingeführt und die Regelsätze als Zwischenlösung um einen bestimmten 
Prozentsatz – quasi um eine Art „Abschlagszahlung“ zum Ausgleich bestehender Defizite – erhöht 
werden. Beide Sofortmaßnahmen erfordern keine aufwendige grundlegende Neuermittlung der 
Sätze auf Basis einer neu definierten Referenzgruppe. Mit beiden Sofortmaßnahmen könnte die 
bestehende materielle Unterversorgung und soziale Ausgrenzung abgemildert werden und zugleich 
das Signal gesendet werden, dass der Gesetzgeber eine deutliche Verbesserung der Lebenssituation 
der Leistungsberechtigten anstrebt. 

  

                                                           
23 Die Kritik an der neuen Zuordnung beider Personenkreise zur Regelsatzstufe 2 ist ausführlich in der DGB-
Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen sowie zur Änderung des Zweiten 
und des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (BT-Drs. 18/9984) und zum Entwurf eines Dritten Gesetzes zur 
Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes (BT-Drs. 18/9985) vom 24.11.2016 erläutert. 



Anlage 1 

Vergleich Grundsicherungsniveau und Armutsrisikogrenze 

Haushaltstyp Anteil des HH-
Typs an allen 
Bedarfsgemein-
schaften 

in Prozent 

Armutsrisikogrenze 
2018* 

 

 

in Euro 

Leistungen der 
Grundsicherung** 

 

in Euro 

Armutslücke*** 

  
 

    
absolut 
in Euro in Prozent 

Single-Haushalte 
ohne Kind 55 1035 814 -221  -21  

Paar ohne Kind 9 1553 1305 -248  -16  

  
 

        

Alleinerziehende 
mit einem Kind 10         

5 Jahre 
 

1346 1396 50  4  

8 Jahre 
 

1346 1321 -25  -2  

14 Jahre 
 

1553 1380 -173  -11  

16 Jahre 
 

1553 1380 -173  -11  

  
 

        

Alleinerziehende 
mit zwei Kindern 5         

5 und 7 Jahre 
 

1656 1799 143  9  

7 und 9 Jahre 
 

1656 1829 173  10  

12 und 14 Jahre 
 

1863 1888 25  1  

14 und 16 Jahre 
 

2070 1894 -176  -9  

  
 

        

Paare mit einem 
Kind 5         

5 Jahre 
 

1863 1689 -174  -9  

7 Jahre 
 

1863 1719 -144  -8  

14 Jahre 
 

2070 1778 -292  -14  

16 Jahre 
 

2070 1778 -292  -14  



  
 

        

Paare mit zwei 
Kindern 5         

5 und 7 Jahre 
 

2174 2078 -96  -4  

7 und 9 Jahre 
 

2174 2108 -66  -3  

12 und 14 Jahre 
 

2381 2167 -214  -9  

14 und 16 Jahre 
 

2588 2226 -362  -14  

  
 

        

  



Vergleich Grundsicherungsniveau und Armutsrisikogrenze 

Haushaltstyp Anteil des HH-
Typs an allen 
Bedarfsgemein-
schaften 

in Prozent 

Armutsrisikogrenze 
2018* 

 

 

in Euro 

Leistungen der 
Grundsicherung** 

 

in Euro 

Armutslücke*** 

Paare mit drei 
Kindern 6         

3, 5 und 7 Jahre   2484 2437 -47  -2  

5, 10 und 12 
Jahre   2484 2467 -17  -1  

10, 12 und 14 
Jahre   2691 2556 -135  -5  

12, 14 und 16 
Jahre   2898 2615 -283  -10  

Quelle: Eigene Berechnungen des DGB 

* Armutsrisikogrenze (60 Prozent vom Median) nach Daten des Mikrozensus, Quelle: Statistisches 
Bundesamt, Sozialberichtserstattung. Die aktuell verfügbaren Daten beziehen sich auf das Jahr 
2018 

** Summe aus neuen Regelsätzen (nach RBEG-REF 2021) und durchschnittlich anerkannten 
Wohnkosten nach Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Wohn- und Kostensituation SGB II, Juni 
2020, Datenstand März 2020; bei den Alleinerziehenden zuzüglich des Mehrbedarfszuschlag. 

*** Differenz zwischen „Leistungen der Grundsicherung“ und „Armutsrisikogrenze“ 

Quelle für Anteile der Haushaltstypen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, 
Bedarfsgemeinschaften und deren Mitglieder (Monatszahlen), Berichtsmonat März 2020 

 

  



Anlage 2 

Liste der als nicht regelsatzrelevant eingestuften und gestrichenen Ausgabepositionen 

Liste der nicht oder nicht vollständig berücksichtigten Verbrauchsausgaben                                                                           
(Referenzgruppe untere 15 Prozent der Single-Haushalte, nur Konsumausgaben) 

EVS-Codes Ausgabenposition 

Durchschnitts-
ausgaben je 
Haushalt 

In Regelsatz 
übernom-
men 

Kürzungs-
betrag 

0210 000 

alkoholische Getränke (auch 
alkoholfreie Biere und Weine) 
(substituiert durch Mineralwasser)                  9,47 €            3,13 €  -          6,34 €  

0220 000   Tabakwaren                10,82 €            0,00 €  -        10,82 €  

0312 300   Bekleidung für Kinder unter 14 Jahre                  0,44 €             0,00 €  -          0,44 €  

0321 300  Schuhe für Kinder unter 14 Jahre                  0,02 €             0,00 €  -          0,02 €  

0314 200    
chemische Reinigung, Waschen, Bügeln 
und Färben von Bekleidung                  0,52 €             0,00 €  -          0,52 €  

0451 010 Strom                35,71 €          35,30 €  -          0,41 €  

0520 901  
Anfertigen sowie fremde Reparaturen 
von Heimtextilien                  0,07 €             0,00 €  -          0,07 €  

0551 901  
Motorbetriebene Gartengeräte (inkl. 
Reparaturen, Miete)                  0,53 €             0,00 €  -          0,53 €  

0552 901 
nicht motorbetriebene Gartengeräte 
(inkl. Reparaturen, Miete)                  0,24 €            0,00 €  -          0,24 €  

0562 130 
Kinderbetreuung (ohne Verpflegung) - 
durch Privatpersonen                  0,69 €            0, 00 €  -          0,69 €  

0562 900 
Haushaltshilfen und andere häusliche 
Dienstleistungen                  1,33 €            0,00 €  -          1,33 €  

Abteilung 07 Verkehr                76,81 €         39,01 €  -        37,80 €  

0912 000 
Foto- und Filmausrüstungen, optische 
Geräte und Zubehör                  0,74 €             0,00 €  -          0,74 €  

0932 020 Campingartikel                  0,29 €             0,00 €  -          0,29 €  

0933 900 
Gartenerzeugnisse und 
Verbrauchsgüter für die Gartenpflege                  1,81 €             0,00 €  -          1,81 €  

0933 901 Schnittblumen und Zimmerpflanzen                  2,95 €             0,00 €  -          2,95 €  

0934 900 Haustiere                  6,19 €             0,00 €  -          6,19 €  

0942 310  
Gebühren für Rundfunk und Fernsehen 
(GEZ)                11,60 €             0,00 €  -        11,60 €  



0942 330 Gebühren für Kabelfernsehen                  2,79 €             0,00 €  -          2,79 €  

0942 340 
Gebühren für Pay-TV, Online-
Videotheken                  0,89 €             0,00 €  -          0,89 €  

Liste der nicht oder nicht vollständig berücksichtigten Verbrauchsausgaben                                                                           
(Referenzgruppe untere 15 Prozent der Single-Haushalte, nur Konsumausgaben) 

EVS-Codes Ausgabenposition 

Durchschnitts-
ausgaben je 
Haushalt 

In Regelsatz 
übernom-
men 

Kürzungs-
betrag 

0942 901 

Miete/Leihgebühren für Fernseher, 
DVD-Player/Recorder u. Ä., Videofilme, 
DVDs                  0,12 €             0,00 €  -          0,12 €  

0943 000 Glücksspiele                  3,61 €             0,00 €  -          3,61 €  

096 Pauschalreisen                12,44 €             0,00 €  -        12,44 €  

Abteilung 10 Bildungswesen                  8,90 €            1,57 €  -          7,33 €  

111 
Verpflegungsdienstleistungen 
(Warenwert übernommen)                36,30 €           11,47 €  -        24,83 €  

1120 000 Übernachtungen                12,55 €           0,00 €  -        12,55 €  

1231 901 Schmuck (auch Reparaturen)                  1,04 €           0,00 €  -          1,04 €  

1232 000 
sonstige persönliche 
Gebrauchsgegenstände                  2,31 €            0,00 €  -          2,31 €  

1211 102  
Friseurdienstleistungen für Kinder 
(Kosten einschl. Trinkgelder)                  0,01 €            0,00 €  -          0,01 €  

1220, 1240-
1270 sonstige Dienstleistungen                  7,00 €            2,73 €  -          4,27 €  

Summe Kürzungen   

-     154,98 €  

 

Quelle: Eigene Zusammenstellung und Berechnungen des DGB nach Daten des RBEG 2017 
(Referentenentwurf) und der Anlagen 

 

 



Dienstag, 21.07.2020 
 
 
Stellungnahme des Deutschen Kinderschutzbundes Bundesverband e. V. zum 
Referentenentwurf eines Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur 
Änderung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch sowie des 
Asylbewerberleistungsgesetzes vom 14.07.2020 
 

 

 

 



 

 

 



Mittwoch, 22.07.2020 
 
 
Stellungnahme des Deutschen Landkreistages zum Referentenentwurf eines Gesetzes 
zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zwölften Buches 
Sozialgesetzbuch sowie des Asylbewerberleistungsgesetzes vom 14.07.2020 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Gelegenheit, zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Ermittlung von 
Regelbedarfen und zur Änderung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch sowie des 
Asylbewerberleistungsgesetzes mit Stand vom 14.7.2020 Stellung nehmen zu können. 

I. Frist zur Stellungnahme 

Die kurze Frist zur Stellungnahme von lediglich vier Werktagen – und das noch während der 
Sommerferienzeit – ermöglicht nicht die fundierte Durchdringung des 83-seitigen Gesetzentwurfes, 
die in Anbetracht der komplexen Materie und der Umsetzung durch die Landkreise als Sozialämter, 
als AsylbLG-Behörden und als Jobcenter geboten wäre. 

Die Frist ermöglichte lediglich eine punktuelle Prüfung. 

Wir kritisieren dies insbesondere mit Blick auf das in der Geschäftsordnung der Bundesregierung 
verankerte Beteiligungsrecht der kommunalen Spitzenverbände, das vorliegend erneut ausgehöhlt 
wird und verkommt. 

II. Berücksichtigung der Kommunikationsausgaben 

Wir begrüßen, dass im Unterschied zu den vorangegangenen Regelbedarfsermittlungen die 
Verbrauchsausgaben für Kommunikationsdienstleistungen vollständig als regelbedarfsrelevant 
anerkannt werden sollen. Dies hat zur Folge, dass die damit verbundenen laufenden Aufwendungen 
für Mobilfunkverträge (Gesprächseinheiten und Datenvolumen) neben den bereits für die Höhe der 
Regelbedarfe berücksichtigten Ausgaben für eine Flatrate für Festnetzanschlüsse (Telefon und 
Internet) berücksichtigt werden. Dies ist zeitgemäß und entspricht einer realitätsgerechten 
Abbildung der Kommunikationsbedarfe. 

III. Mehrbedarfsregelung für dezentrale Warmwassererzeugung 

Zu befürworten ist des Weiteren, dass der Mehrbedarf für die dezentrale Warmwassererzeugung im 
SGB XII in Anbetracht der Rechtsprechung der Sozialgerichtsbarkeit überarbeitet werden soll. 
Vorgesehen ist, die Höhe des Mehrbedarfs auf einen bestimmten Betrag zu begrenzen, weil es für 
eine abweichende Festsetzung im Einzelfall an den dafür erforderlichen objektiven Kriterien fehle. 

Dies entspricht auch unserer Einschätzung und greift eine Forderung der kommunalen Praxis auf. Die 
Regelung des § 30 Abs. 7 SGB XII-E bewirkt, dass eine verwaltungsaufwendige abweichende 
Berechnung der Bedarfe künftig entfallen kann. In der Praxis hat die geltende Regelung in Einzelfällen 
zu aufwendigen Ermittlungen sowie zu Rechtsstreitigkeiten geführt. Job-centern und Sozialämtern 
war es in aller Regel nicht möglich, über den gesetzlichen Mehrbedarf hinausgehende tatsächliche 
Kosten zu ermitteln, gerade deshalb, weil entsprechende technische Messeinrichtungen nicht 
existieren. 



Erforderlich ist es daher, eine entsprechende Regelung auch für § 21 Abs. 7 SGB II vorzusehen, da die 
diesbezüglichen Schwierigkeiten dort ebenso bestehen. Eine Anpassung des SGB II sollte nicht bis 
zum angekündigten 11. SGB II-Änderungsgesetz aufgeschoben werden, sondern mit dem RBEG 
erfolgen. 

Besser wäre es freilich, auf eine getrennte Betrachtung von dezentraler und zentraler 
Warmwasserversorgung zu verzichten und stattdessen die Aufwendungen für die 
Warmwasserversorgung in die pauschalierten Regelbedarfe zu integrieren. Damit ginge eine weitere 
Vereinfachung für die Verwaltung, aber auch für die Leistungsberechtigten einher. 

IV. Begriff „Wohnungsmieten“ 

Bislang wird in Bezug auf die regelbedarfsrelevanten Verbrauchsausgaben der Einpersonenhaushalte 
in Abteilung 4 der Begriff „Wohnung“ verwendet. Nun soll diese Begrifflichkeit in § 5 Abs. 1 RBEG-E 
durch „Wohnungsmieten“ ersetzt werden. Dies ist irreführend, da Mieten bei den Kosten der 
Unterkunft berücksichtigt werden und gerade nicht regelbedarfsrelevant sind. 

V. Änderungen des Asylbewerberleistungsgesetzes 

In der Begründung fehlen Ausführungen zur Änderung des AsylbLG. Insbesondere Informationen 
über die Zusammensetzung der Leistungshöhen wäre für die Praxis hilfreich. 

VI. Inkrafttreten 

Das Inkrafttreten des Gesetzes ist für 1.1.2021 vorgesehen. § 8 RBEG-E und § 143 SGB XII-E dagegen 
ändern die Regelbedarfsstufen zum 1.1.2020. 

Zwar wird in der Begründung zu § 7 RBEG-E erläutert, dass die für die Fortschreibung zum 1.1.2021 
benötigten Daten erst Ende August 2020 vollständig vorliegen werden und daher eine Fortschreibung 
der regelbedarfsrelevanten Verbrauchsausgaben aus der EVS 2018 zum 1.1.2020 vorgenommen 
wird, um die Auswirkungen der Neuberechnung auf die Höhe der Re-gelbedarfsstufen beziffern zu 
können. 

Dies erschließt sich aus dem Gesetzestext jedoch nicht. Es muss eindeutig klargestellt werden, dass 
die Regelbedarfe nicht rückwirkend erhöht werden. 
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Grundsätzliche Vorbemerkung: 

Die Sicherung des soziokulturellen Existenzminimums der Bevölkerung ist ein elementares Grund- 
und Menschenrecht. Dies zu gewährleisten, ist eine vorrangige Verpflichtung des sozialen 
Rechtsstaates. Die Höhe des soziokulturellen Existenzminimums steht dabei nicht zur beliebigen 
Disposition des Gesetzgebers. Zwar kommt dieser bei der Festlegung des Existenzminimums nicht 
ohne Wertungen aus. Diese müssen jedoch sachlich begründet und transparent hergeleitet werden, 
zudem sind sie überprüfbar. Dabei ist besondere Sorgfalt geboten, denn die Höhe der Regelbedarfe 
definiert maßgeblich die Existenz- und Teilhabemöglichkeiten von über sieben Millionen Menschen. 
Durch die Beeinflussung der Höhe des steuerfreien Existenzminimums wirkt sich die Höhe der 
Regelsätze auch auf die zur Verfügung stehenden Einkommen der Gesamtbevölkerung aus. 

Der vorliegende Entwurf eines Regelbedarfsermittlungsgesetzes wird diesen Anforderungen nicht 
gerecht. Die Regelsätze sind deutlich zu niedrig bemessen. Mit dem Entwurf des 
Bundesarbeitsministeriums werden die Fehler und Schwächen der bisherigen 
Regelbedarfsermittlung nicht beseitigt, sondern fort- und festgeschrieben. Sie sind systematisch 
kleingerechnet, lebensfern und in keiner Weise bedarfsgerecht. In den aktuellen Krisenzeiten der 
Corona-Pandemie bedeuten die viel zu geringen Grundsicherungsleistungen für hunderttausende 
Menschen bittere, existenzielle Not. Die Menschen im Grundsicherungsbezug werden weiter 
abgehängt. Bei aller Wertschätzung für die von der Bundesregierung in den letzten Wochen in sehr 
kurzer Zeit eingeleiteten Schutzmaßnahmen ist es aus Sicht des Paritätischen nicht zu rechtfertigen, 
dass die Ärmsten keine zusätzlichen Hilfen erhalten, obwohl coronabedingte Belastungen gerade sie 
in existenzielle Krisen stürzen. Wichtige Stützen, wie das kostenlose Schulessen oder Verpflegung 
durch die Tafeln, sind im März zum Teil weggefallen. Hinzu kommen mitunter sprunghafte 
coronabedingte Preissteigerungen für Lebensmittel, die mit den Kleinbeträgen, die für Ernährung 
vorgesehen sind, ebenfalls nicht aufgefangen werden können. Schließlich kommen Aufwendungen 
für teure Hygieneartikel und Schutzmasken hinzu, die in den Regelbedarfen in keiner Weise 
berücksichtigt sind. Die Möglichkeit,



dass Schulcaterer das Essen nun zu den Kindern nach Hause bringen, erweist sich in der Praxis als 
kaum umsetzbar, so dass praktisch neue Lücken auftreten. 

Der Paritätische bekräftigt seine gemeinsam mit Vertreter*innen aus Deutschen 
Gewerkschaftsbund, Wohlfahrts- und Sozialverbänden, Verbraucherschutzorganisationen, dem 
Deutschen Kinderschutzbund und dem Deutschen Kinderhilfswerk aufgestellten Forderung nach 
finanzieller Soforthilfe für die Ärmsten: Die sofortige Erhöhung der Regelsätze in Hartz IV und 
Altersgrundsicherung um 100 Euro pro Kopf und Monat bis zur ohnehin gesetzlich geforderten 
Neufestsetzung der Regelsätze zum 01.01.2021, eine sofortige Einmalzahlung an alle 
Grundsicherungsbeziehenden von 200 Euro und eine sofortige entsprechende Leistungsanpassung 
beim BAföG und im Asylbewerberleistungsgesetz. 

Schon ein Blick auf die einzelnen, fortgeschriebenen Posten aus der Sonderauswertung der 
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2018 zeigt, dass die einzelnen Ansätze isoliert ebenso wie 
in der Summe deutlich zu niedrig bemessen sind. Dies gilt umso mehr, als dass Kinder und 
Jugendliche lediglich nochmals reduzierte Regelsätze bekommen. 

 

 

 



Der Paritätische hat auf der Grundlage einer von ihm in Auftrag gegebenen, repräsentativen forsa-
Umfrage festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der über 1.000 Befragten die Regelsätze für 
deutlich zu gering bemessen hält. Würde der Regelsatz für einen Alleinlebenden dem Durchschnitt 
dessen folgen, was in der Bevölkerung als nötig erachtet wird, um den Lebensunterhalt bestreiten zu 
können, müsste er zum 01.01 2021 nicht von 432 auf 439 Euro, sondern auf 728 Euro angehoben 
werden. 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird eine sachgemäß begründete, methodisch kohärente und 
transparente Ermittlung der Regelbedarfe verweigert. Dass unterschiedliche Wertentscheidungen in 
die Regelbedarfsermittlung einfließen, ist zwar unvermeidlich. Willkürliche Eingriffe in die Ermittlung 
zum Zweck der Kostensenkung und die Unterlassung notwendiger Neuberechnungen und 
Verfahrensschritte ist allerdings kritikwürdig. 

2. Anforderungen an die Regelbedarfsermittlung  
2.1. Rechtliche Anforderungen 

Bereits in der Fürsorgerechtsentscheidung des Bundesverwaltungsgerichts wurde der Bürgerstatus 
konkretisiert: „Der Einzelne ist zwar der öffentlichen Gewalt unterworfen, aber nicht Untertan, 
sondern Bürger. Darum darf er in der Regel nicht lediglich Gegenstand staatlichen Handelns sein.“ Zu 
den sozialrechtlichen Konsequenzen der damit vollzogenen Abkehr von einer durch 
ordnungsrechtliche Prinzipien geprägten Armenfürsorge zählt die Anerkennung aller Bürgerinnen 
und Bürger als Teilnehmer der Gemeinschaft und Träger eigener Rechte. Das 
Bundesverwaltungsgericht hat das zu Recht dahingehend konkretisiert, dass die und der Einzelne 
über einen als subjektives Recht bestehenden Anspruch auf ein Existenzminimum habe, das sowohl 
die physische Existenz als auch die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft sichert. 

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 09.02.2010 klargestellt, dass dieses 
subjektive Recht „dem Grunde nach unverfügbar“ ist und eingelöst werden muss. Es hat darüber 
hinaus klargestellt, dass der Umfang „das gesamte Existenzminimum durch eine einheitliche 
grundrechtliche Garantie, die sowohl die physische Existenz des Menschen, also Nahrung, Kleidung, 
Hausrat, Unterkunft, Heizung, Hygiene und Gesundheit (...), als auch die Sicherung der Möglichkeit 
zur Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen und zu einem Mindestmaß an Teilhabe am 
gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben umfasst, denn der Mensch als Person existiert 
notwendig in sozialen Bezügen.“ 



Bei der Aktualisierung und Konkretisierung insbesondere des soziokulturellen Existenzminimums 
verfügt der Gesetzgeber über einen Gestaltungsspielraum, der seine Grenzen in Mindeststandards 
findet, die nicht unterschritten werden dürfen. Der Gestaltungsspielraum ist dabei enger, soweit es 
um die Bedarfe zur Deckung des physischen Existenzminimums geht, und weiter, soweit es um die 
notwendigen Bedarfe zur Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben geht. Die 
unterschiedlichen Ermessensspielräume ändern jedoch nichts an der Unverfügbarkeit des 
einheitlichen Anspruchs auf Leistungen, die das gesamte Existenzminimum umfassen und durch eine 
einheitliche grundrechtliche Garantie gewährleistet werden. 

In seinem Beschluss vom 23.07.2014 hat das Bundesverfassungsgericht die Ansprüche an die 
Begründung und Offenlegung von Erwägungen im Zuge der Regelbedarfsermittlung gegenüber dem 
Urteil vom 09.02.2010 reduziert. Die noch 2010 durch das BVerfG geforderte Verfahrenskontrolle ist 
einer Evidenzkontrolle gewichen, die sich darauf beschränken soll, lediglich offenkundig 
unzureichende Defizite zu prüfen. Der Gesetzgeber hat diese Formulierung genutzt, um unabhängig 
von den Ergebnissen des Ermittlungsverfahrens eine Vielzahl von kritisch bewerteten, aber durch 
das Bundesverfassungsgericht 2014 nicht ausdrücklich beanstandeten Bewertungen 
fortzuschreiben. Das BMAS ignoriert dabei verschiedene ernstzunehmenden Hinweise und Vorgaben 
des Bundesverfassungsgerichts. Bereits 2014 hat das BVerfG betont, dass die ermittelten 
Regelbedarfe lediglich „derzeit noch vereinbar“ mit der Verfassung seien. Ausdrücklich betont das 
BVerfG 2014, dass „Anpassungsbedarf im Zuge der nächsten Neuermittlung der Höhe der 
Regelbedarfe“ (BVerfG 2014, Rn. 73) bestehe. 

Das BVerfG hat schon diese juristischen Anpassungsbedarfe konkretisiert. So wird in dem Urteil u. a. 
ausgeführt, dass in folgenden Bereichen Handlungsbedarf besteht: 

Verkehr: Das Bundesverfassungsgericht hat ausdrücklich betont, dass der Gesetzgeber sicherstellen 
muss, „dass der existenznotwendige Mobilitätsbedarf tatsächlich gedeckt werden kann“ (BVerfG 
2014, Fn. 145). Dabei sieht das Bundesverfassungsgericht Ausgaben für Verkehr und Mobilität nicht 
nur als Bestandteil der Bedarfe zur soziokulturellen Teilhabe, sondern erkennt auch an, dass 
Mobilität etwa im ländlichen Raum zentral ist, um existentielle Bedarfe zu sichern. 

Im gleichen Urteil hat das Bundesverfassungsgericht auch betont, dass auch auf Fahrtkosten zur 
Ermöglichung der Inanspruchnahme des Bildungs- und Teilhabepaketes ein Rechtsanspruch 
bestehen kann. Die Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind überwiegend infrastrukturabhängige 
Leistungen, die häufig nicht eingelöst werden, wenn es an entsprechenden Angeboten fehlt. In 



strukturschwachen Regionen ist es deshalb häufig der Fall, dass Angebote erst in 10 oder 20 km 
Entfernung verfügbar sind. Aus Sicht des Paritätischen ist der Gesetzgeber gefordert, die 
Ermessensvorschrift in § 28 Abs. 7 SGB II so zu gestalten, dass ein entsprechender Rechtsanspruch 
enthalten ist. Eine Praxis, etwa für die Inanspruchnahme von Nachhilfe erst eine entsprechende 
schulische Bescheinigung und dann einen entsprechend preisgünstigen Anbieter der 
Nachhilfeleistung suchen zu müssen, daraufhin eine Ermessensentscheidung des Jobcenters zur 
Übernahme notwendiger Fahrtkosten erwirken zu müssen und ggf. noch ein sozialgerichtliches 
Urteil zur Feststellung des Anspruchs zu benötigen, macht die Inanspruchnahme der 
Teilhabeleistungen zu einem Hürdenlauf für die Betroffenen und beschränkt Teilhabechancen 
deutlich. 

„Weiße Ware“ und besondere Bedarfe: Das BVerfG hat bereits in der Vergangenheit u. a. die Sorge 
vor „einer Unterdeckung hinsichtlich der akut existenznotwendigen, aber langlebigen Konsumgüter, 
die in zeitlichen Abständen von mehreren Jahren angeschafft werden“ (BVerfG 2014, Rn. 120) 
formuliert. Diese Sorge ist begründet, da gerade bei kostenintensiven, langlebigen Verbrauchsgütern 
keine am Bedarf und der Lebenswirklichkeit orientierte Bedarfsermittlung erfolgt. Der ermittelte 
Bedarf für eine monatliche Pauschale zur Anschaffung eines Kühlschranks wird mit 1,67 Euro 
veranschlagt. Dies geschieht auf der Grundlage von Ausgaben von lediglich 42 Haushalten in der 
Referenzgruppe der Einpersonenhaushalte, die dann durchschnittlich je 81,01 Euro dafür verausgabt 
haben. Für diese Summe sind lediglich ältere, gebrauchte und häufig überdurchschnittlich viel 
Energie verbrauchende Kühlschränke erhältlich. Die Rechnung dafür zahlen die 
leistungsberechtigten Haushalte, denn die für Energie angesetzten Ausgabenposten reichen in der 
Regel nichts aus. 

Ganz ähnlich verhält es sich auch mit Waschmaschinen. Für sie sind nach der Sonderauswertung der 
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2018 gerade einmal 1,60 Euro im Regelsatz enthalten. 
Dieser Ansatz folgt aus einer Hochrechnung aus gerade einmal 38 erfassten Haushalten mit einer 
entsprechenden Ausgabe. Die Durchschnittsausgaben der Referenzgruppe betrugen hier 100,96 
Euro. Wer einmal eine Waschmaschine gekauft hat, mag ermessen, was für eine Art von 
Waschmaschine man dafür bekommt. Doch auch hier müsste man selbst dafür noch über fünf Jahre 
aus dem Regelsatz ansparen, um diese zu finanzieren. 

Selbst für diese vergleichsweise geringe Summe müsste der ermittelte Betrag über mehr als vier 
Jahre angespart oder – weil Kühlschränke zum existenziellen Bedarf zählen – über ein Darlehen 
vorfinanziert werden, das dann wiederum über einen langen Zeitraum mit den Ansprüchen 
verrechnet wird. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit wurden 2017 etwa 73 Millionen Euro 
an Darlehen ausgezahlt. Im Schnitt nahmen jeden Monat 13.720 Menschen Darlehen von 442 Euro 
auf, die dann mit bis zu zehn Prozent vom Regelsatz einbehalten werden, bis die Darlehen abgezahlt 
sind. Für die Unterdeckung bei den einzelnen Ansätzen



werden die Berechtigten dadurch in Haftung genommen. Die so forcierte Darlehensbürokratie ist 
eine unnötige Zumutung für die betroffenen Menschen, sie ist unwirtschaftlich und unnötig. Der 
Paritätische fordert deshalb, diese und vergleichbare Güter wieder als einmalige Leistungen auf 
Antrag zu bewilligen. Das betrifft neben höherwertigen Gütern insbesondere auch Sehhilfen, die 
nicht zum Regelbedarf zählen, so dass bei deren Finanzierung auch nach der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts von einer Unterdeckung auszugehen ist. 

Stromkosten: Das Bundesverfassungsgericht hat dem Gesetzgeber auferlegt, dass „die Entwicklung 
der Preise für Haushaltsstrom berücksichtigt werden“ (BVerfG 2014, Rn. 144) müsse. Der Entwurf 
des Regelbedarfsermittlungsgesetzes geht von regelbedarfsrelevanten Stromausgaben in Höhe von 
35,30 Euro aus. Wie bei den zurückliegenden Ermittlungsverfahren auch, wurde auch hier eine 
Sonderauswertung der EVS vorgenommen, bei der die Haushalte außer Betracht blieben, die mit 
Strom heizen. Die durchschnittlichen Stromausgaben beliefen sich dabei auf 37,95 Euro. Die 
tatsächlichen Ausgaben für Strom liegen bei vielen Grundsicherungsberechtigten jedoch deutlich 
höher und können angesichts alter Elektrogeräte leicht 50 Euro überschreiten. Die Bedarfe für 
Stromkosten schwanken nicht nur zwischen den verschiedenen Haushalten, sondern auch regional 
und in Abhängigkeit von der Isolierung der Wohnungen und der Energieeffizienz der Geräte 
erheblich. Viele Berechtigte leben in schlecht isolierten Wohnungen, sind zum Teil auf zusätzliche 
elektrische Heizkörper angewiesen oder benötigen elektrische Warmwasserbereiter, um etwa das 
Badewasser für Kleinkinder zu erwärmen. Energieeffiziente Geräte sind für Betroffene häufig kaum 
finanzierbar und rentieren sich vielfach nicht in der angemessenen Zeit. Der Paritätische fordert 
deshalb, Stromkosten künftig vollständig mit den Kosten der Unterkunft und Heizung zu 
übernehmen. 

Die Aufträge des Bundesverfassungsgericht aus dem Jahr 2014 wurden nach Bewertung des 
Paritätischen Gesamtverband in der Regelbedarfsermittlung auf der Grundlage der Einkommens- 
und Verbrauchsstichprobe 2018 nicht angemessen aufgegriffen. Da die Regelbedarfsermittlung 2021 
weitgehend dem bisherigen Vorgehen folgt, bleiben die Handlungsaufträge auch weiterhin aktuell 
und harren einer sachgerechten Umsetzung. 

2.2. Teilhabebezogene Anforderungen 

Doch es stellt sich nicht nur die Frage, ob verfassungsrechtliche vorgegebene Minimalstandards bei 
der Regelbedarfsermittlung eingehalten wurden. Ganz grundsätzlich stellt sich die Frage, ob das 
Verfahren der Regelbedarfsermittlung geeignet ist, um die Bedarfe von mehr als sieben Millionen 
Menschen realitätsnah abzubilden und Teilhabe zu ermöglichen. Auch diesem Anspruch wird das 
RBEG 2021 aus Sicht des Paritätischen nicht gerecht. 



Bürgerinnen und Bürgern muss die Möglichkeit gegeben werden, frei zu gestalten, wie sie ihre 
Bedarfe decken. Das setzt einen Gestaltungsspielraum voraus: “Dem Statistikmodell liegt bei der 
Bildung des regelleistungsrelevanten Verbrauchs die Überlegung zugrunde, dass der individuelle 
Bedarf eines Hilfebedürftigen in einzelnen Ausgabepositionen vom durchschnittlichen Verbrauch 
abweichen kann, der Gesamtbetrag der Regelleistung es aber ermöglicht, einen 
überdurchschnittlichen Bedarf in einer Position durch einen unterdurchschnittlichen Bedarf in einer 
anderen auszugleichen. Der Gesetzgeber muss deshalb die regelleistungsrelevanten 
Ausgabepositionen und -beträge so bestimmen, dass ein interner Ausgleich möglich bleibt.” (BVerfG, 
1 BvL 1/09 vom 09.02.2010, RNR 172). Der Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers endet, wenn die 
Regelbedarfsermittlung derart restriktiv erfolgt, dass der interne Budgetausgleich das erforderliche 
Mindestmaß an sozialen Teilhabemöglichkeiten nicht mehr zulässt. So hat das 
Bundesverfassungsgericht auch in seinem Urteil 2014 festgestellt: „Wenn in diesem Umfang 
herausgerechnet wird, kommt der Gesetzgeber an die Grenze dessen, was zur Sicherung des 
Existenzminimums verfassungsrechtlich gefordert ist. Verweist der Gesetzgeber auf einen internen 
Ausgleich zwischen den Bedarfspositionen, auf ein Ansparen oder auch auf ein Darlehen zur Deckung 
existenzsichernder Bedarfe, muss er jedenfalls die finanziellen Spielräume sichern, die dies 
tatsächlich ermöglichen.“ (BVerfG 2014, Rn. 121). Auch wenn eine einzelne normative Wertung des 
Gesetzgebers für sich genommen innerhalb der legitimen Gestaltungsräume liegt, können die 
Vielzahl von nur im Einzelfall gerade noch angemessen erscheinenden Ansätze zusammengenommen 
zu einem evident unzureichenden Gesamtbedarf führen. 

Das gilt insbesondere dann, wenn der Gesetzgeber im Verfahren der Regelbedarfsermittlung 
normative Überlegungen mit dem Statistikmodell in unsystematischer und intransparenter Weise 
vermischt. Ein wiederkehrendes Muster bei der Regelbedarfsermittlung ist dabei, dass das gewählte 
Verfahren einer Regelbedarfsermittlung nach dem Statistikmodell mit dem Warenkorbmodell der 
Regelbedarfsermittlung vermengt wird. 

1989 erfolgte die Grundentscheidung, die damaligen Regelsätze der „Hilfe zum Lebensunterhalt“ 
nicht länger durch das bis dahin geltende Warenkorbmodell zu ermitteln. Im Warenkorbmodell 
wurden bis dahin existenziell notwendige Waren bestimmt und preislich bewertet. Das daraus 
resultierende Ergebnis bildete dabei ab, was die beteiligten Sachverständigen nach ihrer 
Einschätzung für angemessen hielten, es hatte aber keinen Bezug zur gesellschaftlichen Wirklichkeit. 
Der Wechsel zum Statistikmodell mit einer Bezugnahme auf die alle fünf Jahre erhobene 
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe des Statistischen Bundesamtes versprach dabei eine 
realitätsgerechtere Regelbedarfsermittlung. Das Statistikmodell hat aber eine grundlegende 
Schwäche: Durch das Statistikmodell wird die Frage danach, was ein Mensch tatsächlich benötigt, 
nicht mehr gestellt. Es wird ausschließlich darauf 

 



abgestellt, was eine willkürlich zusammengesetzte - einkommensarme - Gruppe an Ausgaben tätigt. 
Ob und inwieweit diese Ausgaben Bedarfe decken, wird nicht weiter thematisiert, sondern 
stillschweigend unterstellt. 

Inakzeptabel ist es, wenn, wie im vorliegenden Regelbedarfsermittlungsverfahren, aus den einzelnen 
Ausgabenposten in der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe nach dem Modell des Warenkorbs 
eine Auswahl getroffen und dieser Warenkorb statistisch hochgerechnet wird. Die 
Nichtberücksichtigung einzelner Ausgabenpositionen aus der EVS bei der Regelbedarfsermittlung 
kann zwar im Einzelfall gerechtfertigt sein, aber nur in begründeten und nachvollziehbaren Fällen 
und nur insofern, dass die Summe der Ausschlüsse nicht dazu führen darf, die realitätsbezogene 
Regelsatzbemessung insgesamt in Frage zu stellen. Gerade das ist jedoch der Fall, wenn einzelne 
Ausgabenposten bei der Berechnung insgesamt unberücksichtigt bleiben, denn damit sinkt der Wert 
der einbezogenen Ausgaben und verringert sich eine zentrale Bezugsgröße für die 
Regelsatzermittlung. Damit aber reduziert sich auch die Möglichkeit der Leistungsempfänger, 
individuell zwischen verschiedenen Ausgabenpositionen einen Ausgleich vornehmen zu können. Wie 
weiter unten gezeigt wird, werden nach dem vorliegenden Referentenentwurf zahlreiche 
Verbrauchsausgaben der Referenzgruppe nicht als regelbedarfsrelevant anerkannt. Mit anderen 
Worten: Der Regelbedarf müsste, macht man mit dem Statistikmodell ernst, selbst bei 
zurückhaltender Kalkulation um 151,70 Euro höher liegen als im Entwurf vorgesehen. 

Aus Sicht des Paritätischen ist es weder selbstverständlich noch legitim, die gesetzgeberischen 
Gestaltungsmöglichkeiten bei der Bewertung der Regelbedarfe ausschließlich zur Kürzung der 
Ansätze zu nutzen. Niedrige Ausgaben der Referenzgruppe sind grundsätzlich kein Beleg für einen 
niedrigen Bedarf, sie können insbesondere auch Ausdruck von Budgetrestriktionen sein. Aufgrund 
dessen liegt es näher, dass in einem bedarfsorientierten Ermittlungsverfahren Anpassungen nach 
oben vorgenommen werden, nicht umgekehrt. Schon ein oberflächlicher Blick auf einzelne 
Regelbedarfspositionen belegt das. Wenn etwa der Ansatz für die 

gesamten Hygienebedarfe von Babys und Kleinkindern, inklusive etwa Windeln, in einem Monat 
lediglich 7,66 Euro zugestanden werden, ist das offensichtlich realitätsfern und bedarf einer 
Anpassung nach oben. 

Daraus folgen neben materiellen Vorgaben erhebliche prozedurale Anforderungen, die Reliabilität 
und Validität gewährleisten sollen. So muss sichergestellt sein, dass das Verfahren der 
Regelsatzbemessung auf ausreichenden Erfahrungswerten beruht und dass die der Festsetzung zu 
Grunde liegenden Wertungen vertretbar sind. Der Entwurf eines Regelbedarfsermittlungsgesetzes 
2021 wird diesen Kriterien nach Überzeugung des Paritätischen in mehrfacher Hinsicht nicht gerecht. 
Dies wird im Folgenden näher ausgeführt. 

 



Auch mit dem RBEG-E 2021 wird die Aufgabe des Anspruchs, den Leistungsberechtigten auch die 
soziokulturelle Teilhabe zu ermöglichen, weiter fortgeschrieben. Ein Beispiel dafür sind die Ausgaben 
für auswärtige Verpflegung, wie beispielsweise den Kauf einer Tasse Kaffee bei einem Treffen im 
Verein oder mit anderen Menschen außerhalb der eigenen Wohnung. Die schon zynische 
Begründung lautete dafür bereits schon im RBEG-E 2017, dass „es sich grundsätzlich nicht um 
regelbedarfsrelevante Ausgaben“ handele, „da die auswärtige Verpflegung - also in Restaurants, 
Cafés und Imbissständen sowie in Kantinen und Mensen - nicht zum physischen Existenzminimum 
zählt“ (RBEG-E 2017, S. 46). Diese bewusste Verweigerung von sozialer Teilhabe wird im aktuell 
vorliegenden Referentenentwurf wortgleich wiederholt (RBEG 2021 - E, S. 32).) Statt der 
Anerkennung der Ausgaben für aushäusiges Essen wird wiederum lediglich der sog. „Warenwert“ 
anerkannt, der mit 31,3 Prozent weniger als ein Drittel der tatsächlichen Ausgaben der 
Referenzgruppe ausmacht. 

Daraus folgt: Teilhabe am soziokulturellen Leben in der Gemeinschaft wird praktisch nur soweit bei 
der Regelbedarfsermittlung berücksichtigt, wie es außerhalb der Gemeinschaft stattfindet. Das ist 
nicht ausreichend, denn „für das Menschenbild des Grundgesetzes und damit die Menschenwürde 
ist die Gemeinschaftsbindung, die Pflege und Förderung des sozialen Zusammenlebens, konstitutiv“ 
(Borchert 2015, S. 658). 

2.3. Transparenz der Regelbedarfsermittlung 

Die Regelsatzermittlung hat weitreichende Auswirkungen, für die Ermittlung der Regelsätze 
einerseits, aber auch bei der Ermittlung des steuerfreien Existenzminimums. Der Gesetzgeber hat 
damit – mit den Worten des Bundesverfassungsgerichts – die „Obliegenheit, die zur Bestimmung des 
Existenzminimums im Gesetzgebungsverfahren eingesetzten Methoden und Berechnungsschritte 
nachvollziehbar offenzulegen“ (zitiert nach Borchert 2015, 656). Die Transparenz und Willkürfreiheit 
des Verwaltungshandelns ist im Rechtsstaat zentral. Im gegebenen Fall genügt die 
Regelbedarfsermittlung grundlegenden Anforderungen an transparentes Verwaltungshandeln nicht 
oder nur eingeschränkt. Zentrale Werte erscheinen als Resultat einer „Black Box“. 

3. Der Entwurf eines Regelbedarfsermittlungsgesetzes 2021  
3.1. Grundsätzliche Einschätzungen 

Die grundlegende Aufgabe der Grundsicherung ist nach dem Auftrag des Bundesverfassungsgerichts 
die Realisierung des Grundrechts auf die Gewährleistung eines menschenwürdigen 
Existenzminimums. Dazu zählt das Bundesverfassungsgericht explizit nicht lediglich die 
Aufrechterhaltung der 

 



physischen Existenz, sondern umfasst auch ein “Mindestmaß an sozialer, politischer und kultureller 
Teilhabe”. Nach Überzeugung des Paritätischen sind die Ergebnisse der aktuell vorliegenden 
Regelbedarfsermittlung nicht ausreichend, um im Ergebnis ein menschenwürdiges Leben zu 
garantieren. 

Zunächst einmal fehlt in dem Referentenentwurf jegliche Erörterung der Frage, was ein Mensch für 
ein menschenwürdiges Dasein braucht. Diese Erörterung findet sich lediglich teilweise ex negativo - 
wenn es darum geht, was ein Mensch im Grundsicherungsbezug alles nicht braucht: keinen Urlaub, 
keine auswärtigen Übernachtungen, keinen Garten und kein Pflanzen, keine Haustiere und keine 
Besuche von Gaststätten, Cafés oder Kantinen usw. Das Bundesministerium kann sich anscheinend 
ein menschenwürdiges Dasein ohne soziale Bezüge vorstellen. Zudem unterlässt das Ministerium 
jegliche Diskussion der Frage, ob die finanzielle Situation der Referenzgruppe überhaupt einen 
Aufschluss auf ein menschenwürdiges Existenzminimum zulässt. Das Bundesverfassungsgericht hatte 
2010 das Statistikmodell als ein prinzipiell geeignetes Verfahren zur Ermittlung von Regelbedarfen 
anerkannt, dabei aber einen Vorbehalt formuliert. Das Bundesverfassungsgericht hat die 
Geeignetheit des Statistikmodells unter die Prämisse anerkannt, dass “das Ausgabeverhalten unterer 
Einkommensgruppen der Bevölkerung zu erkennen gibt, welche Aufwendungen für das 
menschenwürdige Existenzminimums erforderlich sind” (Bundesverfassungsgericht 2010, Rn 166). 
Inwieweit der Schluss von dem Ausgabeverhalten einer konkreten Referenzgruppe auf ein 
menschenwürdiges Existenzminimum zulässig ist, müsste demnach zumindest diskutiert und geprüft 
werden. Der Grenzwert für das Haushaltsnettoeinkommen wird in dem Anhang zum 
Referentenentwurf für die Referenzgruppe der Einpersonenhaushalte mit 1.086 Euro angegeben. 
Demnach verfügen die Haushalte in dieser Referenzgruppe über ein Nettoeinkommen von maximal 
(!) 1.086 Euro. Inwieweit die Konsumausgaben dieser Gruppe Hinweise auf ein menschenwürdiges 
Existenzminimums liefern können oder ob nicht schlicht die bestehenden Budgetrestriktionen dieser 
Gruppe widergespiegelt werden, wird von der Bundesregierung nicht einmal im Ansatz erörtert. 

Der Referentenentwurf nimmt Kürzungen an den Verbrauchsausgaben an zahlreichen Stellen vor. 
Durch den Verweis auf die bestehende Praxis wird dieses Vorgehen allerdings nicht hinreichend 
transparent gemacht. Die zahlreichen Ausgabenpositionen, die als nicht regelsatzrelevant eingestuft 
werden, werden in dem Referentenentwurf zwar benannt, aber nicht beziffert. Das Ausmaß, in dem 
die zugestandenen Regelbedarfe von den tatsächlichen Ausgaben der Referenzgruppe abweichen, 
wird daher nicht ausgeführt, sondern muss aus dem Anhang selbstständig erschlossen werden. Stellt 
man die tatsächlichen und vollständigen Ausgaben der Referenzgruppe den anerkannten Ausgaben 
in den einzelnen Abteilungen gegenüber, so ergibt sich folgendes Bild: 

 



Tabelle: Ausgaben der Referenzgruppe und anerkannt Regelbedarfe nach Abteilungen, Erwachsene 

 

  Ausgaben 
Referenzgrupp e 
laut Anhang 

anerkannte Ausgaben Differenz - nicht als 
regelbedarfsreleva nt 
anerkannt 

Abteilung 1 und 2 
(Nahrungsmittel, Getränke, 
Tabakwaren) 

168,11 € 150,93 € 17,18 € 

Abteilung 3 (Bekleidung und 
Schuhe) 

37,07 € 36,09 € 0,98 € 

Abteilung 4 
(Wohnungsmieten, Energie 
und Wohnungsinstandhaltun 
g) 

431,23 € 36,87 € 394,36 € 

Abteilung 5 (Innenausstattung, 
Haushaltsgeräte und – 
gegenstände) 

28,65 € 26,49 € 2,16 € 

Abteilung 6 

(Gesundheitspflege) 

27,54 € 16,60 € 10,94 € 

Abteilung 7 (Verkehr) 76,81 € 39,01 € 37,80 € 

Abteilung 8 (Post und 
Telekommunikation) 

38,89 € 38,89 € 0,00 € 

Abteilung 9 (Freizeit, 
Unterhaltung und Kultur) 

85,85 € 42,44 € 43,41 € 

Abteilung 10 (Bildungswesen) 8,90 € 1,57 € 7,33 € 

Abteilung 11 (Beherbergungs- 
und Gaststättendienstleistun 
gen) 

48,85 € 11,36 € 37,49 € 

Abteilung 12 (Andere Waren 
und 

Dienstleistungen) 

37,70 € 34,65 € 3,05 € 

  989,60 € 434,90 € 554,70 € 

 

S. 11 



 

Mitgliedsbeiträge 7,54 in Abt. 12: 2,96 

    4,58 Euro   

ohne Abteilung 4 und     151,70 € 

Rundfunkgebühren       

 

Quellen: RBEG-E 2021 und Anhang, 

Die vollständigen Konsumausgaben der Referenzgruppe der Einpersonenhaushalte belaufen sich 
nach dem Anhang des RBEG- E 2021 auf 989,60 Euro im Jahr 2018. Für die Regelbedarfsermittlung 
ausschlaggebend sind die Bedarfe, die nicht über andere Leistungen gedeckt werden. Dies gilt 
insbesondere für die Kosten der Unterkunft und Heizung, die jenseits der Regelbedarfe von den 
Jobcentern erstattet werden - sofern sie die Grenzen der örtlichen Angemessenheit nicht 
überschreiten. Von den ausgewiesenen Ausgaben der Referenzgruppe gehen lediglich 434,90 Euro in 
die Regelbedarfsermittlung ein. Es ergibt sich rechnerisch eine Diskrepanz von 554,70 Euro. Die 
Ausgaben für die Kosten für Unterkunft und Heizung sind abzuziehen, ebenso die Ausgaben für 
Rundfunkgebühren in Höhe von 11,60 Euro. Sofern die Mitgliedsbeiträge für Vereine in Höhe von 
7,54 Euro hinzugerechnet werden - sie werden in der EVS außerhalb der Abteilungen 1 bis 12 
verbucht, in der Regelbedarfsermittlung aber in Höhe von 4,58 Euro der Abteilung 12 zugerechnet - 
ergibt sich rechnerisch eine Diskrepanz von 151,70 Euro. Dieser Teil der der Konsumausgaben der 
Referenzgruppe wird entgegen den Grundsätzen des Statistikmodells nicht als regelbedarfsrelevant 
anerkannt. 

Besonders hohe Kürzungen zeigen sich bei Betrachtung der einzelnen Abteilungen bei der sozialen 
Teilhabe. Über 43 Euro in der Abteilung Freizeit werden nicht anerkannt. Jeweils über 37 Euro in den 
Abteilungen Beherbergung und Gaststätten sowie Verkehr werden ebenso nicht anerkannt. Allein in 
diesen drei Bereichen, die für ein sozial eingebundenes Leben entscheidend sind, fehlen annähernd 
120 Euro gegenüber dem bereits bescheidenen Standard der Referenzgruppe. 

Die Streichungen der Verbrauchsausgaben folgen im Wesentlichen - mit Ausnahme der Anerkennung 
der Kosten für Handynutzung - dem Vorgehen bei den vorangegangenen Regelbedarfsermittlungen. 
Insofern überrascht nicht, dass die Größenordnung der Nicht-Anerkennung der Konsumausgaben 
vergleichbar ist mit dem vorherigen Regelbedarfsermittlungsgesetz. 

2014 hat das Bundesverfassungsgericht ausgeführt, dass der Gesetzgeber an die Grenze dessen 
gekommen sei, was zur Sicherung des Existenzminimums verfassungsrechtlich gefordert sei 
(Bundesverfassungsgericht 2014, Rn. 121) und hat dies mit den Abschlägen bei den Konsumausgaben 
begründet. Bei den Alleinstehenden würden lediglich 73 Prozent der Konsumausgaben in Rechnung 



gestellt. An dem Niveau der Abschläge hat sich seitdem wenig geändert. Die Bundesregierung agiert 
damit auch bei dieser aktuellen Neuermittlung an der Grenze des verfassungsrechtlich Zulässigen. 

Fortschreibung der Regelbedarfe von 2018 auf 2020 nicht nachvollziehbar 

Die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) bezieht sich auf das Jahr 2018. Die ermittelten 
Regelbedarfe beziehen sich daher ebenfalls auf dieses Jahr und müssen daher nach den Regeln des 
Gesetzes fortgeschrieben werden. Der Referentenentwurf nimmt eine vorläufige Fortschreibung auf 
das Jahr 2020 vor und beziffert diese Fortschreibung auf 0,93 Prozent (§ 7 Abs. 2 des 
Referentenentwurfs). Die Fortschreibung auf das Jahr 2021 steht nach dem Referentenentwurf noch 
aus, weil entsprechende Daten des Statistischen Bundesamtes erst am 25.08.2020 veröffentlicht 
werden und daher noch nicht zur Verfügung stehen. Die Fortschreibung auf 2021 ist in dem weiteren 
Verfahren noch einzufügen. Nach den Schätzungen des Ministeriums ist mit einer Anhebung um 1,5 
bis 2 Prozent zum 01.01.2021 zu rechnen (Referentenentwurf S. 13). 

Die Fortschreibung der ermittelten Regelbedarfe von 2018 auf 2020 ist nicht nachvollziehbar und 
widerspricht im Ergebnis den beiden Regelbedarfsstufen - Fortschreibungsverordnungen (RBSFV) aus 
2019 und 2020. Infolge dieser Verordnungen wurden die Regelbedarfe zum 01.01.2019 um 2,02 
Prozent und zum 01.01.2020 um 1,88 Prozent angehoben. In der Summe müssten danach die 
Bedarfe aus 2018 bis 2020 um 3,9 Prozent angehoben werden. Mit welcher Begründung das 
Ministerium von diesen Daten aufweicht und für eine Anpassungsdauer von 2 Jahre einen Anstieg 
von unter einem Prozent ansetzt, ist nicht nachvollziehbar. Bei einer Fortschreibung um 3,9 Prozent 
würde der Regelbedarf beispielsweise für die Stufe 1 auf 452 Euro statt auf 439 Euro angehoben. 

Umgangskindermehrbedarf berücksichtigen 

Etwa die Hälfte der Kinder im Grundsicherungsbezug lebt in Haushalten von Alleinerziehenden, etwa 
95 Prozent der Alleinerziehenden im SGB II-Bezug sind Frauen. Die Kinder leben dabei häufig 
zwischen zwei Haushalten. Nach wie vor fehlt es an einer sachgerechten Regelung im SGB II für die 
Sicherung des Existenzminimums dieser Kinder, die in beiden Haushalten ihrer getrennt lebenden 
und beiderseits im Sinne des Grundsicherungsrechts hilfebedürftigen Eltern aufwachsen. Die 
Rechtsprechung hat dafür die Konstruktion der so genannten temporären Bedarfsgemeinschaft 
entwickelt: Der umgangsberechtigte Elternteil hat einen Anspruch auf Sozialgeld für Umgangstage, 
an denen sich das Kind bei ihm aufhält. Dass im Gegenzug das Sozialgeld in der Bedarfsgemeinschaft 
der Alleinerziehenden gekürzt werden soll, hat das Bundessozialgericht zwar nicht 

 



explizit festgelegt, die Jobcenter teilen die Leistung in der Praxis jedoch entsprechend der 
Anwesenheitstage zwischen beiden Haushalten auf, falls der Umgangsberechtigte ebenfalls 
Sozialgeld für die Versorgung des Kindes beziehen will. Voraussetzung ist eine einvernehmliche 
Aufteilungserklärung beider Eltern. Eine Anrechnung kann aber selbst dann zustande kommen, wenn 
der umgangsberechtigte Elternteil nicht selbst auf SGB II-Leistungen angewiesen ist, aber zu einem 
gewissen Anteil die Betreuung des Kindes übernimmt. Bei dem so genannten Wechselmodell kann es 
sogar zur hälftigen Anrechnung auf das Sozialgeld und den Mehrbedarfszuschlag für Alleinerziehende 
kommen. 

Daraus ergeben sich erhebliche negative Auswirkungen auf die Sicherung des Existenzminimums der 
betroffenen Kinder, denn eine tageweise Berechnung ihres Bedarfs ist realistisch nicht möglich. Wird 
ein Kind über längere Zeitspannen an zwei Orten betreut, fallen zusätzliche Kosten an, zum Beispiel 
für Kleidung und Ausstattung. Die Rechtsprechung zum Unterhaltsrecht setzt sich bereits unter dem 
Stichwort „Wechselmehrkosten“ mit der Frage typischer Mehrbedarfe auseinander, wenn sich ein 
Kind regelmäßig länger in zwei Haushalten aufhält. Bei der Bemessung der sozialrechtlichen 
Regelsätze werden diese erhöhten Kosten allerdings statistisch nicht erfasst, obwohl mehr als die 
Hälfte der Kinder mit Sozialgeldbezug bei Alleinerziehenden lebt. 

Wird das Sozialgeld darüber hinaus anteilig in der Bedarfsgemeinschaft, in der das Kind hauptsächlich 
lebt, gekürzt, sind wiederum Fixkosten, wie zum Beispiel für Versicherungen oder Vereinsbeiträge, 
sowie Ansparungen für nötige größere Anschaffungen nicht gesichert. Mögliche Einspareffekte durch 
Abwesenheit des Kindes von seinem Lebensmittelpunkt sind insgesamt eher begrenzt und lassen sich 
auf Konsumgüter wie Lebensmittel und Hygieneartikel sowie Strom reduzieren. Eine Kürzung des 
ohnehin zu gering bemessenen Existenzminimums im SGB II ist somit nicht gerechtfertigt. 

Gegenwärtig geraten Alleinerziehende vor dem Hintergrund der sehr knappen finanziellen Mittel in 
einen Interessenkonflikt zwischen dem Wunsch, Umgang mit dem anderen Elternteil zu ermöglichen 
und der Notwendigkeit, ein materielles Minimum für ihr Kind zur Verfügung zu haben. Führen 
hieraus entstehende Konflikte über Umgangszeiten nicht zu einem Einvernehmen zwischen den 
Eltern, trägt letztlich sogar das Kind die finanziellen Folgen der Sozialgeldsanktionen an seinem 
Lebensmittelpunkt. 

Die aktuelle Ausgestaltung der SGB II–Leistungen für Kinder getrennter Eltern wird somit dem 
verfassungsgemäßen Ziel, das Grundrecht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum zu 
gewährleisten, in besonderer Weise nicht gerecht. Ein pauschalierter Umgangskindermehrbedarf 
zusätzlich zum vollen Sozialgeld leistet hier eine notwendige und längst überfällige Korrektur. Er stellt 
zudem die Weichen dafür, dass die familienpolitisch gewollte Realisierung gemeinsamer 
Elternverantwortung auch für getrennte Eltern im SGB II-Bezug möglich wird, indem sie nicht zu 
Lasten der materiellen Mindestversorgung geht. 

 



3.2. Methodische Anmerkungen 

Die Ableitung der existenzsichernden Regelbedarfe für über sieben Millionen Menschen erfordert 
eine realitätsgerechte Regelbedarfsermittlung. Das setzt eine verlässliche Datenbasis voraus. Davon 
kann ausgegangen werden, wenn die Zahl der Haushalte, die verwertbare Angaben gemacht haben, 
bei wenigstens einhundert liegt. In diesen Fällen liegt der statistische Standardfehler bei zwischen 10 
und 20 Prozent. Die vorliegende Regelbedarfsermittlung enthält jedoch vielfach geringere Haushalte 
mit verlässlichen Angaben, nicht selten erfolgen Hochrechnungen auf der Basis von Angaben von 
weniger als 25 Haushalten. In diesen Fällen liegt die mögliche Standardabweichung bei zwischen 20 
und 

100 Prozent. Angesichts der Relevanz einer verlässlichen und transparenten Datengrundlage ist das 
nicht akzeptabel. Das gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass in den Fällen, in denen weniger als 
25 Haushalte verlässliche Angaben gemacht haben, keine Angaben über die Zahl der entsprechenden 
Haushalte und die berücksichtigten Bedarfe gemacht werden, aber dennoch eine Berücksichtigung 
der Bedarfe bei der Regelsatzermittlung erfolgen kann. 

Bei Kindern von sechs bis vierzehn Jahren etwa verzeichnet die Sonderauswertung für Ausgaben für 
das Bildungswesen 10,69 Euro, überwiegend für Gebühren im Bereich der Kinderbetreuung. Erfasst 
sind allerdings nur 38 Haushalte mit entsprechenden Ausgaben. Bei einer unzureichenden 
Datengrundlage ist es desto wichtiger, die Realitätsnähe der Bedarfsermittlung zu überprüfen. Das ist 
auch mit dem RBEG-E 2021 an vielen Stellen nicht erfolgt. Ein Beispiel dafür sind die berücksichtigten 
Ausgaben für Pflege- und Hygieneartikel bei den 0- bis 6-Jährigen. Hier werden monatlich 7,66 Euro 
anerkannt. Ähnliche Beispiele finden sich in zahlreichen Positionen. Der so errechnete Bedarf ist 
evident unzureichend. Ein Regelbedarfsermittlungssystem für Kinder und Jugendliche, das aufgrund 
einer unzureichenden Datengrundlage zu derartigen Ergebnissen kommt, ist für eine 
wirklichkeitsnahe Regelsatzermittlung ungeeignet. 

Der Paritätische fordert deshalb, den Bedarf von Kindern und Jugendlichen neben den Werten der 
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe um weitere Bewertungsfaktoren zu ergänzen. 

Das RBEG-E 2021 schreibt methodische Mängel und Versäumnisse der Vergangenheit weiter fort und 
rechtfertigt dieses sachlich unzureichende Vorgehen regelmäßig mit dem Hinweis, dass das 
Bundesverfassungsgericht nicht als verfassungswidrig bewertet hätte. Diese Argumentation kann in 
keiner Weise überzeugen. 

Abgrenzung der zugrunde liegenden Referenzgruppe 

Es sieht in seinem § 3 vor, dass die Haushalte aus der Referenzgruppe ausgeschlossen werden, die 
Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 

 



Dritten Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch, Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch oder 
Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch erhalten. 

Nicht ausgeschlossen sind weiterhin Haushalte mit Leistungsberechtigten, die zusätzlich zu den 
genannten Leistungen Erwerbseinkommen beziehen, die sog. „Aufstocker“. Da das BVerfG 
ausdrücklich bestimmt hat, dass Zirkelschlüsse zu vermeiden sind, ist die Einbeziehung von 
Leistungsempfängern mit Erwerbseinkommen selbstreferenziell und damit unzulässig. 

Die Abgrenzung der Referenzgruppe ist auch deshalb unangemessen, weil andere Haushalte, außer 
den genannten, in der Referenzgruppe enthalten sind, obwohl diese nur über ähnlich niedrige 
Einkommen verfügen, bspw. Empfänger von Leistungen nach dem BAFöG oder die sog. “Aufstocker”. 

Ebenfalls nicht aus der Referenzgruppe herausgenommen, sind Haushalte von Menschen, die 
bestehende Ansprüche nicht wahrnehmen, Menschen in „verdeckter Armut“. Hier handelt es sich 
ebenfalls um eine große Personengruppe (vgl. Becker 2015), deren Einbeziehung in die 
Referenzgruppe aufgrund ihrer geringen Kaufkraft zusätzlich dazu führt, dass der ermittelte Bedarf zu 
gering ist. In der Begründung zum RBEG-E 2021 wird zwar festgestellt, dass solche Fälle „statistisch 
nicht erfasst, sondern nur im Rahmen von Modellrechnungen simuliert werden können“ und die 
entsprechenden Daten damit nur eingeschränkt valide seien. Allerdings verletzt der Entwurf diesen 
Maßstab an zahlreichen Stellen des Entwurfs selbst, ohne dass es dafür vergleichbar stichhaltige 
Rechtfertigungen gäbe, wie sie angesichts der Zahl der betroffenen Haushalte im Bereich der 
verdeckten Armut vorliegen. 

Das Ausmaß verdeckter Armut ist weiterhin erheblich. Das IAB hat vor einigen Jahren, 2013, im 
Auftrag des BMAS auf der Grundlage der EVS 2008 errechnet, dass in Deutschland zwischen 3,1 und 
4,9 Millionen Menschen (IAB 2013, 21) leben, die ihnen zustehende Sozialleistungen nicht in 
Anspruch nehmen. Durch eine entsprechende Sonderauswertung, wie sie der Paritätische bereits in 
der Vergangenheit angeregt hat, könnten Haushalte mit einem Einkommen unterhalb des 
Existenzminimums und ohne einen Leistungsbezug aus der Referenzgruppe herausgerechnet 
werden. Das entspräche auch den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, dass dem Gesetzgeber 
auferlegt hat, „bei der Auswertung künftiger Einkommens- und Verbrauchsstichproben darauf zu 
achten, dass Haushalte, deren Nettoeinkommen unter dem Niveau der Leistungen nach dem 
Sozialgesetzbuch Zweites Buch und dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch inklusive der Leistungen für 
Unterkunft und Heizung liegt, aus der Referenzgruppe ausgeschieden werden.“ 

(BVerfG, 1 BvL 1/09 vom 09.02.2010, Absatz 169) 

 



Der RBEG-E 2021 bezieht sich bei den Einpersonenhaushalten – anders als bei der Referenzgruppe 
für Paarhaushalte mit einem Kind – auf die 15 Prozent der Haushalte oberhalb der ausgeschlossenen 
Haushalte, nicht – wie bis 2010 auch bei den Einpersonenhaushalten und bis heute bei den 
Haushalten mit einem Kind – auf die unteren 20 Prozent. Da die Bezugshaushalte nach der Höhe 
ihrer Einkommen geschichtet sind, führt eine Verkleinerung der Bezugsgruppe zwangsläufig zu einer 
Verkleinerung der daraus abgeleiteten Regelsätze. 

Der Paritätische lehnt deshalb unverändert die nicht sachgerecht begründete Reduzierung der 
Referenzgruppe ab und plädiert weiter für Berechnungen zur Regelsatzermittlung an der fachlich 
anerkannten Referenzgröße der Haushalte im Referenzkostenbereich von unter 20 Prozent. 

3.3. Berücksichtigung der Ergebnisse der EVS 2018 nach Gütergruppen 

Während das bis 1990 geltende Warenkorbmodell im Wesentlichen auf normativen Vorstellungen 
darüber beruhte, was zum notwendigen Lebensunterhalt gehören sollte, und dadurch Art, Menge, 
Qualität und preisliche Bewertung disponibel waren, versprach das Statistikmodell ein höheres Maß 
an Objektivität durch empirische Evidenz, indem es sich formal an den tatsächlichen Ausgaben für die 
bei der Regelsatzbemessung relevanten Güter orientiert, die untere Einkommensgruppen hierfür 
statistisch nachgewiesen werden. Das Statistikmodell arbeitet dabei mit der Grundannahme, dass 
individuell unterschiedliche Bedarfe nur mittels statistischer Durchschnittswerte erfasst werden 
können; entsprechend wird den Leistungsberechtigten mit der Regelleistung ein Budget zur 
Verfügung gestellt, mit denen sie nach eigenen Bedürfnissen frei haushalten können: “Dem 
Statistikmodell liegt bei der Bildung des regelleistungsrelevanten Verbrauchs die Überlegung 
zugrunde, dass der individuelle Bedarf eines Hilfebedürftigen in einzelnen Ausgabepositionen vom 
durchschnittlichen Verbrauch abweichen kann, der Gesamtbetrag der Regelleistung es aber 
ermöglicht, einen überdurchschnittlichen Bedarf in einer Position durch einen 
unterdurchschnittlichen Bedarf in einer anderen auszugleichen. Der Gesetzgeber muss deshalb die 
regelleistungsrelevanten Ausgabepositionen und -beträge so bestimmen, dass ein interner Ausgleich 
möglich bleibt.” (BVerfG, 1 BvL 1/09 vom 09.02.2010, RNR 172, vgl. auch 205). 

Wie bereits in den vergangenen Jahren, schickt sich der Gesetzgeber an, die Prinzipien des 
Statistikmodells nach Belieben zu Gunsten von Wertungen aus der Warenkorbwelt zu suspendieren. 
Empirische Befunde werden durch normative Setzungen verdrängt. Wie bereits dargestellt wurde, 
werden nicht einmal drei Viertel der Ausgaben der Bezugsgruppe, deren Zusammensetzung ohnehin 
schon deutlich zu geringe Ausgabenansätze bewirkt, anerkannt. Nachfolgend werden nun die 
Wertungen des Referentenentwurfes dargestellt und kommentiert. Dabei nehmen wir exemplarisch 
die Ausgaben für einen Einpersonenhaushalt in den Blick, die 

 



Kommentierung erfolgt dem Referentenentwurf folgend anhand der einzelnen Abteilungen der 
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe. 

Abteilung 01/02: Nahrungsmittel / alkoholfreie Getränke / alk. Getränke, Tabakwaren 

Der Titel der Abteilung aus der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe täuscht: Im RBEG-E 2021 
werden die Ausgaben für Tabak und alkoholische Getränke nicht anerkannt. Das ist ein Beispiel 
dafür, dass die Vorgaben des Statistikmodells nicht umgesetzt, sondern durch Wertungen 
durchbrochen werden. Dagegen hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 05.11.2019 
zu Recht festgestellt: “Dem Grundgesetz ist ein solcher Paternalismus fremd. Es gibt keine 

„Vernunfthoheit“ staatlicher Organe über die Grundrechtsberechtigten (vgl. BVerfGE 142, 313 <339 
Rn. 74> m.w.N.); vielmehr fordert das Grundgesetz Respekt vor der autonomen Selbstbestimmung 
der Einzelnen (vgl. BVerfGE 142, 313 <344 Rn. 86>)” (BVerfG 2019, 1 BvL 7/16, RNR 127). 

Der Anteil an alkoholischen Getränken an den Ausgaben, der nicht auf Spirituosen entfällt, wird 
stattdessen in die äquivalente Menge Mineralwasser umgerechnet (“Substitution”). 
Berechnungsgrundlage sind dabei alle Einpersonenhaushalte, einschließlich derer, in denen keinerlei 
Alkohol konsumiert wird. Nach Überzeugung des Paritätischen sind diese Kürzungen unsachgemäß. 
Mit dem gewählten Umrechnungsverfahren der durchschnittlichen Ausgaben für alkoholische 
Getränke in Mineralwasser werden auch die Bedarfe für Haushalte reduziert, in denen keine Mittel 
für Alkohol verausgabt werden. Darüber hinaus werden die Möglichkeiten, individuell Ausgleiche 
zwischen verschiedenen Bedarfspositionen vorzunehmen, weiter verringert. Auf dieser 
Ausgleichsmöglichkeit beruht jedoch das Statistikmodell der Regelbedarfsermittlung. 

Abteilung 03: Bekleidung und Schuhe 

Im Gegensatz zum RBEG-E 2021, das Ausgaben für chemische Reinigung, Waschen, Bügeln und 
Färben von Bekleidung nicht anerkennt, sind die Ausgaben der Referenzgruppe nach Überzeugung 
des Paritätischen voll anzuerkennen. Im Entwurf werden etwa die in der Stichprobe nachgewiesenen 
Kosten für “Chemische Reinigung, Waschen, Bügeln und Färben von Bekleidung” in Höhe von 0,52 
Euro nicht anerkannt. An anderen Stellen finden sich deutlich niedrigere Ansätze als in der 
zurückliegenden Stichprobe, etwa 0,23 Euro statt zuvor 1,48 Euro bei den Ausgaben für 
“Bekleidungsstoffe zum Anfertigen von Kleidung”. Aufgrund der kleinen Zahl von in dem Fall nur 60 
nachrichtlich erfassten Haushalten ist das kaum möglich. Hier zeigt sich einmal mehr das 
grundsätzliche Problem, dass mit der Verkleinerung der Referenzgruppe auch die Möglichkeiten zu 
statistisch zuverlässigen Ableitung der Regelbedarfe verringert wurden. 



Abteilung 04: Wohnen, Energie und Wohnungsinstandhaltung 

Der Zugang zu Energie stellt ein grundlegendes Element der Daseinsvorsorge und gesellschaftlichen 
Teilhabe dar. Ohne Strom geht in den betreffenden Haushalten nicht nur das Licht aus, elementare 
Verrichtungen wie Kochen und Warmwasserzubereitung sind nicht mehr möglich. Die steigende Zahl 
von Stromabschaltungen - 2017 waren es etwa 361.000 (BT-Drs. 19/434 vom 22.10.2019) - von 
denen ein Großteil auf die Haushalte von Leistungsbeziehenden fällt, zeigt, dass wir es hier mit einem 
sich verstärkenden Problem zu tun haben. Die Stromkosten sind für die Verbraucher in Deutschland 
in den letzten Jahren massiv angestiegen, bei Privathaushalten seit der Jahrtausendwende 
durchschnittlich von 13,94 auf 30,43 Cent pro Kilowattstunde in 2019 gestiegen. Dieser hat sich 
damit mehr als verdoppelt. Diese Entwicklung belastet insbesondere Haushalte im Leistungsbezug. 
Wesentliche Einsparungen oder Umschichtungen im Verbrauchsverhalten sind für diese Haushalte 
kaum möglich, ein gewisser Stromverbrauch ist unumgänglich und nicht weiter zu reduzieren. 
Studien belegen darüber hinaus vielfach, dass einkommensschwache Haushalte im Durchschnitt 
weniger Energie verbrauchen, als besserverdienende Haushalte. Stromsparende Geräte führen zu 
Einsparungen, sind jedoch teurer als die üblichen Geräte und oftmals nicht erschwinglich. Ein Grund 
ist der seit Jahren zu geringe Anteil im Regelsatz für Strom. Der in den Hartz IV-
Regelsatzberechnungen des BMAS enthaltene Anteil für Strom reicht nicht aus, um auch nur die 
durchschnittlichen Kosten zu decken. Ein Einpersonenhaushalt hat durchschnittlich einen Verbrauch 
von 1.600 kW/h, d. h. über 130 kW/h im Monat, entsprechend über 40 Euro an Stromausgaben. 
Grundsicherungsberechtigte verfügen aber in der Regel nur über ältere, nicht energieeffiziente 
Elektrogeräte und haben deshalb einen überdurchschnittlichen Verbrauch, den sie ohne 
Investitionen in neue Geräte, für die ihnen das Geld fehlt, kaum reduzieren können. 

Um bei Beziehern von Grundsicherungsleistungen eine dauerhafte Versorgung mit Haushaltsstrom 
sicherzustellen, spricht sich der Paritätische grundsätzlich dafür aus, dass die Stromkosten eines 
Haushalts im Grundsicherungsbezug, wie die Wohn-und Heizkosten, in voller Höhe übernommen 
werden (sofern dem Anspruchsberechtigten durch unwirtschaftliches Verhalten ein zu hoher 
Verbrauch nachgewiesen werden kann) und künftig nicht mehr mit den Regelbedarfen pauschaliert 
werden. 

Abteilung 05: Innenausstattung, Haushaltsgeräte und – gegenstände 

Mehr noch als in anderen Bereichen bewegt sich das BMAS mit seinem Entwurf eines RBEG 2021 in 
einer statistischen „terra incognita“. Die Angaben aus dem Entwurf suggerieren hier, wie an anderen 
Stellen des RBEG, eine scheinbare Objektivität, obwohl die den Berechnungen zugrunde liegenden 
Fallzahlen häufig derart niedrig sind, dass sich eine Ableitung von Bedarfen methodisch verbietet. Ein 

 



Beispiel dafür sind die Ausgaben der Referenzgruppe für Kühlschränke, Gefrierschränke und 
Gefriertruhen. Von insgesamt 2.311 in der Referenzgruppe erfassten Einpersonenhaushalte der 
untersten 15 Prozent der nach dem Haushaltsnettoeinkommen geschichteten Haushalte, hatten 
lediglich 42 Haushalte entsprechende Ausgaben. Diese hatten einen Wert von durchschnittlich 81,01 
Euro. Diese schmale statistische Grundlage der Ausgaben von nur 42 Haushalten wird mit ihrer 
Berücksichtigung in der Regelbedarfsermittlung zum Maßstab der entsprechenden Bedarfe aller 
Leistungsbezieherinnen und Leistungsbezieher. Dabei berücksichtigt der RBEG-E 2021 monatlich 1,67 
Euro als Anteil am Regelbedarf. Bei anderen Ausgabenposten liegt die Fallzahl sogar noch darunter, 
so dass keine Beträge dafür ausgewiesen werden. 

Abteilung 06: Gesundheitspflege 

Das BMAS übernimmt auch in der Abteilung 6 in nicht transparenter Weise Ausgabenpositionen der 
Referenzgruppe nicht in den anerkannten Bedarf. Von den 27,64 Euro Ausgaben der Referenzgruppe 
werden nur 16,60 Euro als regelbedarfsrelevant anerkannt. Bei den hier in Rede stehenden 
Leistungen handelt es sich um solche Leistungen, die häufig nicht zum Leistungskatalog der 
Krankenversicherungen zählen. Das heißt allerdings nicht, dass die Ausgaben nicht einen 
medizinischen Wert haben, und es ist vor allem nicht gerechtfertigt, Kürzungen in diesem Umfang 
vorzunehmen. 

Leistungen wie etwa eine gelegentliche Inanspruchnahme einer Zahnreinigung sind aus Sicht der 
Paritätischen Beiträge zum soziokulturellen Existenzminimum und als solche zu übernehmen. 

Der Paritätische Gesamtverband fordert grundsätzlich kostenfreie Verhütungsmittel für Menschen 
ohne oder mit geringem Einkommen. Ansonsten ist es weiterhin Realität, dass Menschen auf 
günstige, weniger sichere oder weniger gut verträgliche Verhütungsmittel zurückgreifen oder ganz 
auf Verhütung oder Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten verzichten. So reichen 
beispielsweise die ohnehin deutlich zu gering bemessenen Ausgaben im Regelsatz zur 
Gesundheitspflege in Höhe von monatlich geplant 16,60 Euro zur Finanzierung von 
Verhütungsmitteln meistens nicht aus. Zudem können höhere (häufig einmalig zu zahlende) Beträge, 
die für eine langfristige Verhütung (wie bspw. Hormon- oder Kupferspirale, Sterilisation) 
aufgewendet werden müssen, nicht angespart werden. Dies stellt nicht nur einen Eingriff in die 
persönliche Freiheit dar, sondern kann auch eine Gefahr für die Gesundheit bedeuten, wenn 
einkommensschwache Menschen nicht auf das passende, sondern auf das günstigste 
Verhütungsmittel verwiesen werden. Eine solche Einschränkung der Wahlfreiheit lehnt der 
Paritätische entschieden ab. 

 



Abteilung 07: Verkehr 

Wie bereits in der Vergangenheit, werden keine Ausgaben für den Kauf oder die Nutzung von PKW 
oder Motorrad anerkannt. Zumindest für die Nutzung eines Motorrads oder PKW wäre jedoch ein 
Bedarf zu berücksichtigen gewesen, denn die Vermögensfreigrenzen lassen den Besitz und 
Weiterbetrieb eines Fahrzeugs im angemessenen Rahmen zu. In vielen Regionen des ländlichen 
Raums ist die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ohne eigenen PKW nahezu unmöglich, weshalb der 
Verweis im RBEG-E auf die Möglichkeit, notwendige Fahrtkosten als Werbungskosten vom 
anzurechnenden Einkommen abzuziehen, unzulänglich ist. Dass gerade im strukturschwachen 
ländlichen Raum ein Fahrzeug notwendig sein kann, schon um am sozialen Leben in der 
Gemeinschaft teilzuhaben, bleibt völlig außer Betracht. Betroffenen wird hier nicht einmal ein Bedarf 
zuerkannt, das eigene Auto weiter zu nutzen oder etwa sich ein Fahrzeug von Familienangehörigen 
und Freunden auszuleihen. 

In der Begründung wird stattdessen von der Nutzung von Fahrrädern sowie des öffentlichen 
Personennahverkehrs ausgegangen, ohne dass der Entwurf indes regelbedarfsrelevante 
Verbrauchsausgaben für den Kauf von Fahrrädern beziffert. 

Abteilung 08: Post- und Telekommunikation 

Im RBEG-2021 werden die Bedarfe vollständig anerkannt. Eine positive Neuerung ist, dass - schon 28 
Jahre nach Einführung des Mobilfunks in Deutschland - auch ein Mobiltelefon als Grundbedarf 
anerkannt wird und insofern neuerdings Gebühren für Mobilfunkverträge (Gesprächseinheiten und 
Datenvolumen) oder Prepaid-Karten entsprechend der ermittelten Verbrauchausgaben 
berücksichtigt werden. Die auf Basis der EVS 2018 ermittelten Verbrauchsausgaben dürften jedoch 
hinter den aktuellen, unter den Bedingungen der Corona-Pandemie steigenden Ausgaben für digitale 
Kommunikation hinterherhinken. 

Abteilung 09: Freizeit, Unterhaltung und Kultur 

Die in der Abteilung 09 zusammengefassten Bedarfe werden aus Sicht des BMAS überwiegend nicht 
als Grundbedarfe eingestuft, entsprechend wird im RBEG-E 2021 nur ein kleiner Teil der Ausgaben 
der Referenzgruppe als regelbedarfsrelevant anerkannt, 42,44 von 85,85 Ausgaben der 
Referenzgruppe. Nicht als regelsatzrelevant anerkannt sind etwa Ausgaben für Schnittblumen und 
Zimmerpflanzen, Haustiere und Veterinärdienstleistungen, Ausgaben für den Garten, Kameras, 
Dienstleistungen von Fotolaboren, Campingartikel und zumindest bescheidene Ansätze für 
Pauschalreisen. Diese Bewertung teilt der Paritätische nicht. Es gehört vielmehr zum soziokulturellen 
Existenzminimum, zu ausgewählten 

 



Anlässen, etwa Familienfeiern, eine Blume verschenken zu können oder Erinnerungsfotos 
aufzunehmen. Die Pflege eines eigenen Gartengrundstücks muss ebenso möglich sein wie 
Erholungsausflüge in die freie Natur oder eine Campingübernachtung. Es ist darüber hinaus nicht 
einzusehen, dass Leistungsberechtigte – von denen ein großer Teil ohnehin erwerbstätig ist und die 
Leistungen ergänzend zum eigenen Einkommen bezieht oder Alleinerziehend ist – keine Möglichkeit 
haben sollen, auch einmal eine Urlaubsreise zu unternehmen. 

Mit den in der Referenzgruppe darauf verwandten Ausgaben von 12,44 Euro im monatlichen 
Durchschnitt lassen sich ohnehin im Wortsinne keine großen Sprünge machen. Aus Sicht der 
Paritätischen sind die entsprechenden Ausgaben vollständig als regelbedarfsrelevant anzuerkennen. 
Wie stark kleingerechnet die Regelbedarfe an vielen Positionen sind, wird exemplarisch daran 
deutlich, dass die Position „Schreibwaren, Zeichenmaterial und übrige Verbrauchsgüter“ bei 6- bis 
unter 18Jährigen mit Verweis auf das Schulbedarfspaket unberücksichtigt bleibt. 

Abteilung 10: Bildungswesen 

Gebühren für Kurse (ohne Erwerb von Bildungsabschlüssen) werden vollständig als 
regelbedarfsrelevant anerkannt bezogen. Die Bildungs- und Teilhabebedarfe sind insgesamt 
weiterhin unzureichend berücksichtigt. Der Paritätische hat seine grundsätzliche Kritik und 
Vorschläge dazu an anderer Stelle ausführlich ausgeführt (vgl. www.kinder-verdienen-mehr.de). 

Abteilung 11: Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen 

Auch bei den Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen zeigt sich, dass das RBEG-E 2021 nicht 
von dem Anspruch geprägt ist, soziokulturelle Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 
sicherzustellen, sondern die bloße Sicherung der physischen Existenz in den Vordergrund zu rücken. 
Wörtlich heißt es auf Seite 32 des Entwurfs: „Bei den Verbrauchsausgaben in Abteilung 11 handelt es 
sich grundsätzlich nicht um regelbedarfsrelevante Ausgaben, da die auswärtige Verpflegung (...) nicht 
zum physischen Existenzminimum zählt.“ Das ist richtig. Sie zählt jedoch zum soziokulturellen 
Existenzminimum. Die dem RBEG-E 2021 zugrundeliegenden Annahmen sind auch in diesem Bereich 
fern von der Lebenswirklichkeit der Menschen. Soziokulturelle Teilhabe findet typischerweise in der 
Gemeinschaft statt, nicht allein in den eigenen vier Wänden. Im öffentlichen Raum ist die Tasse 
Kaffee in der Regel als Dienstleistung berechnet. Es erscheint deshalb geradezu abstrus, dass im 
Entwurf lediglich der häusliche Verpflegungsaufwand anerkannt wird, der Warenwert der 
Dienstleistung, im Beispiel also Kaffeepulver, Wasser und anteilig die Kosten für einen Kaffeefilter. Es 
sind Annahmen wie diese, die dazu beitragen, dass sich Leistungsberechtigte aus ihren 
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sozialen Zusammenhängen zurückziehen und aus Mangel und Scham darauf verzichten, soziale 
Kontakte zu pflegen. Auch soziales oder politisches Engagement verliert seine sozial-integrative 
Funktion, wenn es den Leistungsberechtigten nicht möglich ist, im Anschluss beispielsweise an den 
vorbereiteten Seniorennachmittag mit den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ins Café zu 
gehen. Das gilt auch für im Einzelfall notwendige Übernachtungskosten bei Familienbesuchen. Das 
BMAS geht hierbei von privaten und kostenlosen Übernachtungsmöglichkeiten aus. Da aber zu den 
Familienangehörigen eben auch Leistungsempfänger zählen können, die mit eingeschränkten Mitteln 
auf eng begrenztem Raum haushalten müssen, ist auch diese Annahme lebensfremd. 

Abteilung 12: Andere Waren und Dienstleistungen 

In der Abteilung 12 bestehen in der Summe nur geringfügige Unterschiede, hinter denen allerdings 
grundsätzlich andere Wertungen stehen. Im RBEG-E 2021 werden Schmuck und persönliche 
Gebrauchsgegenstände nicht als regelbedarfsrelevant eingestuft. Hier handelt es sich jedoch um 
Bagatellbeträge, die den Betroffenen ein Mindestmaß an Ausdrucksmöglichkeiten individueller 
Präferenzen gewähren sollen. Aus Sicht des Paritätischen ist es unbillig, Leistungsberechtigten diese 
Möglichkeit zu verweigern, indem es als nicht teilhaberelevant eingestuft wird. 

In Regelbedarfsstufe 1 sieht das Regelbedarfsermittlungsgesetz einen Betrag von 0,25 € monatlich 
für „sonstige Dienstleistungen“ vor (Position 80 in Abteilung 12). Hierhinter verbirgt sich der 
monatliche Bedarf für die Beschaffung eines deutschen Personalausweises (alle zehn Jahre). Dieser 
Betrag wird dem besonderen Bedarf ausländischer Staatsangehöriger offensichtlich nicht 
ansatzweise gerecht: Sie unterliegen der Passpflicht, ansonsten drohen nicht nur 
ausländerrechtliche, sondern unter Umständen sogar strafrechtliche Folgen. Die Kosten für einen 
ausländischen Reisepass liegen jedoch regelmäßig um ein Vielfaches höher. Diese Bedarfe finden sich 
im festgelegten Regelbedarf in keiner Form wieder. Verschärft hat sich diese Problematik seit der 
jüngsten Rechtsprechung des Bundessozialgerichts, das festgestellt hat, dass die Kosten für einen 
ausländischen Reisepass dem Grunde nach in Position 80 der Abteilung 12 enthalten sind und daher 
keine zusätzlichen Leistungen erbracht werden dürfen. Es liegt jedoch auf der Hand, dass der 
spezielle Bedarf ausländischer Staatsangehöriger an dieser Stelle gänzlich unberücksichtigt geblieben 
ist. Der Paritätische regt daher eine realitätsgerechte Berücksichtigung des Bedarfs für die 
Beschaffung oder Verlängerung ausländischer Reisepässe oder Identitätspapiere an. 



4. Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes (zu Art. 3 ReBEG-E) 

Der Paritätische weist erneut darauf hin, dass er ein migrationspolitisch motiviertes, 
sozialhilferechtliches Sondersystem für Teile der Bevölkerung prinzipiell ablehnt. Das 
Asylbewerberleistungsgesetz gilt für nicht-deutsche Staatsangehörige mit bestimmten 
Aufenthaltspapieren und hat in erster Linie das Ziel, diese Bevölkerungsgruppen sozialhilferechtlich 
schlechter zu stellen als den Rest der Bevölkerung. Dies halten wir für eine verfassungsrechtlich 
unzulässige Unterschreitung des menschenwürdigen Existenzminimums aus migrationspolitischen 
Erwägungen, für sozialpolitisch inakzeptabel und für integrationspolitisch kontraproduktiv. Daher 
fordert der Paritätische auch an dieser Stelle nachdrücklich die Abschaffung des AsylbLG und die 
Eingliederung der Leistungsberechtigten in die Regelsysteme des SGB II / XII. Unabhängig davon 
verweist der Paritätische auf die bereits zu Art. 1 ausführlich vorgebrachte Kritik an der allgemein zu 
niedrigen Bemessung der existenzsichernden Leistungen. Diese Kritik gilt vollumfänglich ebenso für 
das Leistungssystem des AsylbLG. 

Zu Art. 3 Nr. 1, Buchstabe a 

Gegenüber der Bemessung der Regebedarfe im SGB XII / II sieht das AsylbLG weitere, unserer 
Auffassung nach teils willkürliche Kürzungen vor. So sollen beim notwendigen persönlichen Bedarf 
die Bedarfe für folgende Positionen als nicht regelbedarfsrelevant unberücksichtigt bleiben: 

• Fernseher, DVD-Player, TV-Antennen, E-Book-Reader usw. (in Regelbedarfsstufe 1 monatlich 
1,85 €) 

• Datenverarbeitungsgeräte und Software (3,36 €) 

• langlebige Gebrauchsgüter und Ausrüstung für Sport, Camping, Erholung, Musikinstrumente 
(0,60 €) 

• außerschulischer Sport- und Musikunterricht, Hobbykurse (2,09 €) 

• Reparaturen und Installationen von langlebigen Gebrauchsgütern und Ausrüstungen (0,13 €) 

• Gebühren für Kurse (1,57 €) 

Diese ungedeckten Bedarfe summieren sich in Regelbedarfsstufe 1 auf etwa zehn Euro monatlich. 
Ganz akut in der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, dass jede*r – unabhängig von Aufenthaltsstatus 
oder Staatsangehörigkeit – auf technische Geräte wie Computer oder Drucker zwingend angewiesen 
ist. Dies gilt auch und gerade für die erforderliche Kommunikation mit Behörden. Die Begründung der 
Bundesregierung trägt dabei nicht, die eine derartige Bedarfsunterdeckung damit rechtfertigt, dass 
es sich bei den Leistungsberechtigten ja schließlich um Personen handele, die über „unsichere 
Bleibeperspektive“ verfügten. Diese Argumentation ist unhaltbar, da von der Bedarfsunterdeckung 
ausnahmslos alle Personen im Grundleistungsbezug des AsylbLG betroffen sind – also auch 
Asylsuchende aus Syrien oder Eritrea, für die die Bundesregierung selbst an anderer Stelle 
ausdrücklich von einer so genannten „guten Bleibeperspektive“ ausgeht. 

 



Die Streichung der Bedarfe für Kurse ist nicht ansatzweise nachvollziehbar, da der betroffene 
Personenkreis einen besonders hohen Bedarf an der Teilnahme an Sprachkursen hat. Insbesondere 
bei Personen, die keinen Zugang zu einem Integrationskurs haben und daher einen Sprachkurs selbst 
bezahlen müssten, zeigt sich die Streichung dieser Position als integrationspolitisch kontraproduktiv. 

Der Paritätische fordert daher, die Positionen mit den lfd. Nr. 49, 50, 52, 55 und 67 und 80 auch im 
AsylbLG wieder als bedarfsrelevant zu berücksichtigen. 

Zu Art. 3 Nr. 1, Buchstabe b 

Das AsylbLG soll weiterhin vorsehen, dass Erwachsene, die als Alleinstehende in 
„Sammelunterkünften“ untergebracht sind, lediglich Leistungen nach Regelbedarfsstufe 2 erhalten 
sollen. Dies bedeutet eine Leistungskürzung um zehn Prozent. Die Begründung der Bundesregierung 
dazu: Es handele sich um eine „Art Schicksalsgemeinschaft“ und die Nutzung von „Synergieeffekten“ 
durch gemeinsames Haushalten und Wirtschaften können von den alleinstehenden Personen daher 
„erwartet“ werden. 

Diese zehnprozentige Leistungskürzung lehnt der Paritätische nachdrücklich ab. Die Bundesregierung 
hat für die „erwarteten“ bzw. vermuteten Einsparpotenziale gegenüber alleinstehenden Personen in 
einer Wohnung und somit für tatsächlich geringere Bedarfe keinerlei empirische Belege vorlegen 
können. Insofern entspricht die zehnprozentige Leistungskürzung nicht den Vorgaben des 
Bundesverfassungsgerichts an eine transparente und bedarfsbezogene Bemessung der Leistungen. 
Vielmehr handelt es sich um eine migrationspolitisch motivierte, willkürliche Leistungskürzung für 
eine bestimmte Bevölkerungsgruppe. 

Eine ganze Reihe von sozialgerichtlichen Entscheidungen hat diese Einschätzung bestätigt und die 
Anwendung der Regelung für (vorläufig) unzulässig erklärt, da nur eine verfassungskonforme 
Auslegung möglich sei: Unter anderem SG Bremen, Beschluss v. 03.07.2020 - S 39 AY 55/20 ER, SG 
Landshut, Beschlüsse v. 24.10.2019 – S 11 AY 64/19 ER und v. 28.01.2020 – S 11 AY 3/20 ER und v. 
23.01.2020 - S 11 AY 79/19 ER; SG Hannover, Beschluss v. 20.12.2019 – S 53 AY 107/19 ER; SG 
Leipzig, Beschluss v. 08.01.2020 – S 10 AY 40/19; SG Darmstadt, Beschluss v. 14.01.2020 – S 17 SO 
191/19 ER; SG Frankfurt/Main, Beschluss v. 14.01.2020 – S 30 AY 26/19 ER; SG Freiburg, Beschlüsse 
v. 20.01.2020 – S 7 AY 5235/19 ER und v. 03.12.2019 - S 9 AY 4605/19 ER; SG Dresden, Beschluss v. 
04.02.2020 – S 20 AY 86/19 ER; SG München, richterlicher Hinweis v. 31.01.2020 – S 42 AY 4/20 ER 
und Beschluss v. 10.02.2020 – S 42 AY 82/19 ER ). 

Der Paritätische fordert daher auch für alleinstehende Erwachsene in Gemeinschaftsunterkünften 
die Einstufung in Regelbedarfsstufe 1. 

Zu Art. 3 Nr. 1, Buchstabe d bis f 

Sogar für Kinder und Jugendliche ist weiterhin eine Streichung bestimmter Bedarfe für Freizeit, 
Unterhaltung und Kultur vorgesehen: Minderjährige, die Grundleistungen nach AsylbLG beziehen, 
erhalten – im Unterschied zu Minderjährigen im SGB II / XII – keine Bedarfe für die Anschaffung von 
Computern, Software, für Sportausrüstung



oder Musikinstrumente. Dies ist sozialpolitisch inakzeptabel und widerspricht auch den Vorgaben der 
UN-Kinderrechtkonvention, nach der unter anderem die Teilhabe am kulturellen Leben für alle 
Kinder als Anspruch gilt. 

Der Paritätische fordert daher, die Positionen mit den lfd. Nr. 49, 50, 52, 55 und 67 auch im AsylbLG 
als bedarfsrelevant zu berücksichtigen. Dies gilt erst recht für die Bedarfe von Kindern und 
Jugendlichen. 

Zu Art. 3 Nr. 2 

Beim notwendigen Bedarf werden ebenfalls die Regelsätze neu festgesetzt. Auch hier werden 
weiterhin bestimmte Positionen als nicht regelbedarfsrelevant gestrichen, da sie in diesem Fall 
anderweitig gedeckt werden sollen: Es handelt sich um bestimmte Positionen aus der Abteilung 06 
für Gesundheitspflege (Zuzahlungen, Eigenanteile). Da Personen im Grundleistungsbezug nach 
AsylbLG normalerweise nicht der Krankenversicherungspflicht unterliegen, fallen für sie Eigenanteile 
und Zuzahlungen normalerweise nicht an. 

Der Paritätische weist an dieser Stelle nochmals ausdrücklich darauf hin, dass die gesundheitliche 
Versorgung nach § 4 und 6 AsylbLG nur eine eingeschränkte Gesundheitsversorgung ist, die den 
Vorgaben dem UN-Sozialpakts, der EU-Aufnahmerichtlinie und auch dem Menschenrecht auf Schutz 
der körperlichen Unversehrtheit vielfach nicht gerecht wird. Wir regen daher an, auch für 
Leistungsberechtigte nach AsylbLG eine Versicherungspflicht in der GKV einzuführen und damit die 
inakzeptable Notfallmedizin des AsylbLG zu ersetzen. 

Das Bundesverfassungsgericht hat 2014 das Verfahren der Regelbedarfsermittlung lediglich als 
"derzeit noch vereinbar“ mit der Verfassung bewertet, dabei aber auch „Anpassungsbedarf im Zuge 
der nächsten Neuermittlung der Höhe der Regelbedarfe“ (BVerfG 2014, Rn. 73) konstatiert. Das ist 
nicht erfolgt - weder in der Regelbedarfsermittlung 2017 noch in dem aktuell vorgelegten Entwurf 
2021. 

Nunmehr ist der Gesetzgeber gefordert, die notwendigen Änderungen vorzunehmen. 



Donnerstag, 23.07.2020 
 
 
Stellungnahme des Deutschen Städtetages zum Referentenentwurf eines Gesetzes 
zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zwölften Sozialgesetzbuches 
sowie des Asylbewerberleistungsgesetzes vom 14.07.2020 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Übersendung des o. a. Referentenentwurfes und die Möglichkeit zur 
Stellungnahme. 

Aufgrund der Kürze der Fristsetzung war uns leider nur eine kursorische Prüfung möglich. 

Datum des Inkraftretens: 

Uns ist aufgefallen, dass unterschiedliche Daten des Inkraftretens angegeben waren. In Artikel 4 ist 
geregelt, dass die Änderungen zum 1. Januar 2021 in Kraft treten sollen. In Artikel 1 (z.B. § 8) wird 
jedoch als neues Datum der Gültigkeit der 1. Januar 2020 genannt. Wir gehen davon aus, dass dies 
ein redaktioneller Fehler ist und keine Rückwirkung der Gesetzesänderung angestrebt wird. 
Jedenfalls ist in der Gesetzesbegründung kein Hinweis zu einer Rückwirkung zu entnehmen. 

 Auch in § 143 SGB XII ist der 1. Januar 2020 genannt. Vermutlich handelt es sich auch hierbei um ein 
redaktionelles Versehen. 

Zur Höhe der Regelbedarfe ab 1. Januar 2021  

Aufgrund des noch nicht vorliegenden Fortschreibungssatzes für das Jahr 2021 ist der 
Referentenentwurf hinsichtlich der Höhe der Regelbedarfe ab 1. Januar 2021 schwer 
nachvollziehbar. 

Die deutliche Steigerung der Regelbedarfsstufen 6 (für Kinder bis 5 Jahre) und 4 (für Jugendliche im 
Alter von 14 bis 17 Jahren) um 28, bzw. 39 Euro begrüßen wir. Kinder zwischen 6 und 13 Jahren 
(Regelbedarfsstufe 5) erhalten keine Steigerung. Wir haben Zweifel, ob dies insbesondere vor dem 
Hintergrund der aktuellen Entwicklung während der Corona-Pandemie noch sachgerecht ist. 
Schülerinnen und Schüler haben deutlich gestiegene Bedarfe, z.B. bei der IT-Ausstattung und 
Telekommunikation, um unter den aktuellen Bedingungen am Schulunterricht teilnehmen zu 
können. 

Zu den Einzelpositionen 

1. Kommunikationsdienstleistungen (Abteilung 08, Einzelposition 47) 

Wir begrüßen die Berücksichtigung der Ausgaben für den Kauf von Kommunikationsgeräten in dieser 
Position sowie die nach Lebensalter der Kinder steigenden Ausgaben. Die fortschreitende 
Digitalisierung der Lebenswelt macht dies dringend erforderlich. 

2. Datenverarbeitungsgeräte sowie System- und Anwendungssoftware (Abteilung 9, Position 
50) 

Für uns ist nicht nachvollziehbar, dass die Ausgaben für Datenverarbeitungsgeräte sowie System- und 
Anwendungssoftware für Kinder und Jugendliche mit zunehmenden Alter verringert werden und in 
der Altersgruppe von 14 bis 17 Jahren sogar auf Null reduziert werden. 



3. Neuregelung in § 30 Abs. 7 SGB XII – Abschaffung der Einzelfallklausel 

Die in Artikel 2 vorgesehene Änderung des § 30 Abs. 7 SGB XII – hier: Abschaffung der 
Einzelfallklausel – löst nicht das bestehende Problem für die Leistungsträger bezüglich der steigenden 
Energiekosten. Der Verweis in der Gesetzesbegründung auf die Vorschrift des § 27 a Abs. 4 SGB XII 
für die gesamten Energiekosten wird den Leistungsträgern die Ermittlung der unabweisbaren 
Aufwendungen für die Energiekosten nicht vereinfachen. Dies wäre nur der Fall, wenn die 
wegfallende Einzelfallklausel durch eine Erhöhung des Mehrbedarfes für Warmwasser bei 
dezentraler Warmwasserbereitung ersetzt würde. Dies ist jedoch offenbar hier nicht vorgesehen. 

Darüber hinaus sieht der Gesetzentwurf keine Anpassung der bislang inhaltsgleichen Regelung im § 
21 Abs. 7 SGB II vor! Dies wird zu einer unterschiedlichen Bedarfsdeckung in beiden 
Leistungsregimen führen. 



Dienstag, 21.07.2020 
 
 
Stellungnahme der Geschäftsstelle des Deutschen Vereins für öffentliche und private 
Fürsorge e.V. zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Ermittlung von 
Regelbedarfen sowie zur Änderung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch sowie des 
Asylbewerberleistungsgesetzes vom 14.07.2020 
 

 

Der Bitte um kurzfristige Rückäußerung entsprechend konnten Fachgremien und das Präsidium des 
Deutschen Vereins mit der vorliegenden Stellungnahme nicht befasst werden. Wir behalten uns 
daher vor, uns im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens erneut zu äußern. Die Stellungnahme hat 
die Artikel 1 und 2 des Referentenentwurfs zum Gegenstand. 

Zum dritten Mal werden die Regelbedarfe bundeseinheitlich auf gesetzlicher Grundlage ermittelt. 
Das Bundesverfassungsgericht bestätigte in seinem Beschluss vom 23. Juli 2014, dass die im Jahr 
2010 geschaffene gesetzliche Grundlage verfassungsgemäß ist. Das Bundesverfassungsgericht stellte 
jedoch auch fest, dass der Gesetzgeber sich „an der Grenze dessen (bewege), was zur Sicherung des 
Existenzminimums verfassungsrechtlich erforderlich ist“ (Rdnr. 121) und definierte 
Anpassungsbedarf, der in der weiteren Gesetzgebung umzusetzen sei. Die vom 
Bundesverfassungsgericht als Anpassungsbedarf formulierten Positionen griff der Deutsche Verein 
bereits in seinen Stellungnahmen zum Regelbedarfsermittlungs-gesetz 2017 auf.1 Der 
Anpassungsbedarf bei der Ermittlung der Stromkosten ist Gegenstand dieser Stellungnahme. 

Wenn es unter den gegenwärtigen Bedingungen nicht leistbar sein sollte, im jetzigen 
Gesetzgebungsverfahren die Anforderungen und technischen Bedingungen für eine umfassendere 
Reform der Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts hilfebedürftiger Personen in Deutschland 
zu erörtern, realisierbar auszuarbeiten und in gesetzlichen Regelungen zu formulieren, dann muss 
diese Aufgabe in diesem Gesetz zumindest als Verpflichtung für das Gesetzgebungsverfahren des 
nächsten Regelbedarfs-Ermittlungsgesetzes aufgenommen werden. Eine solche Regelung darf nicht 
dazu führen, dass anzuerkennende Bedarfe entfallen, weil diese nach diesem Gesetz nicht zu 
bemessen sind; vgl. dazu die Ausführungen zu Nr. 3 des Artikels 2 Änderung des Zwölften Buches 
Sozialgesetzbuch in dieser Stellungnahme. Um das zu vermeiden, müssen Übergangsregelungen in 
das Gesetz aufgenommen werden. 

 

Zu Artikel 1: Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz 

1. Zu § 3 

§ 3 Abs. 2 des Entwurfs sieht vor, Leistungsempfänger, denen Erwerbseinkommen angerechnet 
wurde, nicht als Referenzhaushalte auszuschließen. Zumindest bei jenen Haushalten aus den 
Referenzgruppen ist das nicht sachgerecht, die über ein lediglich geringes Einkommen verfügen und 
daher nur eine Pauschale von 100 Euro vom Einkommen absetzen können (§ 11b Abs. 2 Satz 1 SGB 
II). Denn wer erwerbstätig ist, hat Ausgaben im Zusammenhang mit der Berufstätigkeit. Der 
Lebensstandard von erwerbstätigen Leistungsberechtigten mit einem kleinen Einkommen liegt somit 
nicht signifikant über der Bedürftigkeitsgrenze. Um „Zirkelschlüsse“ zu vermeiden, sollten sie daher 
nicht als Referenzhaushalte zur Bemessung des Regelbedarfs berücksichtigt werden. 

 



Es sind Haushalte in den Referenzgruppen, die einen Anspruch auf existenzsichernde Leistungen 
haben, diesen aber nicht realisieren (sog. „verdeckt Arme“). Der Gesetzgeber nimmt die damit 
einhergehende Inkonsistenz des von ihm angewendeten „Statistikmodells“ in Kauf, weil die 
Simulationsrechnungen, mit denen diese Haushalte annäherungsweise ermittelt werden können, ein 
gewisses Maß an Unsicherheit enthalten. 

Zirkelschlüsse, also die Ableitung von Regelbedarfen aus den in der EVS erfassten Ausgaben von 
Leistungsberechtigten, widersprechen jedoch den Grundgedanken eines Statistikmodells 
fundamental. In Anbetracht der unsicheren Datenbasis der Simulationsrechnungen und Prognosen, 
die erstellt wurden, um weitreichende Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung eines Virus 
(SARS CoV-2) zu begründen, erscheint es unverhältnismäßig, dass der Gesetzgeber Zirkelschlüsse bei 
der Ermittlung der Regelbedarfe hinnimmt, weil Simulationsrechnungen zur Ermittlung „verdeckter 
Armer“ nicht immer zu einem statistisch vollständig gesicherten Ergebnis kommen können. Ein 
Datensatz, der „verdeckte Arme“ ausschließt, ist zu bevorzugen. 

Bei dem bisher gewählten Verfahren der Ermittlung der Regelbedarfe ist der Zirkelschluss inhärent, 
dass zugrunde gelegt wird, was ermittelt werden soll. Es wird unterstellt, dass die untersten 
Einkommen einer Haushaltserhebung das verfassungsrechtlich garantierte Existenzminimum sicher 
decken können. Dieses Existenzminimum soll auf Grundlage der Ausgaben dieser Haushalte aber 
auch ermittelt werden. Das „Sozialhilfeniveau“ oder „Fürsorgeniveau“ ist Grundlage für die 
Feststellung, ob die gewählte Referenzgruppe geeignet ist, existenzsichernde Leistungen zu 
ermitteln. Der grundsätzliche Zirkelschluss kann vermieden werden, wenn das Statistikmodell auf 
eine „Orientierung an der gesellschaftlichen Mitte“ umgestellt wird. Dann sind die Referenz für die 
Ermittlung der Regelbedarfe die Haushalte mit einem mittleren Einkommen der Einkommens- und 
Verbrauchsstichprobe. Im Gesetzgebungsverfahren muss entschieden werden, mit welchen 
Abständen zu den Ausgaben dieser Referenzgruppe die Regelbedarfe bemessen werden sollen. Um 
diese gesetzgeberische Abwägung methodisch abzusichern, ist das Ergebnis einer Kontrollrechnung 
zu unterziehen. 

Das Bundesverfassungsgericht hat sehr deutlich darauf hingewiesen, dass sich der 
verfassungsrechtlich garantierte Leistungsanspruch auf die Gewährleistung eines menschenwürdigen 
Existenzminimums nur auf die unbedingt erforderlichen Mittel zur Sicherung sowohl der physischen 
Existenz als auch zur Sicherung eines Mindestmaßes an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen 
und politischen Leben erstreckt (Untergrenze). Der Gesetzgeber darf diese Gewährleistung, für eine 
menschenwürdige Existenz Sorge zu tragen, im Ergebnis nicht verfehlen. 

Dem Gesetzgeber ist jedoch nicht auferlegt, seinen Gestaltungsspielraum so auszufüllen, dass diese 
Untergrenze gerade noch eingehalten wird. Für den Gesetzgeber besteht die Möglichkeit – und er 
sollte sie nutzen –, die Ermittlung der Regelbedarfe so auszugestalten, dass das Existenzminimum 
sicher gewährleistet ist und Leistungsberechtigte ihre Eigenverantwortung tatsächlich durch 
Ausgleiche innerhalb des ihnen zur Verfügung stehenden Regelbedarfs und durch Ansparen aus 
diesem Regelbedarf realisieren können. Durch die Anwendung eines Statistikmodells mit der 
„gesellschaftlichen Mitte“ als Referenz kann das möglicherweise realisiert werden. 

 

2. Zu § 5 

Es ist zu begrüßen, dass die Nutzung von Mobilfunk nun als Teil des soziokulturellen 
Existenzminimums anerkannt und in voller Höhe bei der Bemessung des Regelbedarfs berücksichtigt 
wird; die Anzahl der Smartphone-Nutzer in Deutschland ist von 33,4 Millionen im Jahr 2013 auf 57 
Millionen im Jahr 2018 gestiegen. Im Vergleich zur vorherigen Bemessung des Bedarfs an 



Kommunikationsdienstleistungen erhöht sich der Regelbedarf für einen Einpersonenhaushalt relativ 
geringfügig um 3,17 Euro. 

Wie in den Regelbedarfs-Ermittlungsgesetzen zuvor, werden andererseits in beträchtlicher Anzahl 
Ausgabenpositionen der Referenzgruppen gekürzt oder gestrichen, sodass die Höhe der 
Regelbedarfe knapp gehalten wird und der Spielraum für interne Ausgleiche und das Ansparen aus 
dem Regelbedarf gering ist. 

In der Gesetzesbegründung wird für jede der 12 Abteilungen benannt, welche Ausgabenposition 
nicht oder nur anteilig als regelbedarfsrelevant anerkannt wird. Diese Art der Benennung ist 
mindestens unübersichtlich und nicht vollständig. Um die normativen Warenkorb-Entscheidungen 
transparent darzustellen, ist dem Gesetz ein Verzeichnis beizufügen, in dem die Ausgabenpositionen 
der EVS, die als nicht oder nur anteilig regelbedarfsrelevant bewertet wurden, aufgelistet und mit 
dem zugehörigen Betrag ausgewiesen sind. 

3. Zu § 8 

In § 8 Abs. 1 Nr. 2 werden Personen der Regelbedarfsstufe 2 zugeordnet, die nicht ehelich oder 
lebenspartnerschaftlich verbunden sind. Es handelt sich um Personen, die Leistungen nach dem SGB 
IX beziehen und allein oder zu zweit in neuen Wohnformen leben. 

Nach der neuen Systematik der Regelbedarfsstufen, die mit dem Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz 
2017 eingeführt wurde, wird bei Erwachsenen nicht mehr auf das gemeinsame Wirtschaften und die 
hierbei entstehenden Einsparungen abgestellt. Bezugspunkt für Regelbedarfsstufe 2 ist vielmehr das 
gegenseitig füreinander Einstehen von Ehegatten oder Lebenspartnern. 

Nach diesem Ansatz wäre es folgerichtig, bei dem in § 8 Abs. 1 Nr. 2 genannten Personenkreis einen 
Bedarf nach der Regelbedarfsstufe 1 anzuerkennen. Denn in den neuen Wohnformen besteht keine 
gegenseitige Einstandspflicht der Bewohner. 

Für die Regelbedarfsstufe 5, Kinder vom Beginn des siebten bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, 
wurde auf Grundlage der Sonderauswertung der EVS 2018 ein geringerer Regelbedarf ermittelt als 
bei der Sonderauswertung der EVS 2013. Um das Besitzstandsrecht zu wahren, wird für die 
Regelbedarfsstufe 5 ein Regelbedarf in Höhe des Regelbedarfs anerkennt, der sich aus dem 
Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz 2017 und den darauf folgende Fortschreibungen ergibt; dies sind 308 
Euro. 

Wie bei den Paarhaushalten der Regelbedarfsstufen 4 (Kind im Alter 14 bis unter 18 Jahren) und 6 
(Kind im Alter bis unter 6 Jahren), ist auch das Einkommen der Paare mit Kindern der 
Regelbedarfsstufe 5 gestiegen. Nach den Daten der EVS 2018 sind im Vergleich zu den Daten der EVS 
2013 besonders hohe Zuwächse der regelbedarfsrelevanten Konsumausgaben aber nur in 
Haushalten der Regelbedarfsstufen 4 und 6 festzustellen, bei Paaren der Regelbedarfsstufe 5 nur 
relativ geringe. Die Gesetzesbegründung weist darauf hin, dass der Zuwachs der Konsumausgaben 
nach der EVS 2013 im Vergleich zu den Konsumausgaben nach der EVS 2008 in dieser Gruppe mit 
17,2 Prozent weit überdurchschnittlich ausfiel. Das ist keine Erklärung für den deutlich niedrigeren 
Ausgabenzuwachs im Vergleich der Daten von 2018 und 2013, sondern zeigt an, dass die Datenbasis 
dieser Ergebnisse überprüft werden muss. 

Es ist plausibel und gehört zum gesicherten ökonomischen Wissen, dass bei Haushalten mit geringen 
Einkommen Zuwächse an Einkommen zu einem hohen Anteil für Konsum ausgegeben werden. Nach 
§§ 4 und 5 wird in dem hier angewendeten Statistikmodell dafür Sorge getragen, dass nur die 
Haushalte mit den geringsten Einkommen in der jeweiligen Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 
die Datenbasis für die Ermittlung des Regelbedarfs bilden. 



Deshalb handelt es sich bei den festgestellten Unterschieden der Konsumausgaben um eine 
statistisch auffällige Abweichung, die aufgeklärt werden muss, um die Legitimität der aktuellen 
Regelbedarfsermittlung auf Basis der EVS 2018 zu erhalten. Eine mögliche statistische Anomalität für 
eine gesamte Regelbedarfsstufe ist nicht durch eine Besitzschutzregelung zu heilen. 

4. Zu § 9 

Der Referentenentwurf sieht in § 9 die Erhöhung der Teilbeträge für Ausstattung mit persönlichem 
Schulbedarf für das in 2021 beginnende erste Schulhalbjahr auf 102 Euro und für das im Kalenderjahr 
2021 beginnende zweite Schulhalbjahr auf 51 Euro vor. 

Die Erhöhung des Schulbedarfspakets entspricht damit § 34 Abs. 3a SGB XII in der ab 1. Juli 2020 
geltenden Fassung und schreibt die Beträge fort. Die Begründung des Referentenentwurfs macht 
keinerlei Ausführungen darüber, inwieweit die Beträge den Bedarf abdecken können und orientiert 
sich an der Entwicklung der Regelbedarfsstufe 1, im konkreten Fall an der Entwicklung der 
Regelbedarfsstufe 

1 von 2020 zu 2021 und der sich daraus ergebenden prozentualen Erhöhung. Die Geschäftsstelle des 
Deutschen Vereins regt an, zum persönlichen Schulbedarf, insbesondere im Hinblick auf die 
Digitalisierung, zukünftig regelmäßig empirische Untersuchungen durchzuführen, um die Bedarfe 
realitätsgerecht und zuverlässig zu ermitteln.2  

2 Siehe hierzu: Stellungnahme der Geschäftsstelle des Deutschen Vereins zum Entwurf eines 
Gesetzes zur zielgenauen Stärkung von Familien und ihren Kindern durch die Neugestaltung des 
Kinderzuschlags und die Verbesserung der Leistungen für Bildung und Teilhabe (Starke-Familien-
Gesetz – StaFamG) vom 27. November 2018. 

  

Zu Artikel 2 Änderung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch, hier: Nr. 3 

Durch die Regelung des Artikels 2 Nr. 3 wird die Einzelfallklausel des § 30 SGB XII Abs. 7 gestrichen – 
Mehrbedarf für dezentrale Warmwasserbereitung. Begründet wird diese Streichung damit, dass der 
Leistungsträger keine ausreichend qualifizierte Möglichkeit habe, die Stromkosten festzustellen, die 
im Einzelfall durch eine dezentrale Warmwasserbereitung entstehen. Die Gesetzesbegründung 
verweist den Leistungsträger darauf, statt des Mehrbedarfs im Einzelfall einen Regelsatz für 
Haushaltsenergie abweichend von der maßgebenden Regelbedarfsstufe festzusetzen, wenn die 
Voraussetzungen nach § 27a Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 SGB XII erfüllt sind: a) es fallen 
Aufwendungen an, die unausweichlich und in mehr als geringem Umfang oberhalb von 
durchschnittlichen Bedarfen liegen, wie sie sich nach den Regelbedarfen zugrundeliegenden 
durchschnittlichen Verbrauchsausgaben ergeben, b) die im Vergleich dazu sich ergebenden 
Mehrausgaben sind begründbar, c) diese können nicht anderweitig ausgeglichen werden. 

Den Leistungsträgern stehen für die Anwendung des § 27a SGB XII auf die Festsetzung eines 
abweichenden Regelbedarfs bei den Stromkosten wegen dezentraler Warmwasserbereitung keine 
anderen Möglichkeiten zur Verfügung als bei der Anwendung der Einzelfallklausel nach § 30 SGB XII 
Abs. 7 a.F., der Stromverbrauch für die Warmwasserbereitung kann nicht ohne Weiteres gemessen 
oder festgestellt werden. Unter den gegebenen Bedingungen ist die Forderung des 
Bundessozialgerichts zu erfüllen, dass die Verwaltung und im Klageverfahren das Gericht wie bei 
anderen streitigen Bedarfen von Amts wegen ermitteln, ggf. den Kläger befragen und technischen 
Sachverstand einholen, und schließlich im Rahmen der Beweiswürdigung entscheiden, solange nicht 
davon ausgegangen werden kann, dass die pauschalen Bemessungsansätze nach § 21 Abs. 7 Satz 2 
Halbsatz 1 SGB II den Bedarf bei dezentraler Warmwassererzeugung im Allgemeinen hinreichend 
decken können (B 14 AS 6/17 R). 



Der Bedarf an Haushaltsenergie für dezentrale Warmwasserbereitung ist der geltenden Systematik 
des deutschen Sozialrechts wegen als Mehrbedarf definiert. Der Sache nach handelt es sich um einen 
Grundbedarf privater Haushalte, der in Deutschland dem physischen Existenzminimum zuzuordnen 
ist. Der Sache nach muss der Bedarf für dezentrale Wasserbereitung genauso wie der Bedarf für 
zentrale Warmwasserversorgung in tatsächlicher Höhe anerkannt werden, soweit dieser angemessen 
ist (§ 35 Abs. 4 SGB XII). Dafür kann es einen anderweitigen Ausgleich nicht geben. 

Der Deutsche Verein hat in seiner Problemanzeige zur Bemessung des Mehrbedarfs bei dezentraler 
Warmwasserbereitung in Haushalten der Grundsicherung und Sozialhilfe festgestellt, dass eine 
solche Bedarfsermittlung auf Basis der EVS nicht möglich ist.3 Die Gewährleistung des 
Existenzminimums wird aber verfehlt, wenn wegen einer nicht vorhandenen Bemessungsmöglichkeit 
ein notwendiger Bedarf nicht gedeckt wird. In diesem Fall ist eine geeignete Bemessungsmöglichkeit 
zu schaffen und dann anzuwenden. In der Gesetzesbegründung wird der „Strompreisspiegel“ 
(gemeint ist wohl der „Stromspiegel für Deutschland“) neben anderen Internet-Portalen benannt, die 
den Stromverbrauch von Privathaushalten erheben. Der Stromspiegel für Deutschland zeichnet sich 
dadurch aus, dass darin die Haushalte immer danach unterschieden werden, ob Warmwasser mit 
Strom erzeugt wird oder nicht. Die Erzeugung von Warmwasser mit Strom wird für eine erste 
Orientierung ausreichend differenziert erfasst. Es sind Datenerfassungssysteme etabliert und 
Datenbanken vorhanden, die aufzeigen, dass eine geeignete Bemessungsmöglichkeit für den Bedarf 
an dezentraler Wasserversorgung geschaffen werden kann. Aktuell gültige Strompreise vor Ort zu 
ermitteln, ist ohne größeren Aufwand möglich. 

3 Problemanzeige des Deutschen Vereins zur Bemessung des Mehrbedarfs bei dezentraler 
Warmwasserbereitung in Haushalten der Grundsicherung und Sozialhilfe – Lösungsperspektiven vom 
20. März 2019. 

Die nach den Regelbedarfsstufen differenzierten Prozentwerte für die pauschale Bemessung des 
Mehrbedarfs bei dezentraler Warmwasserbereitung gehen auf Empfehlungen des Deutschen Vereins 
aus dem Jahr 1991 (!) zurück. Diese Werte müssen durch eine adäquate Studie, die 
wissenschaftlichen Kriterien genügt, geprüft und ggf. korrigiert werden. 

Für die Fortschreibung des Mehrbedarfs für elektrische Warmwasserbereitung ist zu gewährleisten, 
dass die Regelbedarfsstufen immer mindestens so erhöht werden, wie der Strompreis steigt. Nur 
dann ist gesichert, dass die Erhöhung des Mehrbedarfs dem Anstieg der Kosten für elektrische 
Warmwasserbereitung entspricht (Details mit weiteren Nachweisen in der Problemanzeige des 
Deutschen Vereins4). 

Anpassungsbedarf bei der Ermittlung der Stromkosten 

Das Bundesverfassungsgericht stellt in seinem Beschluss vom 23. Juli 2014 fest, dass die „Ermittlung 
des existentiellen Bedarfs wegen der anfallenden Kosten für Haushaltsstrom den grundgesetzlichen 
Anforderungen“ genüge (Rdnr. 111).5 Die nicht ausgewiesenen Stromkosten bei 7,4 % der befragten 
Haushalte in der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe stellten die Sicherung der 
menschenwürdigen Existenz insgesamt nicht infrage. Die Werte für die Stromkosten seien „nicht 
unsachlich verzerrt“ worden (Rdnr. 112). 

Bei einer derart gewichtigen Ausgabeposition wie den Stromkosten sei der Gesetzgeber allerdings 
verpflichtet, auf außergewöhnliche Preissteigerungen zu reagieren. Wenn solche festzustellen sind, 
müsse nicht nur der Index für die Fortschreibung der Regelbedarfe, sondern auch die grundlegenden 
Vorgaben für die Ermittlung des Bedarfs hinsichtlich des Haushaltsstroms überprüft und, falls 
er¬forderlich, angepasst werden (vgl. Rdnrn. 111 und 144). 



Der Anstieg der Strompreise liegt regelmäßig über denen der Verbraucherpreise insgesamt.6 Das 
wird auf Grundlage des regelbedarfsrelevanten Preisindexes entsprechend dem Anteil der Ausgaben 
für Strom nach dem Wägungsschema in der Fortschreibung der Regelbedarfe berücksichtigt. Wenn 
die Strompreise im Folgejahr deutlich höher steigen als in dem Jahr, das der Fortschreibung zugrunde 
liegt, dann liegen die Stromkosten jedoch über dem dafür berechneten Anteil am Regelbedarf. 

4 Problemanzeige des Deutschen Vereins zur Bemessung des Bedarfs an Haushaltsenergie und 
des Mehrbedarfs bei dezentraler Warmwasserbereitung in Haushalten der Grundsicherung und 
Sozialhilfe – Lösungs-perspektiven vom 20. März 2019. 

5 BVerfG vom 23. Juli 2014 – BvL 10, 12/12, 1 BvR 1691/13. 

6 Vgl. für konkrete Nachweise dazu und zu den folgenden Aussagen die „Problemanzeige des 
Deutschen Vereins zur Bemessung des Bedarfs an Haushaltsenergie und des Mehrbedarfs bei 
dezentraler Warmwasserbereitung in Haushalten der Grundsicherung und Sozialhilfe – 
Lösungsperspektiven“ vom 20. März 2019. 

  

Die Strompreise zeichnen sich nicht nur durch einen im Bundesdurchschnitt höheren Anstieg aus als 
die Verbraucherpreise insgesamt. Die Strompreise zeichnen sich auch dadurch aus, dass diese 
regional sehr unterschiedlich steigen. In einigen Regionen Deutschlands liegt der Strompreisanstieg 
deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Auf Basis der Sonderauswertung der EVS wird aus den 
Angaben der Referenzhaushalte ein bundeinheitlicher Durchschnitt der Ausgaben für Strom 
berechnet. Dementsprechend gibt es Haushalte, die deutlich höhere Stromkosten haben als der 
Bundesdurchschnitt. Die Differenz kann mit den Fortschreibungen des Regelbedarfs größer werden. 

Eine dritte Besonderheit der Strompreise besteht darin, dass es eine Grundversorgung gibt und eine 
größere Anzahl anderer Tarife der Stromversorgung. Generell sind die Tarife der Grundversorgung 
teurer als die anderen Tarife der Stromversorgung. Auch die Preise der Grundversorgungstarife sind 
regional unterschiedlich hoch, und der Anstieg dieser Preise unterscheidet sich von Region zu Region. 
Auch das kann ein bundeseinheitlicher Betrag für Haushaltsenergie nicht abbilden. 

Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Anteil der Haushalte in der Grundsicherung und Sozialhilfe, die 
ihren Strom nach dem örtlichen Grundversorgungstarif beziehen, deutlich höher ist als der Anteil der 
Haushalte mit dieser Stromversorgung in den Referenzgruppen nach §§ 3 und 4 des RBEG. 
Dementsprechend sind die Stromausgaben der Grundsicherungshaushalte höher als die der 
Referenzhaus-halte des RBEG. 

Hinzu kommt, dass aufgrund der Referenzhaushalte, für die keine Stromkosten nachgewiesen sind, 
die Ausgaben für Strom in der Sonderauswertung der EVS statistisch geringer sind als die realen 
Stromausgaben dieser Haushalte; in Deutschland ist davon auszugehen, dass jeder Haushalt 
Ausgaben für Strom hat. 

Der Deutsche Verein fasst diese hier aufgezeigte Konstellation für die Ermittlung des Bedarfs an 
Haushaltsenergie als Risiko einer systematischen Untererfassung zusammen. Diese Feststellung 
impliziert nicht, dass die Werte für die Stromkosten unsachlich verzerrt worden seien. 

Es ist plausibel, dass für eine beträchtliche Anzahl von Haushalten in der Grundsicherung und 
Sozialhilfe – zum Teil deutliche – Unterdeckungen beim Anteil des Regelbedarfs für Stromkosten 
nachgewiesen werden können. 

Die Haushalte in der Grundsicherung und Sozialhilfe sollten nicht gezwungen sein, einen Teil ihrer 
Stromkosten aus dem Regelbedarf insgesamt auszugleichen. Jeder Haushalt muss die Chance haben, 
die Stromkosten aus dem dafür vorgesehenen Anteil am Regelbedarf zu bezahlen. 



Haushaltsenergie ist ein Grundbedarf mit geringer Elastizität der Nachfrage. Steigende Preise können 
die Haushalte nur sehr begrenzt durch Konsumverzicht oder Investitionen ausgleichen, Haushalte in 
der Grundsicherung und Sozialhilfe relativ noch weniger als Haushalte mit höherem Einkommen. 
Dementsprechend tragen diese Haushalte ein erhöhtes Risiko bei Stromschulden, die oftmals Teil 
einer Überschuldung sind. Bei einer beträchtlichen Anzahl dieser Haushalte werden Stromsperren 
durchgeführt. 

Ein sicherer Zugang zu Haushaltsenergie und eine sichere Finanzierung des Stromverbrauchs sind 
beim gegenwärtigen Entwicklungsstand des Gemeinwesens und bei den bestehenden 
Lebensbedingungen nicht nur ein Grundbedarf, sondern auch Teil des soziokulturellen 
Existenzminimums. Die Nutzung digitaler Technik ist immer mehr Voraussetzung für soziale Teilhabe, 
für Teilhabe an Bildung und am Arbeitsmarkt. Diese Technik ist nur mit elektrischer Energie nutzbar, 
und ihre Nutzung erhöht den Stromverbrauch. 

In Anlehnung an den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom Juli 2014 ist deshalb 
festzustellen, dass der Gesetzgeber die hier aufgezeigten ernsthaften Bedenken, „die auf tatsächliche 
Gefahren der Unterdeckung verweisen, nicht einfach auf sich beruhen lassen und fortschreiben 
(darf). Er ist vielmehr gehalten, bei den periodisch anstehenden Neuermittlungen des Regelbedarfs 
zwischenzeitlich erkennbare Bedenken aufzugreifen und unzureichende Berechnungsschritte zu 
korrigieren“ (Rdnr. 141).7  

Da in Deutschland die Messgeräte für den Stromverbrauch der privaten Haushalte zuverlässig und 
gegen Manipulation gesichert sind und von seriösen Unternehmen betrieben werden, besteht für die 
Träger der Grundsicherung und Sozialhilfe ohne größeres Risiko die Möglichkeit, die tatsächlichen 
Stromkosten der einzelnen Haushalte zu übernehmen. Weit überdurchschnittlicher Stromverbrauch 
eines Haushalts könnte anlassbezogen aufgeklärt und ggf. ermittelt werden. Die Feststellung dieses 
Anlasses kann automatisiert erfolgen. Wegen der o.g. aufgezeigten Unterdeckung werden den 
Trägern der Grundsicherung und Sozialhilfe bei dieser Vorgehensweise höhere Kosten entstehen, 
diese werden aber bei weitem nicht das Ausmaß annehmen, welche bei der Übernahme der 
tatsächlichen Kosten der Unterkunft entstehen würden. 

Es ist auch möglich, die tatsächlichen Stromkosten soweit anzuerkennen, wie diese angemessen sind. 
Für die Festlegung der Angemessenheitsgrenze sollte eine zuverlässig statisch auswertbare 
Datenbasis geschaffen werden, diese Festlegung sollte nicht ausschließlich normativ erfolgen. 

Der benannte „Stromspiegel für Deutschland“, der gegenwärtig den größten Datensatz zum 
Stromverbrauch in Deutschland enthält und auf freiwilligen Online-Angaben von Personen aus 
Privathaushalten basiert, kann auch dafür als Modell angesehen werden. Es gibt heute eine 
internationale wissenschaftliche Diskussion zu Systemen der Online-Befragung und der weiteren 
Qualitätsentwicklung dieser Systeme. Die Schaffung einer zuverlässigen und aussagekräftigen 
Datenbank zum Stromverbrauch in Deutschland sollte diese Diskussion aufgreifen und befördern. 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat in einer Unterrichtung vom 8. April 2020 im 
Ausschuss für Arbeit und Soziales des Deutschen Bundestages darauf hingewiesen, dass mit der 
Festlegung einer Angemessenheitsgrenze Probleme einhergehen, die an der großen Anzahl von 
Streitigkeiten über die Höhe von Aufwendungen für Unterkunft und Heizung zu erkennen seien.8 Es 
ist die Frage zu beantworten, wie mit Fällen umgegangen werden soll, die die 
Angemessenheitsgrenze überschreiten. 

 

7 BVerfG vom 23. Juli 2014 – BvL 10, 12/12, 1 BvR 1691/13. 



Haushalte in der Grundsicherung und Sozialhilfe, die ihren Bedarf an Haushaltsenergie aus dem dafür 
vorgesehenen Anteil im Regelbedarf nicht decken können, haben nur dann die Möglichkeit, die 
Anerkennung erhöhter Stromkosten vor Gericht zu erstreiten, wenn sie einen besonderen Bedarf 
nachweisen. Wie oben aufgezeigt wurde, ist davon auszugehen, dass es eine erhebliche Anzahl von 
Haushalten gibt, die einfach höhere Stromkosten haben, als in diesem Gesetz dafür bemessen wird. 
Im Unterschied zu Haushalten, die Mietkosten jenseits der vor Ort für die Aufwendungen für 
Unterkunft und Heizung festgelegten Angemessenheitsgrenze haben, können diese Haushalte den 
Fehlbetrag nicht einklagen. Insofern ist die pauschalierte Bedarfsbemessung nicht streitanfällig. 

Der Deutsche Verein hat in umfangreichen „Empfehlungen zur Regulierung und Vermeidung von 
Stromschulden und Stromunterbrechungen“ aufgezeigt, wie die Jobcenter und Sozialämter mit 
Haushalten umgehen können, die einen überdurchschnittlichen, einen hohen oder sehr hohen 
Stromverbrauch haben.9  

Diese Haushalte können darin unterstützt werden, ihren Stromverbrauch zielgerichtet und effektiv zu 
senken (Stromspar-Check, Anschaffung energiesparender notwendiger Haushaltsgeräte, 
Energieberatung) und moderne Systeme der Vorauszahlung für die Stromkosten zu nutzen (Prepaid). 

Die Unterstützung und alternative Zahlungsweise setzt voraus, dass eine Angemessenheitsgrenze des 
Stromverbrauchs differenziert nach Haushaltstypen festgesetzt wurde, die für alle Haushalte 
eingehalten werden kann oder erreichbar ist. Wer die Angemessenheitsgrenze überschreitet, 
bekommt die Chance und bei Einverständnis die Unterstützung, diese Grenze in einem bestimmten 
Zeitraum zu erreichen. 

Die Angemessenheitsgrenze für Stromverbrauch ist mit der Angemessenheitsgrenze für die Kosten 
der Unterkunft nur darin identisch, dass es Fälle eines Bedarfs gibt, der dem Grunde nach, aber nicht 
der Höhe nach anerkannt wird. Beide Bedarfe unterscheiden sich fundamental in ihrer 
Beeinflussbarkeit durch die Leistungsberechtigten wie durch die Leistungsträger. Kosten der 
Unterkunft werden in hohem Maße von einem Immobilienmarkt bestimmt, den Leistungsberechtigte 
und Leistungsträger nicht beeinflussen können. Den Stromverbrauch und die Stromkosten können 
die Haushalte in Zusammenarbeit mit den Trägern der Grundsicherung und Sozialhilfe, den Stellen, 
die die benannten Hilfen erbringen, und den Unternehmern der Energieversorgung in sehr hohem 
Maße beeinflussen. Das ist eine günstige Voraussetzungen dafür, Streitfälle zu vermeiden. Der 
Vergleich des Bundeministeriums für Arbeit und Soziales zeigt folglich, dass das Risiko der 
Streitanfälligkeit einer Angemessenheitslösung bei der Ermittlung des Bedarfs an Haushaltsenergie 
eher gering ist. 

8 Unterrichtung durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Berichterstattung zum 
gemeinsamen Schreiben der Sozial- und Wohlfahrtsverbände sowie des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes vom 10. März 2020 „Spaltungen verhindern, Zusammenhalt stärken – kein 
‚Weiter-So‘ bei den Regelsätzen!“, (A.-Drucks. 19[11]559). 

9 Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Regulierung und Vermeidung von Stromschulden 
und Stromunterbrechungen in Haushalten der Grundsicherung und Sozialhilfe vom 18. Juni 2019. 

  

Der Aufwand einer Angemessenheitslösung bei der Ermittlung des Bedarfs an Haushaltsenergie 
besteht vielmehr darin, die geeignete Datenbasis für eine aussagekräftige Stromverbrauchsstatistik 
zu schaffen und die Beeinflussbarkeit des Stromverbrauchs effektiv zu realisieren. 

Aktuell gültige Strompreise vor Ort zu ermitteln, ist ohne größeren Aufwand möglich. 



Beide aufgezeigten Lösungsmöglichkeiten erfordern es, die Bemessung des Bedarfs an 
Haushaltsenergie aus der Regelbedarfsmessung auf Basis der EVS auszugliedern und eigenständig zu 
regeln. 
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Stellungnahme des Verbandes alleinerziehender Mütter und Väter, Bundesverband e. 
V. zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur 
Änderung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch sowie des 
Asylbewerberleistungsgesetzes vom 14.07.2020 
 

 

Der Verband alleinerziehender Mütter und Väter e.V. (VAMV) bedankt sich für die Möglichkeit zur 
Stellungnahme. 

Die Ermittlung der Regelbedarfe im Grundsicherungsrecht ist für Alleinerziehende und ihre Kinder 
von großer Bedeutung. Einelternfamilien bezogen in 2018 zu 38 Prozent Leistungen nach dem 
Zweiten Sozialgesetzbuch, rund ein Drittel von ihnen als erwerbstätige Aufstocker*innen.1 Auch ist 
die Regelbedarfsermittlung eine wichtige Grundlage für die Festsetzung des sächlichen 
Existenzminimums von Kindern in anderen Rechtsbereichen, beispielsweise für die Bemessung des 
gesetzlichen Mindestunterhalts, des Unterhaltsvor-schusses oder des Kinderzuschlags nach dem 
Bundeskindergeldgesetz. 

Das auf Basis der gegenwärtigen Regelbedarfsermittlung veranschlagte Existenzminimum für Kinder 
und Jugendliche ist nach Ansicht des VAMV systematisch zu niedrig und führt zu einer Unterdeckung 
existenzieller Bedarfe von Kindern und Jugendlichen. Das ist eine der Ursachen dafür, dass jedes 
fünfte Kind in Deutschland in Armut lebt2 und davon die Hälfte bei Alleinerziehenden3. Armut 
beeinträchtigt nachgewiesenermaßen die Entwicklungsbedingungen von Kindern, etwa hinsichtlich 
der Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Teilhabe, des Bildungserfolgs und der Gesundheit4. Der 
VAMV bedauert, dass mit dem vorliegenden Gesetzentwurf abermals die Möglichkeit versäumt wird, 
die Regelbedarfsermittlung für Kinder und Familien realitätsgerecht und nachvollziehbar 
auszugestalten. 

1. Ermittlung der Regelbedarfe: Methodische Probleme bleiben bestehen 

Der vorliegende Gesetzentwurf ähnelt im Wesentlichen dem letzten Regelbedarfsermittlungsgesetz 
aus 2016. Der VAMV begrüßt jedoch, dass erstmals die Kosten für die Nutzung von Mobilfunkgeräten 
in die Ermittlung des Regelbedarfs einfließen sollen. Damit schließt die Kalkulation der Regelbedarfe 
immerhin noch zeitverzögert mit der gesellschaftlichen Entwicklung auf, nach der die mobile Nutzung 
des Internets sowie das Telefonieren mit dem Handy seit Jahren unverzichtbarer Bestandteil des 
Alltags und der gesellschaftlichen Teilhabe sind.  

1 Bundesagentur für Arbeit (2019): Arbeitsmarkt für Alleinerziehende. Monats- und Jahreszahlen, in: 
https://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail/201812/analyse/analyse-arbeitsmarkt-
alleinerziehende-bund/analyse-arbeitsmarkt-alleinerziehende-bund-d-0-201812-pdf.pdf, S. 39 und 
42 

2 Statistisches Bundesamt (2019): Armutsgefährdungsquote gemessen am Bundesmedian nach Alter 
und Geschlecht im Zeitvergleich, in: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-
Umwelt/Soziales/Sozialberichterstattung/Tabellen/03agq-zvbm-alter-
geschl.html;jsessionid=4C996C8B4295B65A00E8261D34EE2791.internet8722 Zugriff: 20.07.2020 



3 Asmus, Antje/Pabst, Franziska (2017): Armut Alleinerziehender, in: Paritätischer Gesamtverband 
(Hrsg.): Menschenwürde ist Menschenrecht. Bericht zur Armutsentwicklung in Deutschland 2017, S. 
22 

4 vgl. z.B. Laubstein, Claudia/ Holz, Gerda/Seddig, Nadine (2016): Armutsfolgen für Kinder und 
Jugendliche. Erkenntnisse aus empirischen Studien in Deutschland, Bertelsmann Stiftung, S. 13ff 
sowie Tophoven, Silke/Lietzman, Torsten/Reiter, Sabrina/Wenzig, Claudia (2018): Aufwachsen in 
Armutslagen. Zentrale Einflussfaktoren und Folgen für die soziale Teilhabe, Institut für Arbeitsmarkt 
und Berufsforschung/Bertelsmann Stiftung, S. 17ff 

 

Der VAMV zeigt sich jedoch enttäuscht, dass die Regelbedarfsermittlung weiterhin auf methodischen 
Grundlagen erfolgt, die seitens der Wissenschaft und der Fachverbände seit Langem in der Kritik 
stehen. Diese Methodik führt dazu, dass die sozialrechtlichen Regelbedarfe die tatsächlichen 
Aufwendungen für Kinder nicht decken. Die Regelbedarfsermittlung fußt gemäß § 28 des Zwölften 
Sozialgesetzbuches auf einer Sonderauswertung der Ein-kommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS). 
Diese konzentriert sich auf die nachgewiesenen Verbrauchsausgaben der untersten 
Einkommensgruppen für bestimmte Güter und Dienstleistungen. Einzig Haushalte, die zum 
Erhebungszeitpunkt vollständig von Grundsicherungsleistungen gelebt haben, werden wie bisher 
gemäß § 3 des Gesetzentwurfs ausgeklammert. Das gilt jedoch nicht für Personen, die ihren 
Anspruch auf Grundsicherungs-leistungen nicht geltend gemacht haben oder die als 
Aufstocker*innen lediglich ein Einkommen knapp über dem Grundsicherungsniveau erzielen. Damit 
besteht die Gefahr, dass im Wesentlichen Haushalte in die EVS-Sonderauswertung einfließen, deren 
Einkommen sich nicht oder nur unwesentlich von Grundsicherungsbezieher*innen unterscheiden. 
Ihre Ausgaben für Güter und Dienstleistungen bestimmen häufig nicht ihre realen Bedarfe, sondern 
die dafür verfügbaren Mittel. Zirkelschlüsse auf den monatlichen Bedarf für den Lebensunterhalt 
dieser Haushalte sind so nach Ansicht des VAMV vorprogrammiert. 

Insbesondere die Ermittlung der existenziellen Bedarfe von Familienhaushalten soll auf einer 
Grundlage fortgeführt werden, die nicht geeignet ist, um die Bedarfe von Familien mit Kindern 
adäquat zu erheben. Referenzgruppe für die Ermittlung der Verbrauchsausgaben für Kinder und 
Jugendliche sind die 20 Prozent der Familienhaushalte, d.h. zwei erwachsene Personen und ein Kind, 
mit den niedrigsten Einkommen. Dabei werden die Ausgaben, die auf das Kind entfallen, in der EVS 
nicht gesondert erhoben. Vielmehr wird der Bedarf des Kindes prozentual anhand gesetzter 
Verteilungsschlüssel bestimmt. Kindspezifische Posten, wie etwa Windeln für Babies und Kleinkinder 
oder ein Besuch im Zoo fließen so nicht als solche in die Kalkulation der Regelbedarfe ein. Das führt 
dazu, dass die im Regelbedarf von Kindern veranschlagten Beträge weit hinter den realen Kosten 
zurückbleiben: Für Verbrauchsgüter zur Körperpflege von Kleinkindern ist ein Betrag von 7,66 Euro 
im Monat angesetzt (Nr. 72 und Nr. 73), der nicht einmal für den Kauf von Windeln reicht. Für den 
Besuch von Kulturveranstaltungen bzw. -einrichtungen (Nr. 56), die nicht nur einen Unterhaltswert 
haben, sondern auch eine pädagogische und bildungsergänzende Rolle in der Kindererziehung 
spielen, werden für Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren 2,63 Euro als regelbedarfs-relevante 
Verbrauchsausgaben einkalkuliert. Der Eintritt im Berliner Zoo kostet für ein Kind zwischen 4 und 15 
Jahren aber bereits 8,00 Euro. Auch würde der Zoobesuch für eine Einelternfamilie mit weiteren 11 
Euro Eintritt für den das Kind begleitenden Elternteil zu Buche schlagen. In der 
Regelbedarfsermittlung werden jedoch unter Nr. 59 bei Erwachsenen für Eintrittsgelder und den 
Besuch von Kulturveranstaltungen nur 4,87 Euro berücksichtigt. Die Grundlagen der 
Regelbedarfsermittlung klammern ebenso familienspezifische Bedarfe von Eltern aus, die sich als 
Begleitkosten aus dem gemeinsamen Leben mit Kindern ergeben.5 Denn die Regelbedarfe aller 
Erwachsenen werden aus den Verbrauchsausgaben der 15 Prozent Einpersonenhaushalte mit den 



niedrigsten Einkommen abgeleitet, in denen naturgemäß keine familienspezifischen Bedarfe 
anfallen. 

5 Lenze, Anne (2019): Die Ermittlung der Bedarfe von Kindern – Probleme, Herausforderungen, 
Vorschläge. Rechtsgutachten. Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Gesundheit und 
Gleichstellung, S. 14 

 

Die Auswertung der Verbrauchsausgaben von Familienhaushalten erfolgt nach § 2 des 
Gesetzentwurfs in drei Gruppen entsprechend dem Alter des im Haushalt lebenden Kindes. Die 
Altersstufeneinteilung weicht ohne Begründung von dem sonst üblichen gleichmäßigen 6-Jahres-
Rhythmus, wie beispielsweise im Unterhaltsrecht, ab. Ein höherer Bedarf kommt in der Konsequenz 
erst ab dem 14. Geburtstag eines jungen Menschen zum Anschlag, obwohl Studien bestätigt haben, 
dass Bedarfe wie Wohnraum, Ernährung und Freizeitgestaltung bereits mit dem Einsetzen der 
Pubertät etwa ab dem zwölften Lebensjahr bei Kindern deutlich zunehmen.6  

2. Keine Berücksichtigung coronabedingter Mehrausgaben 

Die Ermittlung der Regelbedarfe ab 2021 erfolgt auf Grundlage der Verbrauchsausgaben in den 
Referenzhaushalten aus dem Jahr 2018. Im Zuge der Corona-Pandemie haben sich aber die 
Lebenshaltungskosten für Güter des täglichen Bedarfs in den letzten Monaten erhöht. Die Preise für 
Lebensmittel, insbesondere für Obst und Gemüse, sind als Auswirkung der Coronakrise deutlich 
angestiegen.7 Die weitere Entwicklung ist bisher nicht absehbar. Darüber hinaus erwarten Familien 
durch wochenlanges Arbeiten im Homeoffice und Homeschooling in weiteren Bereichen 
Kostensteigerungen, wie beispielsweise beim Strom-und Wasserverbrauch. Kostensteigerungen 
dieser Art belasten besonders arme Familienhaushalte, weshalb sie nach Ansicht des VAMV bei der 
Bemessung von existenzsichernden Sozialleistungen berücksichtigt werden müssen. Der so genannte 
Kinderbonus kann diese Mehrkosten voraussichtlich nur bezuschussen, aber nicht vollständig 
ausgleichen. Das gilt insbesondere für Alleinerziehende, da die einmalige Zahlung von 300 Euro pro 
Kind mit dem Kindesunterhalt vom anderen Elternteil verrechnet werden kann und so in ihren 
Haushalten nur zur Hälfte ankommt. 

3. Fazit und Ausblick: Kinderarmut in Einelternfamilien endlich wirksam bekämpfen! 

Der VAMV bedauert, dass die Regelbedarfsermittlung für Familien und insbesondere für Kinder und 
Jugendliche mit dem vorliegenden Gesetzentwurf weiterhin auf einer fragwürdigen methodischen 
Grundlage erfolgt. Um die tatsächlichen Bedarfe realitätsgerecht und nachvollziehbar zu ermitteln, 
sind eine eigene Erhebung eltern- und kindspezifischer Ausgaben und eine Korrektur der 
Altersgruppeneinteilung bei den Kindern erforderlich. Erwartungsgemäß wird eine deutliche 
Erhöhung des Regelbedarfs nötig sein, um das Existenzminimum von Kindern und Jugendlichen zu 
gewährleisten. Aus der Wissenschaft gibt es bereits Vorschläge zur Reform der 
Regelbedarfsermittlung, um zu einer armutsvermeidenden und existenzsichernden Ausgestaltung 
des Kinderexistenzminimums zu kommen8, mit denen die Politik sich auseinandersetzen sollte. Auch 
bedarf die Familienförderung nach Ansicht des VAMV weiterer Verbesserungen, um Kinder aus 
armen Familien im erforderlichen Maße zu erreichen. Eltern mit kleinen Einkommen empfinden es 
zudem als demütigend, zeit- und kraftraubend, immer wieder bei unterschiedlichen Stellen 
Leistungen für ihre Kinder beantragen zu müssen, deren Schnittstellen zum Teil schlecht aufeinander 
abgestimmt sind und die letztlich auch in der Summe nicht bedarfsdeckend sind. Deshalb fordert der 
VAMV mit einem Bündnis aus weiteren Verbänden und Wissenschaftler*innen eine 
Kindergrundsicherung als bedarfsdeckende Leistung für Kinder aus einer Hand, mit der insbesondere 
Familien mit kleinen Einkommen ausreichend gefördert werden. 



6 Lenze, Anne (2019): Die Ermittlung der Bedarfe von Kindern – Probleme, Herausforderungen, 
Vorschläge. Rechtsgutachten. Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Gesundheit und 
Gleichstellung, S. 14 

7 Vgl. Statistisches Bundesamt (2020): Inflationsrate im Juni 2020 bei 0,9 %. Pressemitteilung Nr. 263 
vom 14 Juli 2020, in: 
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/07/PD20_263_611.html  

8 vgl. hierzu beispielsweise Lenze, Anne (2019): Die Ermittlung der Bedarfe von Kindern – Probleme, 
Herausforderungen, Vorschläge. Rechtsgutachten. Niedersächsisches Ministerium für Soziales, 
Gesundheit und Gleichstellung, S. 44ff oder Becker/Tobsch (2016): Regelbedarfsbemessung – 
methodisch konsistente Berechnungen auf Basis der EVS 2013 unter Berücksichtigung normativer 
Vorgaben der Diakonie Deutschland 

Darüber hinaus ist ressortübergreifend eine konsequente Anti-Armutspolitik nötig, um die Ursachen 
von Kinder- und Familienarmut in Einelternfamilien endlich wirkungsvoll zu bekämpfen: 88 Prozent 
der Alleinerziehenden sind weiblich.9 Frauen arbeiten besonders häufig in Teilzeit10 und/oder im 
Niedriglohnsektor11. Der gesetzliche Mindestlohn reicht aktuell nicht aus, um den Lebensunterhalt 
für einen Erwachsenen mit einem Kind zu sichern.12 Es braucht deshalb eine existenzsichernde 
Anhebung des Mindestlohns, wirksame Maßnahmen gegen Entgeltdiskriminierung und ein Ende der 
Unterbewertung frauentypischer Berufe in der sozialen Arbeit, der Erziehung und Bildung, der 
Gesundheit, der Pflege oder den haushaltsnahen Dienstleistungen. Laut einer aktuellen Studie der 
Bertelsmann Stiftung ist zusätzlich das Lebenserwerbseinkommen von Müttern gegenüber 
kinderlosen Frauen um bis zu zwei Drittel geringer, da die Rahmenbedingungen für eine gute 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf fehlen.13 Auf eine familienfreundliche Arbeitswelt sind 
insbesondere Alleinerziehende angewiesen, um den Lebensunterhalt für sich und ihre Kinder aus 
eigener Kraft sichern zu können. Neben einem grundsätzlichen individuellen Wahlrecht der Lage von 
Arbeitszeit und –ort vorbehaltlich betrieblicher Gründe benötigen sie außerdem 
Kinderbetreuungsangebote, die ihren tatsächlichen Bedarfen entsprechen und auch Randzeiten und 
ggf. Wochenenddienste abdecken.14 Desweiteren muss die Politik dafür Sorge tragen, dass 
bundesweit ausreichend familiengerechter Wohnraum für Bezieher*innen von kleinen und mittleren 
Einkommen vorhanden ist. 
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1. Zu den Zielen des Referentenentwurfs und den Maßnahmen der Umsetzung 

Der Gesetzgeber ist bei Vorliegen einer neuen Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 
verpflichtet, die Höhe der Regelbedarfsstufen neu zu ermitteln. Diese bestimmen die Höhe der 
Regelsätze im Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II) sowie Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII) und die 
Höhe der Leistungen im Asylbewerberleistungsgesetz. Gemäß der grundlegenden Urteile des 
Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) 2010 und 2014 müssen die Regelbedarfe das sozio-kulturelle 
Existenzminimum einer Person absichern. Für die Ermittlung der Regelbedarfe werden 
Sonderauswertungen der EVS nach Vorgaben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) 
durchgeführt. 

Im vorliegenden Referentenentwurf wurden zur Ermittlung der Regelbedarfe die gleichen 
Sonderauswertungen unter den gleichen Vorgaben wie schon in den 
Regelbedarfsermittlungsgesetzen 2011 und 2017 vorgenommen. Auch die Berechnungsweise ist 
gleichgeblieben, als einziger Unterschied wurden diesmal die Verbrauchsausgaben für die Nutzung 
von Handys nicht gestrichen, sondern berücksichtigt. Dies führt im Ergebnis mindestens zu folgenden 
Regelbedarfen, wobei bei Inkrafttreten zum 1. Januar 2021 noch die Fortschreibung der 
Regelbedarfe zu berücksichtigen sein wird: 

• Regelbedarfsstufe 1: Alleinstehende von 432 € auf 439 € (+ 7 €) 

• Regelbedarfsstufe 2: Paare je Partner von 389 € auf 395 € (+ 6 €) 

• Regelbedarfsstufe 3: Unter 25 Jahre im Elternhaushalt von 345 € auf 351 € (+ 6 €) 

• Regelbedarfsstufe 4: Jugendliche von 15 bis 17 Jahren von 328 € auf 367 € (+ 39 €) 

• Regelbedarfsstufe 5: Kinder von 6 bis 14 Jahren 308 € (keine Änderung) 

• Regelbedarfsstufe 6: Kinder von 0 bis unter 6 Jahren von 250 € auf 278 € (+ 28 €) 

Bewertung des Sozialverbands VdK Deutschland 

Für den VdK ist es sehr enttäuschend, dass beim hier vorliegenden Referentenentwurf keine 
Verbesserungen bei der Ermittlungsmethode und somit schlussendlich für die Leistungsempfänger 
vorgesehen sind. Nach Auffassung des VdK sind die hier berechneten Regelbedarfshöhen weiterhin 
nicht realitätsgerecht und reichen nicht zum Leben. Die moderaten Erhöhungen bei den 
Erwachsenen entsprechen kaum mehr als der sowieso stattfindenden jährlichen Fortschreibung der 
Regelbedarfe. Die etwas größeren Zuwächse bei den Kleinkindern und Jugendlichen ergeben sich 
nicht durch Verbesserungen bei der Ermittlungsmethode, sondern einfach aus dem Fakt, dass die 
Vergleichshaushalte mehr Geld für ihre Kinder ausgeben konnten. 

Die schon damals stark kritisierten Schwachpunkte bei der Methodik – wie die Einbeziehung von 
„verdeckt Armen“ und Leistungsempfängern mit Erwerbseinkommen, den sogenannten Aufstockern, 
und den daraus resultierenden Zirkelschlüssen – bleiben erhalten. Diese Zirkelschlüsse sind nicht 



sachgerecht und dienen nur der Verringerung der Regelsatzhöhe. Beibehalten wurden auch die 
Streichungen von einzelnen Verbrauchsausgaben der Referenzhaushalte, weil sie als nicht notwendig 
für die Existenzsicherung bewertet wurden. Gerade die willkürliche Herausnahme von 
Verbrauchsausgaben konterkariert das Statistikmodell. Statt die Regelsatzhöhe allein aus den 
Datensätzen herzuleiten, werden hier normative Setzungen vorgenommen, die auch nicht 
ausreichend als solche kenntlich gemacht und begründet werden. Es findet eine unzulässige 
Vermischung von Statistik- und Warenkorbmodell statt. 

Nach Ansicht des VdK wird mit dem hier vorliegenden Referentenentwurf zum 
Regelbedarfsermittlungsgesetz 2021 wieder die Chance vertan, die Herleitung der Regel-bedarfe und 
somit die Ermittlung des soziokulturellen Existenzminimums auf eine solide und verfassungsgemäße 
Berechnungsgrundlage zu stellen. 

Neben der Umsetzung von Sofortmaßnahmen, wie der Vermeidung von Zirkelschlüssen, der 
Berücksichtigung aller Verbrauchsausgaben, der Wiedereinführung von Einmalleistungen und der 
gesonderten Übernahme der Stromkosten, die den Betroffenen eine rasche Verbesserung bringen, 
muss mittelfristig eine dauerhafte konzeptionelle Umgestaltung der Regelbedarfs-ermittlung 
erfolgen. 

Bisher werden die Regelsätze der Erwachsenen an den Ausgaben der untersten 15 Prozent der 
Single-Haushalte mit geringem Einkommen berechnet. Bei den Kindern an den untersten 20 Prozent 
der Paarhaushalte mit einem Kind. Die somit ermittelten Referenzhaushalte haben meist nur ein 
Einkommen unter der Armutsgefährdungsschwelle und durch die Zirkelschlüsse manchmal sogar 
unter der Grundsicherungsschwelle. Der hier herrschende Mangel wird zum Maßstab für die 
Herleitung des soziokulturellen Existenzminimums genommen.  

Die schon begrenzten Mittel, die zum Beispiel die Referenzhaushalte für ihre Kinder ausgeben 
können, werden dann auch noch durch Kürzungen weiter reduziert. Besonders verheerend ist dies 
für Kinder und Jugendliche im Leistungsbezug, da der materielle Mangel ihre Bildungs- und 
Zukunftschancen erheblich beschneidet. Die zu geringen Regelsätze führen aber bei allen 
Leistungsbeziehern zu Einschränkungen im Bereich der sozialen Teilhabe. Dies kann nicht der Weg 
sein, um Menschen wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. 

Deswegen muss über ein Modell nachgedacht werden, welches sich an den Haushalten in der Mitte 
der Gesellschaft orientiert. Deren Ausgaben sollten Ausgangspunkt für die Regelsatzermittlung sein. 
Anschließend ist, differenziert nach unterschiedlich relevanten Ausgabenbereichen, politisch zu 
entscheiden, welche Abstände zu den Ausgaben mittlerer Einkommen in der Grundsicherung 
vertretbar sind und welche Prozentanteile von den Ausgaben der Mitte für die Festsetzung der 
Regelsätze maßgebend sein sollen. 

Auf jeden Fall muss sichergestellt sein, dass die Ausgaben der festgelegten Referenzgruppe nicht 
lediglich die bestehende Armut der Gruppe zum Ausdruck bringt. Statt sich an den Ärmsten der 
Armen zu orientieren müssen politische Mindeststandards für eine ausreichende materielle 
Ausstattung und für soziale Teilhabe festgelegt werden. 

Aber nicht alle Bedarfe lassen sich durch die durchschnittlichen Datenwerte der EVS pauschalisieren 
und festlegen. Gerade bei der Frage, was Kinder und Jugendliche für ein gesundes Aufwachsen mit 
allen Zukunftschancen brauchen und was Ältere oder Menschen mit Behinderung für ein 
selbstständiges und selbstbestimmtes Leben benötigen, braucht es mehr Ermittlung und breite 
Diskussion. Deswegen setzt sich der VdK für die Bildung einer Sachverständigenkommission zur 
Ermittlung der Regelsätze ein. 



Wir gehen davon aus, dass von Armut betroffene Menschen, aber auch Eltern und ihre Kinder sowie 
Ältere und Menschen mit Behinderung Experten in eigener Sache sind. Sie wissen meistens am 
besten, was ihnen fehlt und wo sie Hilfe und Unterstützung brauchen. Neben Wissenschaftlern sind 
daher insbesondere Betroffenenorganisationen sowie Vertreter aus Sozial- und 
Wohlfahrtsverbänden und Gewerkschaften in eine unabhängige Sachverständigenkommission mit 
einzubeziehen, da sie durch die tägliche Beratungspraxis viel über die Bedürfnisse von Menschen 
wissen, die von Armut betroffen beziehungsweise bedroht sind. 

Die methodischen Schwachpunkte der augenblicklichen Ermittlungsberechnungen und die damit 
kleingerechneten Regelbedarfe betreffen nicht nur die Empfänger von Mindestsicherungsleistungen, 
sondern haben Auswirkungen auf alle Beschäftigten in Deutschland. Der Steuerfreibetrag stellt das 
Existenzminimum von der Steuerpflicht frei und ergibt sich mittelbar aus der Höhe der Regelbedarfe. 
Fakt ist, dass Verbesserungen bei der Regelbedarfsermittlung und eine Erhöhung der Regelsätze 
vielen zu Gute kämen und gerade auch Arbeitnehmer mit kleinen Einkommen durch steuerliche 
Erleichterungen unterstützen würden. 

Für Grundsicherungsempfänger ist es dagegen existenzbedrohend, dass die Regelsätze nicht zum 
Leben reichen. Ganz aktuell hat die Corona-Krise gezeigt, dass ohne all die zusätzlichen kostenlosen 
Unterstützungsangebote wie Tafeln und Kleiderkammern die Leistungsbezieher nicht über die 
Runden kommen können. Uns als VdK haben sehr viele Hilferufe von Grundsicherungsempfängern 
erreicht, denen ohne die Lebensmittelpakete der Tafeln oder der Zusatzeinnahme aus einem 
Minijob, hierbei erschreckend viele Ältere, kein Geld mehr zum Ende des Monats blieb. 

Gerade Menschen, die länger im Leistungsbezug sind, etwa weil sie nicht mehr erwerbsfähig sind 
oder kleine Kinder betreuen müssen, können nur ihren Lebensunterhalt bestreiten, weil sie 
zusätzliche Unterstützungsangebote in Anspruch nehmen. Es darf aber nicht sein, dass ein soziales 
Mindestsicherungssystem nur funktioniert, weil es durch nichtstaatliche Hilfsangebote flankiert wird. 
Unsere Verfassung mit ihren Geboten zur Würde des Menschen und dem Sozialstaatsprinzip 
verpflichtet zu einer staatlichen Absicherung des soziokulturellen Existenzminimums. Niemand darf 
zu einem Bittsteller degradiert werden, der auf private Wohltätigkeit angewiesen ist. Die Regelsätze 
müssen ein menschenwürdiges Existenzminimum abdecken und dementsprechend erhöht werden. 

In diesem Zusammenhang möchte der VdK darauf hinweisen, dass die Corona-Krise auch zu 
zusätzlichen Ausgaben und höheren Kosten für Grundsicherungsbezieher geführt hat. Der Staat hat 
seine Handlungsfähigkeit bei der Abfederung der sozialen Folgen der Corona-Krise eindrucksvoll 
bewiesen und Hilfen wie das Kurzarbeitergeld und die Selbstständigen-zuschüsse schnell und 
unbürokratisch gewährt. Die materielle Notlage der Einkommensschwächsten ist aber noch kein 
Gegenstand einer staatlichen Schutzmaßnahme geworden. Der VdK bekräftigt deshalb hier seine 
Forderung nach einem Corona-Krisen-Aufschlag in Höhe von 100 Euro monatlich, damit auch 
Grundsicherungsempfänger eine schnelle unbürokratische Hilfe zur temporären Überbrückung ihrer 
Notlage erhalten. 

Die Corona-Krise hat aber auch noch eine andere wichtige Erkenntnis gebracht, nämlich dass eine 
soziale Teilhabe ohne digitale Teilhabe nicht mehr möglich ist und dass dies für alle Altersgruppen 
gilt. Die technischen Voraussetzungen zur digitalen Teilhabe müssen allen Leistungsbeziehern 
ermöglicht werden. Es ist sehr begrüßenswert, dass die Nutzungskosten für den Mobilfunk jetzt 
komplett im Regelsatz berücksichtigt werden. Allerdings sind die Anschaffungskosten für ein Handy, 
Tablett oder Notebook damit noch nicht abgesichert. Diese Anschaffungskosten müssen als 
Einmalleistungen ebenfalls gewährt werden. 

 

 



Im Folgenden nimmt der Sozialverband VdK Deutschland zu ausgewählten Punkten Stellung. 

2. Zu den Regelungen im Einzelnen 

2.1. Ermittlungsmethode 

Da sich das Bundesministerium für Arbeit und Soziales entschieden hat, dem Referentenentwurf 
wieder die gleiche Ermittlungsmethode zu Grunde zu legen, kann der VdK seine schon in der 
Stellungnahme zum RBEG 2016 geäußerte Kritik an den methodischen Schwachpunkten nur 
wiederholen und bestärken. 

Der VdK weist auch noch einmal darauf hin, dass das Bundesverfassungsgericht mit seinen Urteilen 
vom 9. Februar 2010 und vom 23. Juli 2014 klare Vorgaben zur Regelbedarfs-ermittlung gemacht hat, 
insbesondere die Transparenz und die Bedarfsdeckung betreffend. Das BMAS hat jedoch auch beim 
vorliegenden Referentenentwurf diese Überarbeitungs-aufträge nicht umgesetzt. Stattdessen nutzt 
es die Urteile des Bundesverfassungsgerichts erneut, um auf Begründungen für Ermittlungsschritte 
komplett zu verzichten und nur darauf zu verweisen, dass diese bisher nicht als verfassungswidrig 
bewertet wurden. 

Nach Ansicht des VdK wird im Referentenentwurf dabei verkannt, dass das Bundesverfassungsgericht 
in seinem Beschluss vom 23. Juli 2014 feststellte, dass der Gesetzgeber mit der Festlegung der 
Regelsätze an die Grenze dessen kommt, was zur Sicherung des Existenzminimums 
verfassungsrechtlich gefordert ist und als Höhe der Regelsätze derzeit noch mit dem Grundgesetz 
vereinbar ist. Hiermit hat das Bundesverfassungsgericht zum Ausdruck gebracht, dass eben nur mit 
der Erfüllung seiner Vorgaben und Prüfaufträge eine zukünftige Verfassungsmäßigkeit der 
Regelbedarfsbestimmung gegeben ist. 

Indem im Entwurf insbesondere bei den punktuellen Unterdeckungen für existenznotwendige 
Einmalanschaffungen und bei außergewöhnlichen Preissteigerungen eine Handlungs-verpflichtung 
negiert wurde, werden diese verfassungsrechtlichen Vorgaben eben nicht erfüllt. Insgesamt wurde 
der Verpflichtung zu einem transparenten und sachgerechten Verfahren nicht nachgekommen, da 
insbesondere die normativen Einstufungen von Verbrauchsausgaben als regelbedarfsrelevant oder 
nicht regelbedarfsrelevant nur unzureichend begründet werden. 

2.1.1. Der Ermittlung der Regelbedarfe zugrundeliegende Referenzhaushalte 

Die §§ 2, 3, 4 RBEG-E setzen die Vorgaben des § 28 SGB XII zur Bestimmung der Referenzhaushalte 
um, wobei es sich um Haushalte unterer Einkommensgruppen handelt, die nach Einpersonen- und 
Familienhaushalten und letztere nach Altersgruppen der Kinder differenziert werden. Damit die 
Leistungen von bedürftigen Haushalten nicht von den Verbrauchsausgaben dieser Haushalte selber 
abgeleitet werden, werden Haushalte im Grundsicherungsbezug ausgeschlossen. Dies gilt aber nicht, 
wenn diese Haushalte zusätzlich über Erwerbseinkommen verfügen. 

Bewertung des Sozialverbands VdK Deutschland 

Die Ermittlung der Referenzhaushalte anhand der alten unveränderten Methode ist lückenhaft und 
fehleranfällig. Das Bundesverfassungsgericht hatte schon 2010 zur Vorgabe gemacht, dass die 
Berechnungsmethode Zirkelschlüsse vermeiden muss, also die Verwendung von Verbrauchsausgaben 
von Haushalten, die selber Leistungsempfänger sind. Dies kann aber nur vermieden werden, wenn 
konsequenterweise auch die Haushalte herausgenommen werden, die neben der Grundsicherung 
noch Erwerbseinkommen haben. 

Größtenteils handelt es sich hierbei um Personen, die nur geringfügig beschäftigt sind und oft nur 
einen Betrag von 100 Euro oder knapp darüber vom anrechenbaren Einkommen absetzen können. 
Dieser anrechnungsfreie Betrag wird meist schon durch die mit der Erwerbstätigkeit anfallenden 



Ausgaben aufgebraucht. Somit stehen diesen Haushalten effektiv kaum mehr Mittel zur Verfügung 
als einem Haushalt, der nur Grundsicherungsleistungen erhält. Die Anzahl dieser sogenannten 
Aufstockerhaushalte ist sehr groß und kann zu einer starken Verzerrung der Referenzgruppe führen. 
Nur ein Ausschluss der Aufstocker oder zumindest der nur geringfügig beschäftigten Aufstocker kann 
Zirkelschlüsse vermeiden. 

Ein weiteres nicht angegangenes Problem stellen die „verdeckt Armen“ in den Referenz-haushalten 
dar. Das sind Personen, die über so geringes Einkommen verfügen, dass sie Anspruch auf Leistungen 
nach dem SGB II oder SGB XII hätten, diese aber nicht beantragen. Da diese Personen nicht im 
Leistungsbezug stehen, können sie auch nicht statistisch erfasst werden. Laut Begründung des 
Referentenentwurfs ist man sich dieses Problems bewusst und hatte ein Forschungsprojekt zu 
möglichen Berechnungsmethoden zur Ermittlung der Anzahl der „verdeckt Armen“ in Auftrag 
gegeben. Die dafür notwendigen Simulationsrechnungen sind laut Begründung des 
Referentenentwurfs aber zu fehleranfällig und nicht geeignet als valide Datengrundlage zur 
Ermittlung der Referenzhaushalte. Aufgrund der Unsicherheit bei Simulationsrechnungen zu verdeckt 
armen Haushalten verzichtet das BMAS laut Referentenentwurf auf deren Ausschluss. 

Nach Ansicht des VdK ist dies eine nicht tragbare Herangehensweise. Hier werden eindeutig negative 
Konsequenzen für die Höhe der Regelbedarfe herbeigeführt und mit einer schwierigen Datenlage 
begründet. Sehr wohl gibt es hier aber noch eine breitere Datenlage als im Referentenentwurf 
dargestellt. So hat das Deutsche Institut für Wirtschaft 2019 eine sehr umfassende Studie zur 
verdeckten Altersarmut veröffentlicht, nach der rund 60 Prozent der Anspruchsberechtigten keine 
Grundsicherung im Alter in Anspruch nehmen. Man kann aufgrund der verschiedenen weiteren 
Studien zur Thematik davon ausgehen, dass circa 40 Prozent der Haushalte ihnen zustehende 
Grundsicherungsleistungen nicht in Anspruch nehmen. Bei dieser hohen Anzahl von Haushalten mit 
Einkommen unter dem Grundsicherungsniveau muss mit sehr großer Wahrscheinlichkeit von 
Zirkelschlüssen ausgegangen werden. 

Diese für die Leistungsempfänger nachteilige Verzerrung bei der Regelbedarfsermittlung darf nicht 
einfach mit dem Verweis auf Unsicherheiten bei den Berechnungsmethoden abgetan werden. Diese 
Problematik ist schon seit langem bekannt und es wäre nach Auffassung des VdK die Aufgabe des 
BMAS gewesen, entweder eine umfangreichere Datenbasis zur Berechnung einzuholen oder eine 
angemessene Simulationsrechnung heranzuziehen. 

2.1.2. Die Ermittlung der Regelbedarfe anhand der regelbedarfsrelevanten Verbrauchsausgaben 

In den §§ 5, 6 RBEG-E des Referentenentwurfs sind die Verbrauchspositionen der Referenzhaushalte 
dargestellt, die zur Ermittlung der Regelbedarfe berücksichtigt werden. Diese sind gesondert für 
Einpersonenhaushalte und für Familienhaushalte und bei den Kindern und Jugendlichen nach 
Altersklassen aufgeschlüsselt. Einige Verbrauchsausgaben der Referenzhaushalte hat der 
Gesetzgeber herausgekürzt, da er sie nicht für regelbedarfsrelevant, also für nicht beachtlich für die 
Existenzsicherung erachtet. Dazu gehören zum Beispiel Ausgaben für Zimmerpflanzen, Haustiere, 
Gartenarbeit, chemische Reinigung, Weihnachtsbaum, Kantinen- und Gaststättenbesuche. Andere 
Ausgaben, wie sie für die Gesundheitspflege und Unterstützungsleistungen im Haushalt anfallen, 
werden mit Verweis der Zuständigkeit der Kranken- und Pflegeversicherungssysteme gestrichen. Als 
Unterschied zu den bisherigen Streichungen bei den Verbrauchspositionen werden diesmal die 
Kosten für die Mobilfunk-nutzung berücksichtigt und nicht nur wie bisher der Festnetzanschluss. 
Begründet wird dies damit, dass die Handynutzung nunmehr Bestandteil des Alltags ist und für die 
soziale Teilhabe unentbehrlich. 

 

 



Bewertung des Sozialverbands VdK Deutschland 

Im Referentenentwurf wird die Herausnahme dieser Verbrauchspositionen damit begründet, dass sie 
nicht zum physischen Existenzminimum zählen. Die Grundsicherungshöhe soll aber nicht nur das 
physische Überleben garantieren, sondern auch die soziale Teilhabe absichern. Zur Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben gehören jedoch auch gelegentliche Treffen mit Freunden oder Familie in 
Gaststätten oder zum Beispiel das Aufstellen eines Weihnachtsbaums. Nach Ansicht des VdK 
verschärfen diese Kürzungen die soziale Ausgrenzung von Grundsicherungsempfängern. Die sich aus 
dem Ausschluss von der sozialen Teilhabe ergebende soziale Isolierung und Stigmatisierung kann 
besonders die Entwicklung von Kindern im SGB-II-Bezug nachhaltig schädigen. Aber auch das Risiko 
der Vereinsamung von älteren Menschen in der Grundsicherung steigt. 

Das Bundesverfassungsgericht hatte nicht nur die Absicherung der Teilnahme am sozialen und 
kulturellen Leben gefordert, sondern auch, dass innerhalb des pauschal ermittelten Regel-bedarfs ein 
finanzieller Ausgleich zwischen den Ausgabepositionen stattfinden kann. Dies ist notwendig, da der 
individuelle Bedarf eines Hilfebedürftigen in einzelnen Ausgabepositionen vom durchschnittlichen 
Bedarf abweichen kann und dann durch nicht benötigte Ausgabebeträge gedeckt werden muss. 
Durch die im Referentenentwurf vorgenommenen Kürzungen wird diese notwendige finanzielle 
Flexibilität extrem eingeschränkt. 

Begrüßenswert ist, dass nunmehr die Kosten zur Mobilfunknutzung nicht mehr gestrichen werden. 
Dies war eine längst überfällige Entscheidung, da das Handy schon lange zur Lebens-realität gehört 
und viele Haushalte gar keinen Festnetzanschluss mehr besitzen, sondern ihre Telekommunikation 
vollständig über das Handy abwickeln. Deswegen ergeben sich daraus auch keine signifikant höheren 
Verbrauchsausgaben für den Bereich Post und Telekommunikation. 

Ein weiteres sehr großes Problem stellt nach Ansicht des VdK die Nichtberücksichtigung von 
Gesundheitsausgaben bei den Verbrauchsausgaben dar, da diese Kosten ganz real entstehen und die 
Betroffenen laut aktueller Gesetzeslage eben keinen Anspruch auf Übernahme gegenüber der 
Krankenkasse gelten machen können. Solange diese Gesundheitskosten privat zu tragen sind, 
müssen sie in gleicher Höhe, wie sie in den Referenzhaushalten entstehen, übernommen werden. Zur 
besonderen Problematik der Gesundheitskosten bei Älteren und Erwerbsgeminderten siehe Punkt 
2.4. der Stellungnahme. 

Nach Ansicht des VdK sind die im Referentenentwurf vorgesehenen Kürzungen bei den 
Verbrauchsausgaben zu unterlassen, da sie normative Setzungen darstellen, die auf unzulässige 
Weise in die statistischen Daten eingreifen. Dadurch kommt es zu einer Vermischung mit dem 
Warenkorbmodell, bei dem der Gesetzgeber festlegt, welche und wie viele Dinge ein Mensch zum 
Leben braucht. Solche Festlegungen müssten aber mindestens ausreichend begründet werden. Im 
vorliegenden Referentenentwurf findet dies aber nicht statt. Die Streichungen und die dadurch 
hervorgerufenen Verzerrungen im Statistikmodell sind nach Meinung des VdK nicht hinnehmbar, da 
sie die soziale Teilhabe unangemessen einschränken und den verfassungsrechtlich geforderten 
finanziellen Spielraum innerhalb der pauschalisierten Regelbedarfsleistung zu stark verengen. 

2.1.3. Außergewöhnliche Preissteigerungen, Sonderfall Corona-Krise 

Weiterhin wurde dem Gesetzgeber vom Bundesverfassungsgericht aufgetragen, für eine 
fortwährende Deckung des Existenzminimums zu sorgen. Der Gesetzgeber muss also prüfen, ob sich 
eine erhebliche und offensichtliche Diskrepanz zwischen der Preisentwicklung und der 
Fortschreibung der Regelbedarfsstufen entwickelt hat und muss darauf zeitnah reagieren. Durch die 
Maßnahmen zur Vermeidung der Corona-Pandemie haben sich die Lebenshaltungskosten erhöht. Da 
es zeitweise zu Versorgungsengpässen kam, mussten auch Grundsicherungsempfänger auf teurere 
Produkte zurückgreifen. Zusätzlich steigen die Preise für Grundnahrungsmittel stark an. Auch die 



vorgenommene Mehrwertsteuersenkung von zwei beziehungsweise drei Prozentpunkten wird diese 
Entwicklung nicht vollständig kompensieren können. So waren zum Beispiel die Preise für Obst laut 
Statistischem Bundesamt im Juni 2020 um 12,9 Prozent teurer als im Vorjahresmonat. Außerdem 
müssen auch Grundsicherungs-empfänger Schutzmaßnahmen ergreifen, Desinfektionsmittel und 
Schutzbekleidung kaufen.  
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Diese Zusatzkosten und die erhöhten Lebenshaltungskosten spiegeln sich nicht in den Daten der EVS 
wieder, da diese aus dem Jahr 2018 stammt. Das Argument, die gestiegenen Preise würden sich im 
Mischindex niederschlagen, der für die Fortschreibung der Regelsätze 2021 herangezogen wird, und 
somit für einen nachträglichen Ausgleich sorgen, überzeugt hier auch nicht. Schließlich bildet dieser 
Index ein Mittel aus der durchschnittlichen Preis- und Lohn-entwicklung. Die Lohnentwicklung ist im 
Moment aber durch die Wirtschaftskrise eher rück-läufig. So sind die Löhne laut Statistischem 
Bundesamt real im ersten Quartal dieses Jahres so langsam gestiegen wie seit dem Jahr 2013 nicht 
mehr. Dies wird den Index eher niedrig halten. Außerdem handelt es sich um den Durchschnitt bei 
der Preisentwicklung, so dass die Steigerungen bei den Grundnahrungsmitteln nicht so stark ins 
Gewicht fallen werden. 

Des Weiteren benötigen die Grundsicherungsempfänger die finanziellen Mittel jetzt, weil sie jetzt die 
Kosten haben und nicht in einem Jahr. Die Grundsicherung beruht auf dem Prinzip der 
Bedarfsdeckung, das heißt alle zum menschenwürdigen Existenzminimum notwendigen Ausgaben 
müssen in dem Moment, in dem sie anfallen, gedeckt werden. 

Seit Beginn der Corona-Krise leiden Grundsicherungsempfänger unter der verstärkten 
Bedarfsunterdeckung und darauf muss der Gesetzgeber laut Bundesverfassungsgericht sofort 
reagieren und darf nicht die Neuermittlung der Regelbedarfe anhand der neuen Daten der EVS 
abwarten. Es muss sich um eine schnelle und unbürokratische Hilfe handeln. Da der Gesetz-geber 
sich bisher bei allen sozialen Corona-Unterstützungsmaßnahmen als sehr flexibel erwiesen hat, ist 
der VdK überzeugt, dass auch der temporäre Corona-Mehrbedarf zügig verabschiedet werden kann. 
Da keine Ermittlung zur Höhe des Aufschlags möglich ist, muss hier ein pauschalisierter Wert in Höhe 
von 100 Euro monatlich bewilligt werden. Solche pauschalisierten Werte hat der Gesetzgeber auch 
bei anderen Corona-Hilfen, wie dem Kinderbonus oder der Soforthilfe für Selbstständige, verwendet. 

2.1.4.  Außergewöhnliche Preissteigerungen, Sonderfall Stromkosten 

Schon das Bundesverfassungsgericht hatte darauf hingewiesen, dass es bei der Bedarfs-ermittlung 
der Stromkosten aus der EVS die Gefahr der Unterdeckung sieht. Die teilweise sehr hohen 
Preissteigerungen bei der Energieversorgung werden durch die große Zeitspanne zwischen den 
Neuermittlungen nicht schnell genug berücksichtigt. Laut Referentenentwurf wird hier allerdings die 
gleiche Berechnungsmethode wie schon bei den vorherigen RBEG angewandt und der Bedarf für die 
Stromversorgung soll 35,30 Euro monatlich betragen. 
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Wie auch schon bei den vorherigen RBEG liegt dieser Betrag unter den tatsächlichen Kosten. So hat 
eine Studie des Verbraucherportals Verivox aus dem Jahr 2018 ergeben, dass ein Single-Haushalt 
durchschnittlich 39,91 Euro pro Monat an den Stromanbieter zahlen muss. In der Grundversorgung, 
die viele Grundsicherungsempfänger nutzen müssen, belaufen sich die Stromkosten eines 
Einpersonenhaushalts sogar auf 44,16 Euro pro Monat. 

Die Berechnung der Strombedarfe an den unteren 15 Prozent der einkommensschwachen 
Bevölkerungsgruppen und die jährliche Fortschreibung der Regelsätze haben sich hier als nicht 
sachgerecht erwiesen. Sie wird weder den regional unterschiedlichen Strompreisen noch der 



besonderen Lebenssituation von Grundsicherungsempfängern gerecht. Schließlich haben diese meist 
keine neuen energiesparenden Geräte, wohnen in schlecht isolierten Wohnungen, halten sich mehr 
in der Wohnung auf und verbrauchen dadurch mehr Strom. Auch die jährliche Fortschreibung der 
Regelsätze anhand der allgemeinen Lohn- und Preisentwicklung ist nicht geeignet, um die 
Besonderheiten des Energiemarktes zeitnah aufzufangen. 

Uns als VdK ist dieses Thema sehr wichtig, da wir wissen, dass gerade der sprunghafte Preisanstieg 
für Haushaltsstrom viele Hilfebedürftige in große Bedrängnis gebracht hat. Den VdK erreichen immer 
wieder Zuschriften von Betroffenen, gerade älteren Menschen, die berichten, dass sie mit den 
Endjahresabrechnungen Nachzahlungen von mehreren hundert Euro zu leisten haben, die sie nicht 
bewältigen können. Durch die dann drohenden Stromsperrungen werden die Betroffenen von einer 
elementaren Daseinsvorsorge abgeschnitten. Ohne Strom ist eine Wohnung praktisch nicht mehr 
bewohnbar und die Hilfebedürftigkeit der Leistungsempfänger wird nur noch verstärkt. 

Die bisherige Ermittlung der Strombedarfe als Pauschalbeträge aus der EVS hat sich nicht als 
effektives Mittel zur Vermeidung von Energiearmut erwiesen. Vielmehr müssen die Kosten anhand 
des durchschnittlichen Stromverbrauchs der unterschiedlichen Haushaltstypen (Alleinstehende, 
Paare, Familien mit Kindern) und anhand der regionalen und persönlichen Umstände 
bedarfsorientiert ermittelt werden und jährlich anhand der aktuellen Preisentwicklung für Strom 
überprüft und angepasst werden. 

2.2. Einmalleistungen 

Der Gesetzgeber hatte durch das Bundesverfassungsgericht den Auftrag erhalten, zu prüfen, ob die 
Gewährleistung der Bedarfsdeckung im Einzelfall immer gegeben ist. Falls dies nicht der Fall ist, seien 
zusätzliche Leistungsansprüche oder eine großzügigere Bemessung der Regelbedarfe in Erwägung zu 
ziehen. Bedarfsunterdeckungen können entstehen, wenn akut existenznotwendige, aber langlebige 
Konsumgüter angeschafft werden müssen. Hierbei ist insbesondere an sogenannte „Weiße Ware“, 
wie Kühlschränke und Waschmaschinen, oder Gesundheitskosten, wie Brillen, zu denken. 
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In diesen Fällen handelt es sich um hohe Anschaffungskosten, die in größeren Zeitabständen 
anfallen. Gerade deshalb ist zu bezweifeln, dass die EVS hier eine valide Datengrundlage bilden kann, 
da es sich nicht um Kosten des täglichen Lebens handelt. Ausgaben für langlebige Gebrauchsgüter 
fallen nur in großem zeitlichem Abstand an und daher bei sehr wenigen Haushalten im gleichen 
Zeitraum. Durch die Durchschnittsbildung des EVS ergeben sich dadurch Kleinstbeträge. So ist es 
nicht realistisch, dass mit den vorgesehenen monatlichen Ansparbeträgen, wie zum Beispiel von 1,60 
Euro für eine Waschmaschine, die Leistungs-empfänger in die Lage versetzt werden, diese 
Anschaffungen aus ihrem Regelbedarf vorzunehmen. Aufgrund der kritikwürdigen Bildung der 
Referenzhaushalte und der zusätzlichen Herausnahme von Verbrauchsausgaben enthalten die 
ermittelten Regelbedarfe keinen finanziellen Spielraum, der es den Betroffenen ermöglicht, 
anstehende Ausgaben innerhalb der Bedarfsposten auszugleichen. 

Der VdK vertritt die Ansicht, dass es auch keine sachgerechte Lösung ist, wenn die Betroffenen auf 
die Möglichkeit eines Darlehens durch die Sozialleistungsträger verwiesen werden. Denn das 
Problem der Bedarfsunterdeckung wird somit keineswegs aufgehoben, sondern nur auf lange Sicht 
ausgedehnt. Schließlich wird zur Darlehensrückzahlung der Regelsatz um zehn Prozent gekürzt. Viele 
Grundsicherungsempfänger sehen sich mehreren Rückzahlungsforderungen der 
Grundsicherungsträger gegenüber, zum Beispiel für die Kaution der Wohnung, eine hohe 
Stromnachzahlung und den kaputten Kühlschrank. Das bedeutet, dass die Betroffenen über Jahre 
hinweg mit einem gekürzten Regelsatz leben. 



Die nach dem RBEG ermittelten Regelsätze sollen das verfassungsgemäß geforderte 
Existenzminimum darstellen, und durch die Praxis der Darlehensrückzahlung findet hier eine 
dauerhafte Unterdeckung statt. Der VdK findet es unverständlich, dass der Gesetzgeber diese 
ständige Unterschreitung des Existenzminimums als völlig unproblematisch ansieht und sie als 
gängige Praxis gesetzlich festgelegt hat. Der Verweis auf die Möglichkeit der Grund-sicherungsträger, 
die Rückzahlungsmodalitäten so auszugestalten, dass keine individuellen Überforderungssituationen 
bei den Betroffenen entstehen, erscheint hier keine angemessene Lösung. Denn es handelt sich 
hierbei um eine Ermessensentscheidung der Grundsicherungsträger, die diese ganz unterschiedlich 
handhaben. 

Der VdK fordert die Wiedereinführung der Möglichkeit zur Gewährung einmaliger typischer wie 
atypischer Leistungen. Kostendeckende Einmalbeihilfen sind für langlebige Gebrauchsgegenstände 
und energieeffiziente Geräte zu gewähren. 

Es ist dem VdK in diesem Zusammenhang ein wichtiges Anliegen, auf die notwendige technische 
Ausstattung zur digitalen Teilhabe hinzuweisen, denn auch diese ist über das Anspar-prinzip nicht zu 
gewährleisten. Gerade die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass soziale Teilhabe stark von den eigenen 
digitalen Möglichkeiten abhängig ist. Kinder und Jugendliche müssen mit den technischen 
Voraussetzungen ausgestattet werden, um am digitalen Schulunterricht teilnehmen zu können. Dies 
dient nicht nur dem Zugang zu Bildung, sondern auch zur sozialen Teilhabe. 

Es fehlt aber noch an weiteren Stellen an digitaler Ausstattung, zum Beispiel in Alten- und 
Pflegeheimen oder anderen Einrichtungen. Durch Ausgeh- und Besuchsverbote sind oder waren 
insbesondere Ältere, (chronisch) Kranke, Pflegebedürftige oder Menschen mit Behinderungen von 
der Außenwelt abgeschnitten. Wie im Referentenentwurf richtig angeführt wird, hat der Gesetzgeber 
bei der Bestimmung der Höhe des soziokulturellen Existenzminimums auch gesellschaftliche und 
technische Veränderungen zu berücksichtigen. Dementsprechend müssen auch die 
Anschaffungskosten für die notwendigen Geräte für die digitale Teilhabe als Einmalleistung gewährt 
werden. 

2.3. Bedürfnisorientierte Bedarfe für Kinder 

Die Regelbedarfe für Jugendliche von 15 bis 17 Jahren sollen um 39 Euro steigen und für Kinder von 
Null bis unter sechs Jahren um 28 Euro. Die Regelbedarfe von Kindern von sechs bis 14 Jahren 
würden nach den Berechnungen sogar um vier Euro sinken, da sie einen geringeren Zuwachs haben 
als die jährliche Fortschreibung schon ergeben hatte. Aus Bestands-schutzgründen wird hier aber der 
bisherige Betrag beibehalten. 
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Wie auch schon beim RBEG 2016 verzeichnen die Altersgruppen bei den Kindern völlig 
unterschiedliche Berechnungsergebnisse. Zwei Altersklassen konnten moderate Zuwächse 
verzeichnen und die Dritte überhaupt nicht. Vor vier Jahren gab es ein genauso uneinheitliches Bild 
bei den Kinder- und Jugendregelsätzen. Dies ist erstaunlich, da keine logische Erklärung dafür 
ersichtlich ist, warum die Kosten für Kinder differenziert nach deren Alter unterschiedlich steigen 
sollten. Vielmehr liegt der Verdacht nahe, dass es zu Verzerrungen bei den Daten bei den 
Familienhaushalten kommt. 

Die Datenbasis des EVS ist gerade für die Kinder- und Jugendregelsätze nicht ausreichend genug, um 
für alle Ausgabenpositionen ein valides Ergebnis zu erhalten, aus dem sich allgemeine Werte 
hochrechnen lassen. Es ist also eine Frage des Zufalls, wie viele Haushalte mit Kindern in der 
jeweiligen Altersgruppe vorhanden sind und welche Ausgaben gerade diese nun im Zeitraum der 
Befragung tätigen. 



Entgegen der Ankündigung des BMAS beruhen die Kinderregelsätze im Referentenentwurf auch nicht 
auf einer breiteren Datenbasis, da die Anzahl der Referenzhaushalte fast identisch ist. So erfreulich 
die Steigerungen in zwei Altersklassen auch sind, sind diese doch allein auf die gestiegenen 
Einkommen und damit gesteigerten Ausgabemöglichkeiten bei den Referenz-haushalten 
zurückzuführen, wie es auch in der Begründung des Referentenentwurfs angegeben wird. 

Gerade bei dem sensiblen Thema der Existenzsicherung für Kinder werden die Zweifel an der 
angewandten Methode der Bedarfsermittlung hier noch verschärft. Eine wichtige Forderung des VdK, 
die Kinderregelsätze auf eine valide Datengrundlage zu stellen, bleibt somit bestehen. 

Momentan erhalten Kinder im SGB-II-Bezug einen Regelsatz, der sich an den Ausgaben der ärmsten 
Haushalte orientiert. Dies hat zur Folge, dass der Mangel, der dort an ausreichenden finanziellen 
Mitteln herrscht, als Berechnungsgrundlage für Regelsätze herangezogen wird, die dann noch 
größeren Mangel nach sich ziehen. Diese materielle Unterversorgung führt zur sozialen Ausgrenzung 
und zu erheblichen Beeinträchtigungen beim Bildungsweg. 

Dringend fordert der VdK, dass die Regelsätze für Kinder an deren tatsächlichen Bedarfen berechnet 
werden. Auch die notwendigen Ausgaben für eine Versorgung mit witterungs- und altersgerechter 
Kleidung, gesunder Ernährung und angemessener Mobilität müssen gesondert erfasst werden und 
als Berechnungsgrundlage dienen. 

Langfristig braucht es aber eine eigene finanzielle Absicherung von Kindern, die außerhalb des SGB-II-
Systems stattfindet, denn Kinder sind keine kleinen Arbeitslosen. Nur eine ausreichende materielle 
Absicherung sorgt dafür, dass der Armutskreislauf durchbrochen wird. Dies ist neben dem Ausbau 
der Kinderbetreuung und der Infrastrukturangebote Voraussetzung dafür, dass alle Kinder die 
gleichen Chancen für ihre Entwicklung erhalten. 

2.4. Bedürfnisorientierte Bedarfe für Ältere und Erwerbsgeminderte 

Bei der Ermittlung der Regelsätze für Kinder erfolgt zumindest noch eine Differenzierung zu den 
Erwachsenen und nach Altersklassen, auch wenn die bisherige Berechnungsmethode die 
Kinderarmut festschreibt. Für Rentner, Erwerbsgeminderte, Pflegebedürftige, chronisch Kranke oder 
Menschen mit Behinderungen, die Leistungen nach dem SGB XII erhalten, gibt es eine solche 
gesonderte Berechnung nicht. 
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Bei der Grundsicherung nach dem Vierten Kapitel SGB XII geht es – anders als bei der Grundsicherung 
für Arbeitssuchende – um eine dauerhafte Unterstützungsleistung und nicht um die Überbrückung 
vorübergehender Notlagen. Hier müssen andere Maßstäbe an die Ausgestaltung des 
Existenzminimums, insbesondere für die Definition der sozialen Teilhabe, angelegt werden, gerade 
weil es den Betroffenen nicht mehr möglich ist, ihre Situation durch Erwerbstätigkeit zu verbessern. 

Schließlich ist die Grundsicherung nach dem SGB II nur als Notfallsystem gedacht, welches eine 
kurzfristige Bedürftigkeit überbrücken soll. Dementsprechend sollen die Regelsätze auch nur das 
Existenzminimum abdecken. Dies steht aber im diametralen Widerspruch zum Konzept der 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die eine dauerhafte Unterstützungsleistung 
darstellt. 

So zeigt sich wie gerade der Langzeitbezug im SGB XII in eine Verschuldens- und Verelendungsspirale 
führt, da die Regelsätze eben nicht alle Kosten abdecken und irgendwann auch keine Ersparnisse 
mehr vorhanden sind, auf die man zurückgreifen könnte. 

Zudem hat diese Personengruppe ganz spezielle Bedürfnislagen, da sie durch ihr Alter oder ihren 
gesundheitlichen Zustand in vielen Bereichen des Lebens eingeschränkt ist und dadurch höhere 



Ausgaben hat. So gibt ein durchschnittlicher Rentnerhaushalt 107 Euro monatlich für Medikamente, 
Hilfsmittel und Zuzahlungen aus (EVS 2018, die Ausgaben der Pensionäre sind hier bereits 
herausgerechnet). Die tatsächlichen Ausgaben sind also viel höher als die im Referentenentwurf 
veranschlagten 16,60 Euro für Gesundheitspflege. 

Da die Grundsicherung ein menschenwürdiges Existenzminimum sichern soll, muss den 
Leistungsbeziehern auch eine ausreichende medizinische Versorgung finanziert werden. Es ist richtig, 
dass die meisten Gesundheitskosten, die momentan privat getragen werden, eigentlich in den 
Leistungskatalog der Krankenkassen gehören, aber der Gesetzgeber hat hier nun einmal anders 
entschieden. 

Solange diese Logik der finanziellen Beteiligung der Patienten weiter fortbesteht und entsprechende 
gesetzliche Neuregelungen ausbleiben, entstehen den Betroffenen daher Kosten und diese müssen 
übernommen werden. Denn gerade ältere und erwerbsgeminderte Grundsicherungsbezieher haben 
sehr hohe Gesundheitsausgaben. Diese Bedarfe müssen anerkannt werden und zwar solange, bis die 
Gesundheitskosten wieder regulär von den Krankenkassen getragen werden. 

Aber es sind nicht nur die hohen Zuzahlungen und Eigenanteile bei Brillen, Zahnbehandlungen und 
Arzneimitteln, die die Älteren und Erwerbsgeminderten belasten. Wenn man gesundheitliche 
Probleme hat, ist man in vielen Lebensbereichen eingeschränkt. Man ist nicht mehr so mobil und 
kann nicht mehr einfach so auf das Fahrrad steigen oder oft nicht mal mehr den Bus nutzen, da 
dieser nicht barrierefrei ist. Das bedeutet, dass zum Beispiel Taxikosten und Kosten für Einkaufs- und 
Lieferdienste entstehen. Weiterhin müssen gewisse Anschaffungen getätigt werden, damit man in 
seinem eigenen Haushalt noch gut selbstständig leben kann, sei es die Antirutschmatte für die 
Badewanne, die Lupe für das Kleingedruckte oder eine Greifhilfe. Dies sind Folgekosten von 
gesundheitlichen Einschränkungen, aber keine Gesundheitskosten im eigentlichen Sinne und somit 
auch nicht durch die Krankenkassen zu tragen. Hier müssen die Betroffenen im Rahmen des 
derzeitigen Mindestsicherungssystems entlastet werden. 

Deshalb fordert der VdK ergänzende Erhebungen zu den notwendigen Ausgaben von Älteren und 
Erwerbsgeminderten – insbesondere für Gesundheit, Mobilität und Barrierefreiheit – durchzuführen, 
die bedürfnisorientierten Bedarfe zu ermitteln und entweder durch Mehrbedarfe, Zuschläge oder 
gesonderte Regelsätze zu gewähren. 

 



 
 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

Stellungnahme
	
  

Vorstand Sozialpolitik 

Caroline-Mic haelis-Straße 1 
10115 Berlin 

Berlin, 15. September 2016 

Stellungnahme der Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband zum Referentenentwurf 
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales: Entwurf eines Gesetzes zur Ermittlung von Re
gelbedarfen sowie zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 

Die Diakonie Deutschland bedankt sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum genannten Gesetz-
entwurf. Zur fachlichen Beurteilung des angewandt en Rechenmodells hat di e Diakonie Deutschland Dr. 
Irene Becker, Empirische Verteilungsforschung, Riedstadt, mit einem Fachgutachten beauftragt, das in 
Kürze veröffentlicht wird. Erste Ergebnisse dieses Gutachtens sind in diese Stellungnahme eingeflossen. 

I. Zusammenfassende Beurteilung des Gesetzentwurfs 

Der vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales Ende August v orgelegte Referentenentwurf (RE) ei-
nes Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen sowie zur Änderung des Zweiten und des Zwölften Bu-
ches Sozialgesetzbuch (Bearbeitungsstand: 29.08.2016) entspricht inhaltlich weitgehend den Vorschriften 
des Regelbedarfsermittlungsgesetzes 2011. Er berücksichtigt jedoch nur wenige (drei) Korrekturen, die
konkrete Änderungsanforderungen des Bundesv erfassungsgerichts (BVerfG) umsetzen. W eitere Hinweise 
in den Urteilen des BVerfG von 2010 und 2014 sowie Kritik aus Wissenschaft und Verbänden werden nicht 
aufgegriffen oder mit nicht sachgerechter Darstellung und Deutung der Empirie abgewiesen. Damit gelten 
methodische und ge sellschaftspolitische Einwendungen gegen das RBEG 2011 ent sprechend auch für 
den RE 2016. Zudem wird das Gebot der Transparenz noch weniger befolgt als im Gesetzgebungsverfah-
ren 2010/2011, da das v eröffentlichte statistische Material vergleichsweise spärlich ist. Letztlich orientiert 
sich der RE an Minimalstandards, die aus den einschlägigen Urteilen des BVerfG abgeleitet oder entnom-
men werden, nicht aber an gesel lschaftspolitischen Zielen der B edarfs- und Chanc engerechtigkeit, die 
über das verfassungsrechtliche Minimum hinausgehen. 

Aus Sicht der Diakonie Deutschland muss die Grundsicherung so ausgestaltet sein, dass sie die sozialen 
und kulturellen Teilhabemöglichkeiten verbessert. Die Regelsätze müssen ein eigenverantwortliches Wirt-
schaften auf der Grundlage einer realitätsgerechten Bedarfsermittlung zulassen. Eigenv erantwortlichkeit 
von mündigen Bürgerinnen und Bürgern setzt die Deckung ihrer sozialen und kulturellen Mindestbedarfe 
voraus. Die nur leicht angehobenen Regelsätze sind aber offenbar politisch gesetzt und lassen die v om 
Bundesverfassungsgericht geforderte transparente Ermittlung nach fachlichen Gesichtspunkten vermis-
sen. Vielmehr bleibt es beim problematischen Herausrechnen einzelner Bedarfspositionen. So bleibt die 
geplante Neuregelung weit hinter den Notwendigkeiten zurück. 

Die teilweise marginalen, teils beträchtlichen Kürzungen aus den Konsumausgaben der Ref erenzgruppen 
summieren sich auf etwas mehr (bei Erwachsenen und Kindern unter 6 Jahren) bzw. etwas weniger (bei 
Kindern ab 6 J ahren und Jugendlichen) als ein Viertel der Ausgaben der jeweiligen Referenzgruppe. Die 
Kürzungen sind auf Bereiche der sozialen Teilhabe konzentriert: Der höchste Abschlag ergibt sich bei den 



 

  

 

 

 

 
  

 

 
  

Regelbedarfsstufe 1 (Erwachsene) 
Unsachgemäße Abzüge:
	 
  
Abteilung 01 und 02: Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren  16,85 €
 
	  
Abteilung 03: Bekleidung und Schuhe 00,76 €
	 
  
Abteilung 05: Innenausstattung, Haushaltsgeräte und -gegenstände,
	 
  
laufende Haushaltsführung 00,27 €
 
	  
Abteilung 06: Gesundheitspflege 09,00 €
 
	  
Abteilung 07: Verkehr 31,43 €
	 
  
Abteilung 08: Nachrichtenübermittlung 03,34 €
	 
  
Abteilung 09: Freizeit, Unterhaltung, Kultur 25,36 €
	 
  

Kindern unter 6 Jahren – nur die Hälfte der entsprechenden Ausgaben der Referenzgruppe gelten als re-
gelbedarfsrelevant. Aber auch bei den Jugendlichen ist ei ne Kürzung der Referenzausgaben um zwei 
Fünftel unter Aspekten der Teilhabegerechtigkeit nicht vertretbar. Ein Vergleich mit den Ergebnissen, die 
dem RBEG 2011 zugrunde liegen, zeigt zudem, dass das relative Gewicht der Abschläge hinsichtlich der 
sozialen Teilhabe bei den Kindern und J ugendlichen erheblich – um etwa zehn P rozentpunkte – zuge-
nommen hat. 

Häufig beschränkt sich der RE auf die knappe Bemerkung, dass das gestrichene Gut nicht zum existenzi-
ellen Bedarf gehöre, teilweise wird vermerkt, dass der physische Grundbedarf nicht tangiert sei. Derartige 
Begründungen sind unzureichend, da es auf die Summe der St reichungen ankommt, bzw. ni cht haltbar, 
denn es geht um ein soziokulturelles Existenzminimum, nicht um den physischen Grundbedarf. 

Nach wie v or ungelöst bleibt das Problem der sogenannten „Weißen Ware“ (Kühlschrank, Waschmaschi-
ne, weitere elektrische Großgeräte). Diese ist im Regelsatz mit minimalen Beträgen berücksichtigt, das An-
sparen für eventuelle Ausfälle bleibt unrealistisch und Darlehen die Regel. Systematisch richtig wäre, Ein-
zelerstattungen vorzusehen. Trotz Kritik des BVerfG geht der Gesetzgeber nicht auf diese Problematik ein. 

Das BVerfG mahnte an, der Gesetzgeber müsse künftig sicherstellen, dass der existenznotwendige Mobili-
tätsbedarf tatsächlich gedeckt werden kann. Die Sonderauswertung Mobilität ist insbesondere für Paare 
mit einem Kind von 14 bis unter 18 Jahren wegen der Fallzahl von nur 12 Haushalten nicht haltbar. 

Generell wird die Problematik der geringen Fallzahlen (Regelbedarfsstufe 4 / 5 / 6: 106 / 145 / 277) weder 
erwähnt noch berücksichtigt, obwohl laut BVerfG 2010 die Fassung der Referenzgruppe breit genug sein 
muss, um statistisch zuv erlässige Ergebnisse zu gewährleisten (BVerfG 2010: Rn. 168). 

Insgesamt genügt die Vorgehensweise zur E rmittlung des soziokulturellen Existenzminimums nicht den 
wesentlichen Anforderungen der ge wählten empirisch-statistischen Methode (kurz: Statistikmodell). Auch 
wenn sich der Entwurf auf dieses Modell beruft, folgt er de f acto der Warenkorbmethode. Der alternative 
Warenkorbansatz basiert ursprünglich auf Schätzungen von Expertinnen und Experten über Arten, Men-
gen und Preise v on mindestens erforderlichen Gütern. Bei der vorliegenden Regelbedarfsermittlung ba-
siert die Zusammenstellung des W arenkorbes aber nicht auf wissenschaftlicher Fachexpertise  unter Be-
rücksichtigung diverser empirischer Grundlagen, sondern wird von der Politik auf der Basis v on Mittelwer-
ten, die im Kontext der Warenkorbmethode nicht geeignet sind, v orgenommen. Die Bezeichnung der Be-
rechnungsmethode von 2011 und 2016 als Statistikmodell suggeriert eine empirische Stringenz, die fak-
tisch nicht gegeben ist. Die daraus folgende Irreführung und Intransparenz f indet sich in vielen Details des 
Gesetzentwurfs, das Ergebnis der nahezu unv eränderten Beträge der Regelbedarfsstufen ist vor diesem 
Hintergrund nicht überraschend. 

Insgesamt kommt es aufgrund dieser Herangehensweise zu massiv en Kürzungen an den in der statisti-
schen Vergleichsgruppe festgestellten Ausgabepositionen, die entsprechend dem Statistikmodell Grundla-
ge für die Ermittlung des Regelsatzes sein müssten. 

Im Überblick stellen sich die Kürzungen wie folgt dar: 
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Abteilung 10: Bildungswesen 06,71 €
 
	  
Abteilung 11: Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen 23,35 €
 
	  
Abteilung 12: Andere  Waren und Dienstleistungen und
 
	  
Versicherungsbeiträge 30,29  €
 
	  
Summe:           147,36 € 
 
	

Regelbedarfsstufe 6 (Kinder unter 6 Jahren) 
Unsachgemäße Abzüge:
 
	  
Abteilung 03: Bekleidung und Schuhe 00,40 €
 
	  
Abteilung 06: Gesundheitspflege 01,77 €
 
	  
Abteilung 07: Verkehr 05,34 €
  
	
Abteilung 08: Nachrichtenübermittlung 12,53 €
 
	  
Abteilung 09: Freizeit, Unterhaltung, Kultur 02,64 €
 
	  
Abteilung 11: Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen 06,48 €
 
	  
Abteilung 12: andere W aren und Dienstleistungen 10,29 €
 
	  
Summe: 39,45  € 
 
	

Unklare Herleitung:
 
	  
Abteilung 06: Gesundheitspflege 03,26 €
 
	  
Abteilung 10: Bildungswesen 27,90 €
 
	  
Abteilung 12: andere W aren und Dienstleistungen 08,53 €
 
	  
Summe: 39,69  € 
 
	

Gesamtsumme: 79,14  € 
 
	

Regelbedarfsstufe 5 (Kinder von 6 bis unter 14 Jahren) 
Unsachgemäße Abzüge:
 
	  
Abteilung 06: Gesundheitspflege 03,87 €
 
	  
Abteilung 08: Nachrichtenübermittlung 09,88 €
  
	
Abteilung 09: Freizeit, Unterhaltung, Kultur 04,40 €
  
	
Abteilung 11: Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen 11,35 €
 
	  
Abteilung 12: andere W aren und Dienstleistungen 10,25 €
 
	  
Summe: 39,75  € 
 
	

Unklare Herleitung:
 
	  
Abteilung 07: Verkehr 04,14 € 
 
	
Abteilung 10: Bildungswesen 10,14 €
 
	  
Abteilung 12: andere W aren und Dienstleistungen 11,01 €
 
	  
Summe:  25,29 € 
 
	

Gesamtsumme: 65,04  € 
 
	

Regelbedarfsstufe 4 ( Jugendliche von 14 bis unter 18 Jahren) 
Unsachgemäße Abzüge:
  
	
Abteilung 01: Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren 06,60 €
  
	
Abteilung 06: Gesundheitspflege 03,59 €
  
	
Abteilung 07: Verkehr 23,90 € 
 
	
Abteilung 09: Freizeit, Unterhaltung, Kultur 09,03 € 
 
	
Abteilung 11: Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen 16,95 €
 
	  
Abteilung 12: Andere Waren und Dienstleistungen 12,10 €
 
	  
Summe: 72,17  € 
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Unklare Herleitung: 

Abteilung 06: Gesundheitspflege weitere 04,72 € 

Abteilung 10: Bildungswesen 03,61 € 

Summe: 08,33  €
	 

Gesamtsumme: 	 80,50  € 
	

Aus den ermittelten Bedarfspositionen wurden unsachgemäß unter anderem herausgerechnet und v om 

Regelsatz abgezogen: 


x Zimmerpflanzen
	 
x Haustiere 

x Gartenpflege 

x Weihnachtsbaum 

x Handy 

x Taschen 

x Regenschirme
	 
x Adv entsschmuck 

x Speiseeis im Sommer 

x Die Nutzung eines KfZ auf dem Lande 

x Nicht in  der Krankenversicherung erstattungsfähige Gesundheitskosten 

x Billiger Modeschmuck 

x Babysitter bei Schichtdienst 

x Kabelfernsehen 

x Fotografien 

x Campinggeräte 

x Haftpflichtversicherung 

x Malstifte für Kinder in  der Freizeit 

x Nicht vom Bildungs- und Teilhabepaket gedeckte Schulbedarfe  

x Zusatzgebühren in der Kita  

x Eine Flasche Wein  und zwei Schachteln Zigaretten im Monat 

x Girokonto für Jugendliche 

x Kleidung für Familienfeste 


Daneben kommt es zu weiteren Kürzungen am ermittelten Existenzminimum aufgrund der f olgenden me-
thodischen Vorgehensweisen: 
x 	 	 Für Einzelpersonenhaushalte, aufgrund deren Ausgab en der Regelsatz für Erwachsene ermittelt 

wird, werden nur die Haushalte der unteren 15 % und nicht der unteren 20 % der E inkommen aus 
der statistischen Vergleichsgruppe herangezogen. Hier wird argumentiert, dass aufgrund der 
Nicht-Berücksichtigung von Haushalten, die v oll von Sozialleistungen leben, tatsächlich eine noch 
die unteren 20 % der Ei nkommen übersteigende Vergleichsgruppe herangezogen würde. Die Ar-
gumentation ist aber nicht stichhaltig. Es kann nicht ein Teil einer Bevölkerungsgruppe einerseits 
aus der Analyse ausgeschlossen werden, um Zirkelschlüsse zu v ermeiden, dann aber doch Ge-
genstand der Def inition der Größe der Referenzgruppe sein. Darum wären – wie v or dem Regel-
bedarfsermittlungsgesetz v on 2011 – weiterhin die unteren 20 % der Haushalte anzusetzen. 2011 
hatte der A nsatz der unteren 15 % und ni cht wie zuvor 20 % z u einer Regelsatzabsenkung um 
rund 14 € geführt. 

x 		 Alle Haushalte mit Nebenerwerb verbleiben ebenfalls in der den Berechnungen zugrunde liegen-
den Grundgesamtheit wie Haushalte, die aufgrund ihres geringen Einkommens an sich einen An-
spruch auf Sozialleistungen hätten, diesen aber nicht geltend machen. Damit werden die Regels-
ätze auch anhand der Einkommen v on Personen ermittelt, die Grundsicherungsleistungen bezie-
hen oder ein Anrecht auf diese hätten. 
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x	  	 Die ermittelten Regelbedarfe liegen weit unter der Armutsgrenze, die das Statistische Bundesamt 
mit dem Mikrozensus 2013 bei  892 € für Alleinstehende ermittelt hat. 

x	  	 Die statistische Vergleichsgruppe lebt selbst mindestens an der Armutsgrenze. 
x	  	 Studierende werden in der statistischen Vergleichsgruppe ebenfalls mit zur Ermittlung des Regel-

bedarfes herangezogen – ihre spezifischen Ausgaben werden dann aber aus der Regelsatzermitt-
lung herausgestrichen. Entweder müssten Studierende aus der Ref erenzgruppe entfernt werden 
oder ihre Ausgaben dann auch Berücksichtigung finden. 

II. Fragestellung und leitende Kriterien der Stellungnahme 

Gemäß § 28 Abs. 1 SGB X II werden die Regelbedarfe auf der Basis der jeweils aktuellen Einkommens-
und Verbrauchsstichprobe (EVS) ermittelt. Das Berechnungsv erfahren wird meist als Statistikmodell oder 
empirisch-statistische Methode bezeichnet. Da die EVS nicht jährlich, sondern im Turnus von fünf Jahren 
durchgeführt wird, werden die Beträge für die dazwischen liegenden Jahre mit einem aus Preis- und Lohn-
entwicklung zusammengesetzten Index fortgeschrieben (§ 28 Abs. 1 SGB XII). Die jüngsten Befragungs-
daten beziehen sich auf 2013 und sind verfügbar, so dass „die Höhe der Regelbedarfe in einem Bundes-
gesetz neu ermittelt“ werden muss (§ 28a SGB XII). 

Der RE des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) lässt nur wenige inhaltliche Begründun-
gen und Kr iterien, die für die Regel bedarfsberechnungen ausschlaggebend waren, erkennen. Entspre-
chende Ausführungen sind auf ausgewählte Passagen in Entscheidungen des BVerfG v on 2010 und 2014 
zum soziokulturellen Existenzminimum beschränkt, um auf dieser Basis die bereits dem Regelbedarfser-
mittlungsgesetz (RBEG) von 2011 z ugrunde liegende Vorgehensweise – ei ne substanzielle Abwandlung 
bzw. Aushöhlung der empirisch-statistischen Methode  – als angemessen zu bewerten. Weitere Aussagen 
des BVerf G mit eher mahnendem Inhalt werden ignoriert. Letztlich orientiert sich der RE an Minimalstan-
dards, die aus den einschlägigen Urteilen des BVerfG abgeleitet oder entnommen werden, nicht aber an 
gesellschaftspolitischen Zielen der Bedarfs- und Chancengerechtigkeit, die über das verfassungsrechtliche 
Minimum hinausgehen. Demgegenüber liegt der folgenden Stellungnahme eine breitere Herangehenswei-
se zugrunde: 
– 	 Die Ausführungen sind geleitet von zentralen methodischen Aspekten, die für die Eignung des Statis-

tikmodells zur Berechnung eines soziokulturellen Existenzminimums ausschlaggebend sind. Diese 
werden zwar auch v om BVerfG grundsätzlich anerkannt, aber nicht mit i hren Konsequenzen explizit 
berücksichtigt. 

– 	 Der Beurteilung des Gesetzentwurfs erfolgt im Kontext eines gesellschaftlichen Rahmens. Denn das 
verfassungsrechtlich gebotene Existenzminimum ist relativ – eine „Ausrichtung am Entwicklungsstand 
des Gemeinwesens und an den bestehenden Lebensbedingungen“ (BVerfG 2010: Rn.133) ist also ge-
fordert und zu überprüfen. 

Von zentraler Bedeutung für die Eignung des St atistikmodells im A llgemeinen und dessen v om BMAS 
abgewandelte Umsetzung im Besonderen sind die Definition der Ref erenzgruppen der Regelbedarfsermitt-
lung und di e Abgrenzung des so genannten regelbedarfsrelevanten Konsums. Die diesbezüglichen Vor-
schriften des Gesetzentwurfs werden dargestellt und in einem empirisch fundierten Kontext kritisch analy-
siert. 

III. Zu den Regelungen im Einzelnen: 

Artikel 1: Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz (RBEG) 

§ 3 Auszuschließende Haushalte 

Im RE wird mit Zirkelschlüssen gearbeitet. Haushalte, die zwar Grundsicherungsleistungen beziehen, aber 
einen Zuverdienst haben, werden als „Erwerbstätige“ in der statistischen Vergleichsgruppe belassen. 
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In der BM AS-Begründung (S. 29) sind mit Haushalten, die „eigenes Einkommen bis zur Höhe des nach 
diesen Gesetzen zugestandenen Bedarfs aufstocken“ insbesondere Rentner/innen und Al leinerziehende 
mit Unterhaltszahlungen gemeint, wobei die Rente bzw. der em pfangene Unterhalt unterhalb des Exis-
tenzminimums liegt und ergänzende Grundsicherung gewährt wird. Demgegenüber zählen zu den Haus-
halten „mit SGB II oder SGB XII-Leistungsbezug, die zusammen mit eigenem Einkommen ein höheres 
Gesamteinkommen erzielen, als es dem nach dem SGB II und SGB XII gewährten Bedarf entspricht“, alle 
Haushalte mit Erwerbseinkommen im Befragungsquartal (das sind neben Aufstockern auch Statuswechs-
ler, beispielsweise ein Monat erwerbstätig, zwei Monate arbeitslos). Es wird nicht geprüft, ob das Gesamt-
einkommen oberhalb des Bedarfs liegt. Vielmehr werden die Haushalte mit ergänzendem Leistungsbezug 
differenziert nach der Art des aufgestockten Einkommens: 
– 	 Nichterwerbseinkommen (keine Freibeträge) Æ die Haushalte werden aus der Grundgesamtheit aus-

geschlossen. 
– 	 Erwerbseinkommen (Freibeträge) Æ die Haushalte verbleiben in der Grundgesamtheit. 

Ebenfalls weiterhin nicht aus der Vergleichsgruppe ausgeschlossen sind Haushalte, die zwar einen Leis-
tungsanspruch hätten, diesen aber nicht geltend machen. 

Studierende werden in der statistischen Vergleichsgruppe ebenfalls mit zur Ermittlung des Regelbedarfes 
herangezogen, ihre spezifischen Ausgaben werden dann aber aus der Regel satzermittlung herausgestri-
chen. Entweder müssten Studierende aus der Referenzgruppe entfernt werden oder ihre Ausgaben Be-
rücksichtigung finden. 

Insofern kommt es zu Zirkelschlüssen. 

§ 4 Abgrenzung der Referenzgruppen 

Die mit dem Regelbedarfsermittlungsgesetz 2011 v orgenommene ungleiche Definition der V ergleichs-
gruppen besteht weiterhin. Die Abgrenzung der unteren Einkommensbereiche erfolgt für jeden Haushalts-
typ nach der Höhe des Haushaltsnettoeinkommens. Von den Alleinlebenden werden die unteren 15% als 
Referenzgruppe bestimmt, von den drei – nach dem Kindesalter differenzierten – Familiengruppen jeweils 
das unterste Quintil, das sind die unteren 20 % (RE 2016: 5). Durch diese Vorgehensweise kam es bei der 
Ermittlung der Erwachsenenregelsätze schon 2011 zu einer Senkung um rund 14 €, da abweichend v on 
vorherigen Regelbedarfsermittlungen nunmehr eine Vergleichsgruppe mit geringerem Einkommen gewählt 
wurde. Hierzu wird wieder kein Einzelnachweis gegeben. 

Bei Familien kommt es somit de facto zu einer Mischkalkulation aus ei nem Erwachsenenregel satz auf 
Basis der unteren 15 % der Einkommensschichtung und einem Kinderregelsatz aufgrund der unteren 20 % 
der Schichtung – w obei beim Erwachsenenregelsatz mit jeweils 90 % des Regelsatzes gerechnet wird, 
wenn zwei Erwachsene in einer Bedarfsgemeinschaft zusammen leben. 

Im RE wird argumentiert, dass aufgrund der Nicht-Berücksichtigung von Haushalten, die voll von Sozial-
leistungen leben oder Nic hterwerbseinkommen (insbesondere Rente und Unt erhalt) aufstocken, tatsäch-
lich eine die unteren 20 % der Eink ommen von Alleinlebenden übersteigende Vergleichsgruppe herange-
zogen würde. Die Argumentation ist aber nicht stichhaltig. Es kann nicht ein Bev ölkerungsteil einerseits 
aus den Berechnungen ausgeschlossen werden, um Zirkelschlüsse zu vermeiden, dann aber doch Ge-
genstand der Definition der Breite des „unteren Einkommensbereichs“ sein. Darum wären – wie v or dem 
Regelbedarfsermittlungsgesetz von 2011 – weiterhin die unteren 20 % der Einkommen anzusetzen. 

Letztere methodisch bedingte Schlussfolgerung soll an dieser Stelle ausführlich begründet werden. Das 
BVerfG hat dem Gesetzgeber zwar einen Entscheidungsspielraum bei der Definition des unteren Einkom-
mensbereichs zugestanden, sofern die Fassung der Referenzgruppe breit genug ist, um statistisch zuv er-
lässige Ergebnisse zu gewährleisten (BVerfG 2010: Rn. 168). Zur Begründung der Bezugnahme auf das 
vergleichsweise enge Q uantil bei der Bestimmung des Erwachsenenbedarfs werden im RE – anal og zu 
den Ausführungen im RBEG 2011 – allerdings sachwidrige Argumente angeführt (RE 2016:30-32). Es wird 
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darauf verwiesen, dass bei den Einpersonenhaushalten „mit 8 Prozent ein erheblich größerer Teil der SGB 
II- und SGB XII-Haushal te ausgeschlossen“ wird gegenüber „nur zwischen rund 1 Prozent und 3 P rozent“ 
bei den Familienhaushalten (ebd.: 30). Ein vergleichsweise großer Teil der Einpersonenhaushalte insge-
samt beziehe Leistungen nach dem SGB II bzw. SGB XII und werde deshalb ausgeklammert. Unter Be-
rücksichtigung der vorab ausgeschlossenen Haushalte ergäbe sich ein mit den anderen Referenzgruppen 
vergleichbares Quantil, da die unteren 15 % z uzüglich der ausgeschlossenen Haushalte etwa ein Fünftel 
aller Alleinlebenden ausmachen. Die Grundgesamtheit wird also zunächst – grundsätzlich, wenn auch 
nicht vollständig sachgerecht (vgl. die Ausführungen zu § 3 Auszu schließende Haushalte) – al s Gruppe 
der Privathaushalte ausschließlich der Haushalte mit Bezug von SGB II- bzw. SGB XII-Leistungen festge-
legt, um sie beim nächsten Schritt des Berechnungsverfahrens um die ausgeklammerten Haushalte wieder 
zu erweitern. Die Zirkelschluss-Haushalte werden al so über einen Umweg bei der Festlegung des Refe-
renzeinkommensbereichs einbezogen. Die Vergleichbarkeit der Referenzgruppen der Alleinlebenden ei-
nerseits und der Familien andererseits wird dadurch nicht befördert, wie es die vom BMAS präsentierte 
Tabelle suggerieren will, sondern eingeschränkt. Dass die Struktur der Leistungsbeziehenden nach Haus-
haltstypen die Regelbedarfsbemessung beeinflusst, entbehrt jeglicher Logik. 

Ein Beispiel aus der internationalen Sozialberichterstattung v erdeutlicht die Abwegigkeit der Argumentati-
onslinie im RE, die der des RBEG 201 1 entspricht.1 Gängige Indikatoren beziehen sich auf die Bev ölke-
rung in Privathaushalten, die relevante Grundgesamtheit ist also ausschließlich der in Institutio-
nen/Anstalten lebenden Gruppen definiert. Diese Abgrenzung der analytisch einzubeziehenden Bevölke-
rung ist wegen der nicht vergleichbaren Lebensbedingungen in Privathaushalten einerseits und in Anstal-
ten andererseits sachlich geboten und unumstritten.2 Ausgehend v on der so bereinigten Grundgesamtheit 
fokussiert einer der Indikatoren für soziale Nachhaltigkeit auf die unteren 40 % der nach dem Nettoäquiv a-
lenzeinkommen geschichteten Bevölkerung –unabhängig davon, wie groß der Bev ölkerungsanteil in Insti-
tutionen ist. Es würde die Situations- und E ntwicklungsbeschreibung v erzerren, wenn bei zunehmender 
Anstaltsbev ölkerung das betrachtete Quantil der Bevölkerung in Privathaushalten entsprechend vermindert 
würde – et vice versa. Ein analoger Grundsatz gilt für die Bestimmung eines Quantils im Rahmen des Sta-
tistikmodells: Maßgeblich ist ausschließlich die vorab sachgerecht bestimmte Grundgesamtheit, die Größe 
der Bev ölkerung außerhalb der Grundgesamtheit ist völlig irrelevant. 

Dass das BVerfG 2014 den schon mi t dem RBEG 2011 verkleinerten Referenzeinkommensbereich der 
Alleinlebenden nicht beanstandet hat (BVerfG 2014: Rn. 98), ist aus sozialwissenschaftlicher Perspektive 
nicht nachvollziehbar. Vermutlich ist dies eine Folge der selbst auferlegten „zurückhaltenden Kontrolle“ der 
Gesetzeslage (BVerfG 2010: Rn. 133), der zufolge das BVerfG sich auf eine Prüfung der Berechnungsver-
fahren beschränkt. Gerade diese Verfahrenskontrolle setzt aber ein hohes Maß an Transparenz in den 
Gesetzesmaterialien voraus und wir d erschwert infolge der schwer durchschaubaren empirischen Kon-
strukte in der Begründung zum RBEG 2011 und nun wiederholt im RE 2016. 

Den Ausführungen im RE zur Begründung der Beschränkung auf die unteren 15 % der bereinigten Grund-
gesamtheit der Alleinlebenden folgen weitere statistische Zahlen, die ebenfalls die Berechtigung der Vor-
gehensweise belegen sollen, denen aber wiederum ein sachlogischer Zusammenhang fehlt. Die Zunahme 
der Regelbedarfe, wie sie aus den vom BMAS konzipierten Sonderauswertungen der EVS 2013 gegen-
über den entsprechenden Ergebnissen der EVS 2008 resultieren, werden verglichen mit der Zunahme der 
Konsumausgaben der priv aten Haushalte insgesamt, von denen lediglich die Kosten der Unterkunft (KdU) 
ausgeklammert wurden. Aus der F eststellung, dass Erstere (die Zunahme der r egelbedarfsrelev anten 
Ausgaben der Ref erenzgruppen) relativ höher ausfällt als Letztere (Zunahme des Konsums ohne KdU aller 
privaten Haushalte) wird geschlossen, „dass die Entwicklung der A usgaben der Ref erenzgruppen nicht 
hinter der allgemeinen Entwicklung zurückgeblieben ist“ (RE 2016: 31). Diese Folgerung ist auf Basis der 
präsentierten Zahlen allerdings nicht möglich bzw. unzulässig. Denn die zugrunde gelegten Entwicklungen 
sind nicht v ergleichbar: 
– 	 Die Entwicklung des Regelbedarfs spiegelt die Veränderung der Ausgaben für eine vordefinierte Aus-

wahl einzelner Güter sowie die Korrektur einer vormals fehlerhaften Berechnung bei den Sonderaus-

1 Vgl. in diesem Zusammenhang auch Bec ker/Schüssler 2014: 21-23.
	
2 Für die Messung der Lebensbedingungen von Pers onen in Alten- und Pflegeheimen gelten wegen ihrer besonderen Bedarfsstruktur
	
und der Bedeutung von Sac hleistungen andere Kriterien als für die Bevölkerung in Privathaus halten.
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wertungen der EVS 2008 (vgl. dazu Abschnitt 3), also nicht nur Effekte der Quantilsabgrenzungen v on 
15 % bei den Einpersonenhaushalten und 20 % bei den berücksichtigten Familienhaushalten. 

– 	 Die zum Vergleich herangezogene Entwicklung für die Gesamtbevölkerung in privaten Haushalten 
schließt – abgesehen v on den KdU – alle Güterarten ein. Sie spiegelt damit mehrere Einflussfaktoren 
- die Veränderung eines Preisindex, der von dem der regelbedarfsrelevanten Güter abweicht3; 
- Präferenzverschiebungen zwischen Güterarten, die in die Regelbedarfsbemessung einfließen, 

und den sonstigen Gütern; 
-	 Verteilungsentwicklungen – da diese sich auf die Konsumquote auswirken4 – im Kontext mit 

Strukturänderungen, z. B. Veränderungen der Altersstruktur und der Struktur nach Haushalts-
typen, insbesondere wenn auf alle Haushalte unabhängig vom Haushaltstyp Bezug genom-
men wird. 

Die Frage, ob und i nwieweit der Lebensstandard der Referenzgruppen mit dem der Bevölkerung in priva-
ten Haushalten insgesamt mithält, wird mit den im RE vorgelegten Zahlen also nicht beantwortet. Dieser 
zentrale Aspekt bei der Festlegung von unteren Einkommensbereichen wird somit faktisch nicht unter-
sucht, vielmehr durch ungeeignete Empirie verschleiert. Ein demgegenüber geeigneter Ansatzpunkt ist die 
Entwicklung der Einkommen der Referenzgruppen – also ihres Gesamtbudgets – im Vergleich zur (berei-
nigten) Grundgesamtheit. Damit wird die soziale Lage der al s untere Einkommensbereiche definierten 
Quantile unabhängig von den Bestim mungen des reg elbedarfsrelevanten Konsums – diese s ind für die 
Referenzgruppe völlig irrelevant – beschrieben. Die statistischen Gesetzesmaterialien lassen eine derarti-
ge Analyse leider nicht zu, da lediglich die Einkommensobergrenzen der einzelnen Referenzgruppen, aber 
keine Mittelwerte ausgewiesen werden. Deshalb wurde für Tabelle 1 auf Ergebnisse aus früheren Unter-
suchungen zurückgegriffen, die allerdings hinsichtlich der Paare mit einem Kind nicht nach dem Kindesal-
ter differenziert sind und denen für das Jahr 20 13 nicht der Gesamtdatensatz, sondern nur ein scientific 
use file der EVS zugrunde li egt. Trotz dieser Einschr änkungen infolge des hürdenrei chen Zugangs zu 
EVS-Daten v ermittelt die Tabelle einen ungefähren Eindruck von den m ateriellen Lebensbedingungen in 
den Referenzgruppen.5 

In der Gruppe der unteren 15 % der Alleinlebenden ist der Durchschnitt der Haushaltsnettoeinkommen von 
2008 bis 2013 um 6,6 % gestiegen, der Anstieg des Grenzwerts und des Median war etwas geringer. In 
der bereinigten Grundgesamtheit der Einpersonenhaushalte insgesamt fällt die Veränderung beim arithme-
tischen Mittelwert mit 7,1 % nur wenig stärker aus, ist beim Median mit 7,4 % gegenüber 4,8 % allerdings 
deutlich größer (tabellarisch nicht ausgewiesen). Dementsprechend v erharrt die relative Position dieser 
Referenzgruppe bezüglich des Durchschnitts nahezu unv erändert bei etwa 39 %, während sich bezüglich 
des Medians sogar eine Verringerung um gut einen Prozentpunkt auf etwa 48 % zei gt. Alleinlebende der 
Referenzgruppe erreichen also weniger als zwei Fünftel des Durchschnitts der bereinigten Grundgesamt-
heit, und das Medianeinkommen beläuft sich auf weniger als die Hälfte des entsprechenden Betrags der 
Gesamtgruppe. 

3 Die Kons umstruktur der Ref erenzgruppen weicht s ystematisch von der entsprechenden Struktur, die sich für die G es amtbevölke-
rung ergibt, ab. Der Anteil der Ausgaben für Nahrungsmittel, deren Pr eis e zwischen 2008 und 2013 besonders stark gestiegen sind 
(+10,3 % gegenüber 7,2 % insgesamt), ist in den Ref erenzgruppen vergleichsweise hoch (Becker 2016).
4 Einkommens verwendungen sind schic htspezifisch, die Konsumquote sinkt mit steigendem Einkommen inf olge von „Sättigungsgren-
zen“, die Sparquote steigt entsprechend. Bei zunehmender Quote relativen Einkommensreichtums sinkt auch die gesamtges ellschaft-
liche Konsumquote tendenziell, s o dass der Zuwachs der privaten Konsumausgaben insges amt gebremst wird.
5 Dies ergibt s ich aus dem Vergleich der Einkommensobergrenzen nac h eigenen Berechnungen mit den Grenzwerten, die vom Sta-
tistischen Bundesamt im Rahmen der Sonderauswertungen er mittelt und ver öff entlic ht wurden. 
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Tabelle 1: Einkommensobergrenzen und -mittelwerte pro Monat von Referenzgruppen der Regel
bedarfsermittlung – Ergebnisse der EVS 2008 und 20131 

Alleinlebende Paare mit einem Kind unter 18 J.2 

Betrag (€ p. M.) in Relation zur 
Gesamtgruppe Betrag (€ p. M.) in Relation zur 

Gesamtgruppe 
2008 
– Obergrenze 901 € 2.327 € 
– Durchschnitt 717 € 39,4% 1.783 € 46,7% 
– Median 763 € 49,6% 1.835 € 53,4% 
2013 
– Obergrenze 
(Veränderung) 

951 € 
(+5,5%) 

2.642 € 
(+ 13,5%) 

– Durchschnitt 
(Veränderung) 

764 € 
(+6,6%) 

39,3% 2.022 € 
(+13,4%) 

47,8% 

– Median 
(Veränderung) 

800 € 
(+4,8%) 

48,4% 2.078 € 
(+13,2%) 

54,0% 

1 Basis: bereinigte Grundges amtheit, d. h. n ac h Aus klammerung von Zirkelschlusshaushalten gemäß Verfahren laut RBEG 2011 
bzw. Ref erentenentwurf zum RBEG 2016 (Ausklammerung von Haushalten mit Grunds icherungs-/Sozialhilf ebezug); B ezug 2013: 
neuer H aushaltnettoeinkommensbegriff des Statistischen Bundesamtes (V ariable: EF62), der mit dem Nettoeinkommensbegriff frühe-
rer J ahre nicht voll vergleichbar ist (neuerdings Abzug der freiwilligen Beiträge zur ges etzlichen Krankenversicherung bzw. der Bei-
träge zu einer privaten Krankenversic herung); Hochrechnung mit dem Haushaltshochrechnungsf aktor.
2 ohne Diff erenzierung nach dem Alter des Kindes, des halb keine genaue Übereinstimmung mit den drei Ref erenzgruppen, die dem 
RBEG 2011 und dem Ref erentenentwurf zum RBEG 2016 zugrunde liegen
Quelle: FDZ der statistischen Ämter des Bundes und der Länder, EVS 2008 (Ges amtdatensatz) und EVS 2013 (Grundfile 3: 80 %-
Substichprobe), kontrollierte Datenf ernverarbeitung; Becker/Schüssler 2014: 46 f., 49 f.; Bec ker 2016. 

Bei den Paaren mit einem Kind unter 18 Jahren ergibt sich eine etwas günstigere Entwicklung. Einkom-
mensobergrenze und Mittelwerte haben in dem bet rachteten Fünfjahreszeitraum um ca. 13 % zugenom -
men gegenüber 1 1 % ( arithmetisches Mittel) bzw. 12 % (M edian) der Einkommen in der ber einigten 
Grundgesamtheit dieses Familientyps. Damit sind die relativen Positionen im Referenzeinkommensbereich 
allerdings nur marginal gestiegen, um 1 Prozentpunkt (Durchschnitt) bzw. 0,6 Prozentpunkte (Median), der 
Rückstand der materiellen Verhältnisse gegenüber der gesellschaftlichen Mitte ist mit etwa 52 % (Dur ch-
schnittseinkommen) bzw. 46 % (Medianeinkommen) weiterhin groß. Wenn die Gruppe der Familien im 
Referenzeinkommensbereich mit nur etwa der Hälfte dessen, was die Gruppe insgesamt im Mittel zur Ver-
fügung hat, auskommen muss, ist nicht vorstellbar, wie soziale und Bildungsteilhabe gelingen könnte. 

Allgemeiner Hinweis zu § 5 und 6 (Regelbedarfsrelevante Verbrauchsausgaben) 

Regelbedarfsrelevanter Konsum 

Abgesehen v on den Kosten der Unterkunft und der Anschaffung v on großen Haushaltsgeräten, die nicht 
mit einer Pauschale gedeckt werden können, erfordert das Statistikmodell die weitest gehende Berücksich-
tigung der mit der EVS erhobenen Konsumausgaben. Denn Bewertungen einzelner Güter und Dienstleis-
tungen als einerseits existenzielle und andererseits nicht notwendige Elemente der Ausgabengesamtheit 
der Referenzgruppe unterlaufen die inhaltliche Stringenz des methodischen Ansatzes und v erhindern letzt-
lich den der Methode immanenten internen Ausgleich über- und unt erdurchschnittlicher Bedarfe. Die Eli-
minierung von einzelnen Ausgaben der Referenzgruppe ist nur bei entsprechender Kostenbefreiung von 
Grundsicherungsbeziehenden – z. B. hinsichtlich der Rundfunk- und Fernsehgebühren – und im Falle sehr 
selten v orkommender Güter (z. B. Flugreisen) mit dem empirischen Konzept der Messung des Existenz-
minimums anhand v on Durchschnittsausgaben kompatibel. Dementsprechend hat auch das BVerfG die 
Einhaltung der „Strukturprinzipien des Statistikmodells“ (BVerfG 2010 Rn. 173) gefordert, an anderer Stelle 
aber einen gesetzgeberischen Gestaltungsspielraum „bei der Bestimmung des Umfangs der Leistungen 
zur Sicherung des Existenzminimums“ anerkannt, der „die Beurteilung der t atsächlichen Verhältnisse 
ebenso wie die wertende Einschätzung des notwendigen Bedarfs“ umfasst und hinsichtlich des physischen 
Existenzminimums enger, hinsichtlich der Möglichkeit zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben weiter ist 
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(ebd. Rn. 138).6 Die Begründungen der Vorgehensweise bei der Regelbedarf sermittlung im RE berufen 
sich regelmäßig auf die zweite Passage im Urteil des BVerfG von 2010 und scheinen auf einen unbe-
grenzten politischen Spielraum zu schließen. Die Liste der ni cht berücksichtigten Güter ist lang. Demge-
genüber wird die erste Aussage des BVerfG mit der Mahnung, auf Möglichkeiten des internen Ausgleichs 
zu achten, völlig vernachlässigt. Letztere wurde 2014 mit Verweis auf Kürzungen um etwa 25 % des Kon-
sums der Referenzgruppen wie folgt präzisiert: „Wenn in diesem Umfang herausgerechnet wird, kommt 
der Gesetzgeber jedoch an die Grenze dessen, was zur Sicherung des Existenzminimums verfassungs-
rechtlich gefordert ist. Verweist der Gesetzgeber auf einen internen Ausgleich zwischen Bedarfspositionen, 
auf ein Ansparen oder auch auf ein Darlehen zur Deckung existenzsichernder Bedarfe, muss er jedenfalls 
die finanziellen Spielräume sichern, die dies tatsächlich ermöglichen, oder anderweitig für Bedarfsdeckung 
sorgen.“ (BVerfG 2014: Rn. 121) Dennoch hat es das BMAS – wie bereits 2010/2011 – unterlassen, ent-
sprechend dem Gebot der Transparenz die Gesamtsumme der als nicht regelbedarfsrelevant klassifizier-
ten Güter auszuweisen. 

Die vielfältigen Begründungen der Streichungen werden v om BMAS kurz kommentiert. 
– 	 Die Streichungen sind häufig nicht sachgerecht, da die Bezugnahme lediglich auf die zusammenfas-

sende Bezeichnung der Güterkategorie irreführend ist. W elche durchaus wesentlichen Güter darunter 
subsummiert werden, bleibt unklar (Beispiel Schnittblumen). 

– 	 Zudem wird teilweise v ernachlässigt, dass einzelne Kategorien substitutiv zu anerkannten Gütern sind 
(Beispiel: chemische Reinigung, Waschen, Anfertigen sowie fremde Reparaturen von Heimtextilien). 

– 	 Gesellschaftliche Entwicklungen werden ignoriert; das Mobiltelefon beispielsweise ist mittlerweile 
Standard in allen Einkommensgruppen. In den Referenzgruppen der Familien finden sich kaum Haus-
halte ohne Pkw. In ländlichen Gegenden ist das Auto jedoch unv erzichtbar, etwa für Termine und Aus-
flüge der Familie oder Verwandtenbesuch und häufig kostengünstiger als der öffentliche Personenv er-
kehr. 

– 	 Die Streichung von Positionen bei Kindern mit Verweis auf Leistungen nach dem Bildungs- und Teil-
habepaket (BuT) ist falsch, da auch die in der Referenzgruppe enthaltenen Kinder, die den Kinderzu-
schlag erhalten, ebenfalls BuT-Leistungen erhalten, zudem sind die BuT-Leistungen nicht bedarfsde-
ckend. 

– 	 Die im RBEG 2011 vom BverfG gerügte fehlerhafte Berechnung des Mobilitätsbedarfs wird im v orlie-
genden RE zugegeben. Die korrigierte Berechnung führt zu deutlicher Annäherung an Mobil itätsaus-
gaben der Ref erenzgruppe. Vor diesem Hintergrund wird der Effekt der strukturellen Unterschiede 
zwischen der Referenzgruppe insgesamt und der de r Sonderauswertung zugrunde liegenden Teil-
gruppe deutlich. 

– 	 Die Sonderauswertung Mobilität ist insbesondere für die Paare mit einem Kind v on 14 bi s unter 18 
Jahren wegen der Fallzahl von nur 12 Haushalten nicht haltbar. 

– 	 Generell wird die Problematik der geringen Fallzahlen (Regelbedarf sstufe 4 / 5 / 6: 106 / 145 / 277) 
weder erwähnt noch berücksichtigt, obwohl l aut BVerfG 2010 die Fassung der Referenzgruppe breit 
genug sein muss, um statistisch zuverlässige Ergebnisse zu gewährleisten (BVerfG 2010: Rn. 168). 

– 	 Häufig beschränkt sich der RE auf die knappe Bemerkung, dass das gestrichene Gut nicht zum exis-
tenziellen Bedarf gehöre, teilweise wird vermerkt, dass der physische Grundbedarf nicht tangiert sei. 
Derartige Begründungen sind unzureichend, da es au f die Summe der Strei chungen ankommt, bzw. 
nicht haltbar, denn es geht um ein soziokulturelles Existenzminimum, nicht um den physischen Grund-
bedarf. 

Übersicht: Güter und Dienstleistungen, die laut Referentenentwurf vom 29.08.2016 für das Regel
bedarfermittlungsgesetz nicht regelleistungsrelevant sind 

Die hier eingefügte Übersicht stellt die im Referentenentwurf gestrichenen, aber in der EVS festgestellten 
Bedarfs- und Ausgabepositionen zusammen: 

6 Bei schulpflichtigen Kindern ist der politische G estaltungsspielraum allerdings vergleichs weis e gering, da das Bundes verf assungs-
gericht „notwendige Aus gaben zur Erfüllung schulischer Pf lichte“ ausdrücklic h dem existenziellen Bedarf zurec hnet und die staatliche 
Aufgabe f ormuliert, die Vorauss etzungen zu gewährleisten, dass Kinder „später ihren Lebensunterhalt aus eigenen Kr äften bestrei-
ten“ können (BVerfG 2010: Rn. 192). 
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 9. Orthopädische Schuhe1 Verweis 
- auf gesonderten Anspruch nach § 24 A bs.  3 Nr. 

3 SGB II bzw. nach § 31  Abs. 1 Nr. 3 SGB XII 
- auf die Krankenversicherung, in die allerdings 

auch die Referenzgruppe einbezogen ist,  und 
bei nicht krankenversicherten Leistungsberech-
tigten nach dem SGB XII auf die Hilfen zur Ge-
sundheit  (Fünftes  Kapitel des  SGB XII); 

darüber hinausgehende Bedürfnisse, z. B. zweite  Zahn-
reinigung innerhalb eines Jahres, spezielle Blut- oder 
Röntgenuntersuchung, die nicht im gesetz lichen Leis-
tungskatalog enthalten ist,  werden nicht anerkannt.  

 10. 
11.  

12. 
13.  
14. 
15.  

Zahnersatz Materialkosten1 

Reparaturen v on therapeutischen  
Geräten und Ausrüstungen1 

Arztleistungen1

Zahnarztleistungen1

Miete von therapeutischen Geräten 
Sonstige medizinische Versorgung 
außerhalb von Krankenhäusern1

 16. Dienstleistungen der K rankenhäu-
ser 1

 Streichungen aus Regelbedarf Erläuterungen / Anmerkungen  
1. Alkoholische Getränke auch alkoholfreie Biere und Weine 
2. Tabakwaren 
3. Bekleidung: Chemische Reinigung auch Waschen, Bügeln und Färben von Bekleidung 
Innenausstattung, laufende Haushaltführung 
4. Anfertigung sowie fremde Reparatu-

ren von Heimtextilien 
 Anfertigung/Reparatur z. B. von Vorhängen, Möbelbe-

   zugsstoffen u. Ä. 
5. motorbetriebene Gartengeräte inkl. Reparaturen/Miete 
6. nicht motorbetriebene Gartengeräte z. B. Spaten, Hacken, Gießkannen; inkl. Reparatu-

ren/Miete 
7. Kinderbetreuung durch Privatperso-  z. B. durch Babysitter, Kindermädchen, Tagesmütter 

nen 
8. Haushaltshilfen und andere häusl i-

che Dienstleistungen 
auch chemische Reinigung von Teppichen und Heimtex-
tilien 

Verkehr 
Verweis auf 
- Fahrräder 
- sowie den öffentlichen Personennahv erkehr (ÖPNV)  

bzw. andere öf fentliche Verkehrsmittel in Form  des 
Schienenv erkehrs;  

deshalb werden Sonderauswertungen nur für Haushalte  
ohne Ausgaben für Kraftstoffe etc.  durchgeführt – mit der 
Gefahr von Strukturverzerrungen bzw. Unt erschätzun-
gen des Gesamtbedarfs. 

18. 

19. 
20. 

21. 

22. 

23. z. B. Par k-/TüV-Gebühren, mit Arbeitsstelle  verbundene
Garagen-/Stellplatzmiete 

 

24. 
25. Luftverkehr (mit Übernachtung) 

nicht anerkannt, das Mobiltelefon aus dem Bedarf gestri

  

Gesundheitspflege 

Kauf/Leasing v on ... 
17. –  neuen Kraftfahrzeugen 

– gebrauchten Kraftfahrzeu-
gen 

–  Krafträdern 
Ersatzteile und Z ubehör für Kraft-
fahrzeuge und Krafträder 
Kraftstoffe,  Autogas,  Strom  für  
Elektroauto, Schmiermittel 
wg. Sonderauswertung: ein Teil der  
Wartungen, Pflege und Reparaturen 
von Fahrzeugen1 

Sonstige Dienstleistungen 

Luftverkehr (ohne Übernachtung) 

Gebühren, Einzelflatrate für ... 
26. - Mobiltelefon 

Post und Telekommunikation 
Zwei Telekommunikationsarten nebeneinander werden 

-
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Freizeit, Unterhaltung, Kultur  
31. Foto- und Filmausrüstungen, opti-

sche Geräte und Zubehör
	
  
auch Ferngläser und Lupen
	

32. Campingartikel auch Zelte, Luftmatratzen, Schlafsäcke 
33. Gartenerzeugnisse  und Ver-

brauchsgüter für die Gartenpflege 
auch Samen, Gemüsepflanzen, Blumenerde und -töpfe  

Schnittblumen und Zimmerpflanzen 34. auch natürliche Weihnachtsbäume, Adventskränze und 
Tannenzweige 

35. Haustiere einschl.  Veterinär- und 
andere Dienstleistungen 

ohne Pferde und Ponys;  auch Futter für freilebende Vö-
gel im Winter
	
  

außerschulische Sport- und Musik-

 
unterrichte von Kindern
	
  

36. auch Hobbykurse, werden nur i m Erwachsenenbedarf 
berücksichtigt, bei Kindern Verweis auf BuT-Paket2 

37. Rundfunk- und Fernsehgebühren Grundsicherungsbeziehende sind befreit.
	
  
Gebühren für Kabelfernsehen
	
  38. ohne Berücksichtigung entsprechender Zahlungspflich-

ten von Mietern 
39. Gebühren für Pay-TV, Online-

 

Videotheken
  
	
40. Miete/Leihgebühren – TV-,  Videoge-

räte u.  Ä., Videofilme, DVDs  
41.  Glücksspiele

	  

Schreibwaren, Zeichenmaterial und

	 
übrige Verbrauchsgüter für Kinder

	 
ab 6 Jahren
 
	 

42. auch Bastelmaterial, Toner, Druckerpatronen; Berück-
sichtigung nur i m  Erwachsenenbedarf und bei Kindern 
unter 6 Jahren, ab Schulalter Verweis auf BuT-Paket2 

43. Pauschalreisen – Inland 
44. Pauschalreisen – Ausland 

Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen 

  

Kinderbetreuung (ohne Verpflegung) 
46. 
47. 

Verweis auf Einkommensabhängigkeit der G ebühren 
bzw. Befreiungen für Grundsicherungsbeziehende 

auch für Abendhaupt-, Abendreal- und B erufsaufbau-
schulen, auch Ausgaben für Klassenfahrten, Schulgeld 

48. 

auch Modeschmuck, Reparaturen von Schmuck 
53. auch Hand-/Umhängetaschen, Koffer, Babyartikel (Kin-

27. - Internet/Onlinedienste  
- Festnetztelefon, Fax, Tele-

gramme  
29. Kombipaket Mobiltelefon/Internet 

chen. Dies ist realitätsfremd: Fast alle Alleinlebenden  
und Paare mit einem minderjährigen Kind verfügten  
2013 über ei nen stationären Telefonanschluss und  ein  
Mobiltelefon (Becker 2016). 

28. 

30.  sonstige Kombi-Flatrates  

Speisen/Getränke 
49. - in Restaurants,  Cafés etc.  auch  in  Eisdielen,  an  Imbissständen, Kiosken, vom Lie-

ferservice, Waren aus Verkaufsautomaten 
50. - in Kantinen etc.  in  Werksküchen, Schulkantinen, Mensen, im  Kranken-

haus, auch Essensgeld in Kindertagesstätten etc.  
51. Übernachtungen auch Stellplatzgebühren für Campingplätze 

Bildungswesen 
45. Nachhilfeunterricht Verweis auf BuT-Paket2 

- Kindergärten 
- Vorschulklassen 

Studien-, Lehrgangs- und Prüfungs-
gebühren an S chulen (auch berufs-
bildend) und Hochschulen 

Andere Waren und Dienstleistungen 
52. Schmuck (auch Reparaturen) 

sonstige persönliche Gebrauchsge-
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54. 
genstände 


 

Kinderfreizeiten 55. von kommunalen, kirchlichen oder caritativen Einrichtun-
gen organisierte Kinderfreizeiten 

Dienstleistungen für die Betreuung von alten,  behinderten oder pflegebedürftigen Personen 
56. 
57. auch „Essen auf Rädern“ 
58. 
59. z. B. Rechtsberatung, Vervielfältigungskosten, Zeitungs-

inserate, sonstige Verwaltungsgebühren (z. B. für Reise-
pass, Beglaubigungen), Toilettengebühren usw.  

60. Mitgliedsbeiträge für Kinder Vereinsbeiträge werden nur i m  Erwachsenenbedarf be-
rücksichtigt, bei Kindern Verweis auf BuT-Paket2 

derwagen usw.), Schirme, Reparaturen dieser Artikel 
auch Kitas; Verweis auf Einkommensabhängigkeit der 
Gebühren bzw. Befreiungen für Grundsicherungsbezie-
hende 

    

  
 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

  

 
 

Kinderbetreuung in Heimen, Horten, 
  
Krippen, Spielgruppen 
  

- Alten- und Pflegeheime 
- häusliche Pflege 

Versicherungsdienstleistungen 
sonstige Dienstleistungen, von de-
nen nur ei n Ansparbetrag f ür Per-
sonalausweis berücksichtigt wird 

1 Einschließlich Eigenanteile 
2 Dabei wird vernachlässigt, dass auch die Ref erenzgruppe Kinder mit Anspruch auf BuT-Leistungen umfasst (Kinder in Familien mit 
Kinderzuschlag/W ohngeld bzw. mit aufstockendem Bezug von Grundsicherungsleistungen), Elemente des BuT-Pakets nicht generell 
bedarfsdeckend sind und Schreibwaren, Zeichen- und Bastelmaterial nicht nur für die Schule, s ondern bei entsprechenden Präferen-
zen auch für die Freizeitges taltung notwendig sind. 

Tabelle 2: Faktische Ausgaben der Referenzgruppen (kurz: fakt) und mit dem RE anerkannte Güter 
nach Gütergruppen der EVS 2013 

Die teilweise marginalen, teils beträchtlichen Kürzungen aus den Konsumausgaben der Ref erenzgruppen 
summieren sich auf etwas mehr (bei Erwachsenen und Kindern unter 6 Jahren) bzw. etwas weniger (bei 
Kindern ab 6 J ahren und Jugendlichen) als ein Viertel der Ausgaben der jeweiligen Referenzgruppe. Da 
die zum physischen Grundbedarf zählenden Ausgaben nahezu v ollständig in die Regelbedarfsbemessung 
einfließen (müssen), sind die Kürzungen auf Bereiche der sozialen Teilhabe konzentriert: Hier ergibt sich 
der höchste Abschlag bei den Kindern unter 6 Jahren – nur die Hälfte der entsprechenden Ausgaben der 
Referenzgruppe gelten als regelbedarfsrelevant. Aber auch bei den Jugendlichen ist eine Kürzung der 
Referenzausgaben um zwei Fünftel unter Aspekten der Teilhabegerechtigkeit nicht vertretbar, insbesonde-
re wenn berücksichtigt wird, wie weit schon die Referenzgruppen hinter der gesellschaftlichen Mitte zu-
rückbleiben (Tabelle 1). Ein Vergleich mit den Ergebnissen, die dem RBEG 2011 zugrunde liegen (EVS 
2008), zeigt zudem, dass das relative Gewicht der Abschläge hinsichtlich der sozialen Teilhabe bei den 
Kindern und Jugendlichen erheblich – um etwa zehn Prozentpunkte – zugenommen hat. 

Die folgenden Tabellen stellen die in den einzelnen Bedarfs- bzw. Ausgabepositionen nach EVS festge-
stellten Summen in Euro und di e im Gesetzentwurf dann tatsächlich anerkannten Summen nebeneinan-
der. Die Spalte „relativ“ weist den A nteil der regelbedarfsrelevanten Ausgaben an den tat sächlichen Aus-
gaben („fakt“) der Referenzgruppe aus. Durch Multiplikation mit 100 ergibt sich der prozentuale Anteil: 
beispielsweise bedeutet ein Faktor von 0,9315, dass 93,15 % der f estgestellten Ausgaben der Ref erenz-
gruppe anerkannt wurden. 
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Tabelle 2 a) Erläuterung:
	
Spalte 1 (u15, 1P-HH): Regelsatzberechnung für Erwachsene (untere 15 % d er nach dem Einkommen
	
geschichteten 1-Personen-Haushalte) – Regelbedarfsstufe 1
	
Spalte 2 (u20, Kind u6): Regelsatzberechnung für Kinder unter 6 Jahren (untere 20 % der nach dem Ein-
kommen der geschichteten Paare mit einem Kind dieser Altersgruppe) – Regelbedarfsstufe 6
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Tabelle 2 b) Erläuterung: 
Spalte 1 (u20, Kind 6 bis u14): Regelsatz berechnung für Kinder von 6 bis unter 14 Jahren ( untere 20 % 
der nach dem Einkommen geschichteten Paare mit einem Kind dieser Altersgruppe – Regelbedarfsstufe 5 
Spalte 2 (u20, Kind 14 bis u18): Regelsatzberechnung für Jugendliche von 14 bis unter 18 Jahren (untere 
20 % der nac h dem Ei nkommen geschichteten Paare mit einem Kind dieser Altersgruppe) – Regel be-
darfsstufe 4 
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§ 5 Regelbedarfsrelevante Verbrauchsausgaben der Einpersonenhaushalte 

Der Regelsatz für Erwachsene wird zunächst für 2016 ermittelt und dann mit einem Anpassungsfaktor auf
	
einen W ert für 2017 hochgerechnet – entsprechend dem Mischindex aus Lohn- und Preisentwicklung, der
	
immer der jährlichen Fortschreibung der Regelsätze zugrunde liegt.
	

Neuer Regelsatz: 409 € nach Anpassung 2017
	
Errechnet reine Summe: 394,84 €
	
Mit Fortschreibung:
	
Bisher (2016): 404 €
	

Es wurden mit der EV S insgesamt private Konsumausgaben f ür Einpersonenhaushalte in Höhe von
	
903,55 € ermittelt. Der Ansatz li egt unterhalb der Armutsgrenze nach der europäischen Vergleichsstatistik
	
EU-SILC. Darin werden Haushalte, die weniger als 60 % des m ittleren Einkommens erzielen, als einkom-
mensarm definiert. Im Jahr der EVS-Erhebung (2013) galt eine Armutsgrenze v on 11.749 € im Jahr, das
	
sind 979,08 € für die Feststellung einer relativen Einkommensarmut. Niedriger waren die nach dem Mikro-
zensus 2013 f estgestellten Zahlen. Die  Armutsgefährdungsschwelle für Alleinstehende lag hier bei 892 €,
	
also knapp unterhalb der mit der EVS festgestellten Gesamtausgaben der Haushalte mit den unteren 15 %
	
der Einkommen in der Vergleichsgruppe.
	

Die mit der Regelbedarfsermittlung vorgenommene Streichung von Bedarfspositionen führt also dazu,
	
dass das Existenzminimum durch die weiter oben beschri ebenen deutlichen Kürzungen v on etwas mehr
	
als einem Viertel der mit der EVS in der Ver gleichsgruppe festgestellten Ausgaben soweit herunter ge-
rechnet wird, dass die Leistungsbeziehenden in der Grundsicherung deutlich unter die Armutsgrenze sin-
ken. Hier wird also durch die Hintertür ein Lohnabstandsgebot (Haushalte, die mit ihrem Erwerbseinkom-
men an oder unterhalb der Armutsschwelle leben, sollen sich immer noch besser stel len als Haushalte mit
	
Transfereinkommen) eingeführt, das im SGB II eigentlich gestrichen worden war. Es wird hingenommen,
	
dass die relativ en Einkommensarmutszahlen seit Jahren steigen und dass kein Ausgleich durch Transfer-

einkommen erfolgen muss. W enn dieser erfolgen würde, würde dadurch tatsächlich die Zahl der Leis-
tungsberechtigten deutlich steigen.
	

Der Effekt der Regelsatzkürzungen macht es dementsprechend auch unmöglich, für selten anfallende
	
Ausgaben Schonv ermögen aufzubauen – wie es die Grundannahmen des Gesetzes vorsehen.
	

Im Folgenden werden die in den einzelnen Bedarfspositionen vorgenommenen Streichungen näher 
beschrieben und kommentiert: 

Abteilung 01 und 02: Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren 
Alkoholische Getränke werden mit 9,90 € im Monat als nicht regelbedarfsrelevant angesetzt und der damit 
verbundene Flüssigkeitsanteil in Höhe von 3,63 € herausgerechnet. Dies führt zu einer Regelsatzminde-
rung um 6,27 €. 
Dies erfolgt ohne Begründung, vielmehr es wird auf die Begründung zum RBEG von 2011 verwiesen. 
Es bleibt unklar, warum die Kosten für alkohoische Getränke als über das soziokulturelle Existenzminimum 
hinausgehend gestrichen werden. Es entspricht nicht der gesellschaftlichen Normalität, dass Leistungsbe-
ziehende völlig abstinent leben sollten. 

Für Tabakwaren beträgt der Abzug 10,58 € im Monat, was weniger als zwei Schachteln Zigaretten im Mo-
nat entspricht. Die Streichung dieses Konsums v on Genussmitteln als Teil des soziokulturellen Existenz-
minimums ist beliebig. Genauso gut könnten Schokolade, Kartoffelchips oder Zucker aus dem Regelsatz 
herausrechnet werden. 

Insofern kommt es in dieser Abteilung zu unsachgemäßen Abzügen in Höhe v on insgesamt 16,85 €. 
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Abteilung 03: Bekleidung und Schuhe 
Chemische Reinigung wird herausgerechnet, so dass die Reinigung von Kleidung für Vorstellungsgesprä-
che oder gesellschaftliche Anlässe nicht möglich wäre. Außerdem werden Ausgaben für das W aschen in 
einer Wäscherei bzw. in einem Waschsalon subsummiert. Mit der Streichung wird also nicht anerkannt, 
dass bei einer defekten Waschmaschine, die nicht ad hoc repariert oder ersetzt werden kann, entspre-
chende Kosten unausweichlich sind. 

Unsachgemäße Abzüge: 0,76 €. 

Abteilung 04: Wohnen, Energie und Wohnungsinstandhaltung mit Sonderauswertung Strom 
Die Diakonie schlägt vor, die Stromkosten jährlich zu erheben und einzeln fortzuschreiben, da der 
Mischindex f ür die Fortschreibung der Re gelsätze die best ehenden besonderen Kostenentwicklungen 
nicht angemessen berücksichtigen kann und insofern die Gefahr von Stromsperren aufgrund von Kosten-
unterdeckungen besteht. 

Die Kosten für Haushaltsstrom wurden in der diesbezüglichen Sonderauswertung unsachgemäß ermittelt. 
So waren auch Haushalte Teil der Vergleichsgruppe in der Erhebung, die gar keine Stromkosten einzeln 
nachgewiesen hatten, weil diese direkt über den Vermieter mit den Nebenkosten als Teil der Miete abge-
rechnet wurden. Dies ist u. a. in Untermietverhältnissen der Fall. Daher ist die EVS an sich zur Ermittlung 
der Wohnkosten wenig geeignet. Eine eigenständige Erhebung realistischer Stromkosten steht weiterhin 
aus. 

Abteilung 05: Innenausstattung, Haushaltsgeräte und -gegenstände, laufende Haushaltsführung 
Nicht aufgenommen: Kinderbetreuung, da Einzelpersonen keine Kinder hätten. Das ist allerdings unlo-
gisch, da in der An wendung von dem hier ermittelten Regelsatz dann auch die Ausgabenpositionen für 
Bedarfsgemeinschaften mit Kindern hergeleitet werden. Nun geht der weitere Begründungstext davon aus, 
dass diese bei den Kinderregelsätzen mit in Anschlag gebracht werden. Dort erfolgt dann aber der Hin-
weis, dass in Kita und Hort für Leistungsberechtigte in der Grundsicherung aber kein Kostenbeitrag vorge-
sehen sei. Das stimmt zwar für den Regelbetrag, nicht aber etwa für Auslagen in der Gr uppenkasse. 
Ebenfalls kann ein zusätzlicher Betreuungsbedarf, der nicht in der Kita abgedeckt wird, etwa durch 
Schichtdienste bei Aufstockenden entstehen. 

Alle auf einen Garten bezogenen Ausgaben werden herausgerechnet, d.h. Leistungsberechtigte, die etwa 
auf dem Land wohnen oder einen Schrebergarten haben, sollen darauf verzichten, ebenfalls befindet sich 
diese Regelung im Widerspruch zur Schonung von selbstgenutztem Wohneigentum: 
Motorbetriebene Gartengeräte sind nicht beziffert 
Nicht motorbetriebene Gartengeräte: 0,15 € Abzug 

Anfertigen sowie Reparaturen von Heimtextilien, das sind Gardinen o.ä., werden mit der Begründung her-
ausgerechnet, dass diese Teil der im SGB II v orgesehenen Erstausstattung seien. Letztere kann aber 
nach einigen Jahren abgenutzt/beschädigt sein. Die Streichung führt zu einem Abzug von 0,12 €. 

Große elektronische Haushaltsgeräte wie W aschmaschine, Kühlschrank, Wäschetrockner werden mit 
Kleinstbeträgen angesetzt. Dies führt regelmäßig zu Darlehensfinanzierungen. Eine Übernahme tatsächli-
cher Kosten statt des Ansatzes von Minibeträgen wäre notwendig. 

Unsachgemäße Gesamtabzüge: 0,27 € 

Abteilung 06: Gesundheitspflege 
Mit dem Argument, dass Gesundheitsleistungen v oll über die Krankenversicherung abgedeckt wären und 
bestimmte Zusatzbedarfe als eigenständige Leistungsansprüche gestaltet seien, kommt es zu Abzügen 
der Positionen für Ausgaben für Zahnersatz (1,39 €), Arztleistungen (2,64 €), Zahnarztleistungen (2,64 €), 
sonstige medizinische Versorgung außerhalb v on Krankenhäusern (1,38 €) u nd Dienstleistungen der 
Krankenhäuser (0,95 €). Auch dies ist eine willkürliche Setzung. W enn sich Personen mit niedrigem Ein-
kommen in der B ezugsgruppe entscheiden, ärztliche Zusatzleistungen, die auch bei Leistungsbeziehen-
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den in der Grundsicherung nicht durch die Krankenkasse übernommen werden, in Anspruch zu nehmen – 
wie bestimmte naturheilkundliche Behandlungen, eine Keramikverblendung an den v orderen sichtbaren 
Zähnen, Gesundheitsdienstleistungen v on Heilpraktikern, Masseuren oder anderen Therapeuten oder 
etwa eine Übernachtung im Krankenhaus bei erkrankten Angehörigen –, so wird dies als nicht mit dem 
Existenzminimum vereinbarer Luxus aus dem Regelsatz herausgestrichen. Tatsächlich soll die Grundsi-
cherung jedoch gerade das soziale und kul turelle Existenzminimum abbilden und auch ei gene Entschei-
dungen ermöglichen. 

Daher erscheinen die Gesamtabzüge in Höhe von 9 € als nicht sachgerecht und willkürlich. 

Abteilung 07: Verkehr (Sonderauswertung für Haushalte ohne Ausgaben für Kraftstoffe, Autogas, 
Strom für Elektroauto, Schmiermittel) 
Dieser Ansatz erscheint erklärungsbedürftig. Das SGB II erlaubt den Besitz eines Autos. Dennoch werden 
alle damit verbundenen Ausgaben als nicht regelbedarfsrelevant herausgestrichen. Stattdessen werden
Kosten für Fahrräder und ÖPNV hochgerechnet. In diesem Kontext besteht das Problem, dass gerade in 
ländlichen Regionen notwendige Strecken etwa für Arztbesuche, Einkäufe oder Behör dengänge bis hin
zum Besuch des Jobcenters zu weit sind, um mit dem Fahrrad erledigt zu werden, ÖPNV-Angebote mitun-
ter aber nur zweimal am Tag parallel zum Schülertransport bestehen. 

Insgesamt kommt der Gesetzentwurf auf eine Summe von regelbedarfsrelevanten Ausgaben in Höhe von 
32,90 €, indem eine Sonderauswertung der Kosten von Haushalten vorgenommen wird, die über keinen 
PKW verfügen. In der Vergleichsgruppe waren dagegen tatsächliche Mobilitätskosten in Höhe von 64,33 € 
ermittelt worden. Hier sei auch darauf hingewiesen, dass in der Gruppe für die Sonderauswertung dann 
nur Haushalte ohne KfZ gefunden wurden, die durchschnittliche monatliche Konsumausgaben v on ledig-
lich 833,80 € hatten gegenüber 903,55 € in der Referenzgruppe insgesamt. Es ist also dav on auszugehen, 
dass es sich häufiger als in der Referenzgruppe insgesamt um Haushalte handelt, die  an sich einen Leis-
tungsanspruch in der Grundsicherung hatten, den sie nicht geltend gemacht haben. Hier dienen v erdeckt 
Arme als Maßstab für die Ermittlung des Existenzminimums. 

Unsachgemäße Abzüge: 31,43 € 

Abteilung 08: Nachrichtenübermittlung 
Der Kauf v on Telekommunikationsgeräten wird mit 2,29 € berücksichtigt und Post- und Paketdienstleistun-
gen mit 2,74 €. Bei den Telefonkosten werden diese nur berücksichtigt, soweit es sich um eine Doppelflat-
rate aus Festnetz und Internet handelt. Einzelverträge bleiben unberücksichtigt. Da allerdings als regelbe-
darfsrelevanter Anteil nur die A usgaben aus Haushalten mit diesen Ausgaben im Durchschnitt angesetzt 
werden, führt dies nicht etwa zum Ansatz von 11,52 €, die die einfache Streichung der Ausgaben aus allen 
anderen Haushalten gebracht hätte, vielmehr werden 30,28 € angesetzt, die nur i n den Haushalten mit 
Doppelflatrate als Durchschnittskosten ermittelt wurden. Somit führt dies zu kei ner deutlichen Kürzung. 
Allerdings hätte der Ansatz f ür Telekommunikationskosten bei 38,65 € gelegen, wenn der Referentenent-
wurf auf diese Sonderberechnung verzichtet hätte, die zu einer Gesamtsumme von 35,31 € führt. Kosten 
für Mobilfunkverträge werden nicht berücksichtigt, obwohl auch Jobcenter und potentielle Arbeitgeber er-
warten, dass Leistungsberechtigte über M obilfunk erreichbar sind. Es ist fraglich, warum außer den A n-
schaffungskosten keine Kosten für Mobiltelefon Berücksichtigung finden. Zudem kann es Konstellationen 
geben, in denen ei ne Doppelflatrate unrealistisch ist, etwa, wenn auf dem Lande nur ein v eralteter Fest-
netzanschluss möglich ist. Mitunter ist auch auf grund dauerhafter Überschuldung und negativer SchuFa-
Auskunft kein fester Telefonvertrag abschließbar, sondern es m uss auf Prepaid-Modelle mit Mobiltelefon 
ausgewichen werden. 

Unsachgemäßer Abzug:  3,34 € 

Abteilung 09: Freizeit, Unterhaltung, Kultur 
Gartenerzeugnisse und Verbrauchsgüter für Gartenpflege werden mit 1,60 €, Schnittblumen und Zimmer-
pflanzen (auch Adventsschmuck und Weihnachtsbaum) in Höhe von 2,72 € und Ausgaben für Haustiere 
mit 4,33 € herausgestrichen. Es fehlt eine sachliche Begründung dafür, dass  Grundsicherungsbeziehende 
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in Wohnungen ohne Pflanzen leben sollen, bei Besuchen keinen Blumenstrauß mitnehmen dürfen, keinen 
Anspruch auf Adv entsschmuck und Weihnachtsbaum haben und zwar mit Fernseher, aber ohne Wellensit-
tich, Katze oder Hund leben sollen. 

Computerspiele sind offenbar teilhaberelevant, Kabelfernsehen (2,77 €), Pay-TV, Online-Videotheken 
(0,51 €) und Videotheken (0,22 €) aber nicht. Auch das erscheint beliebig. 

Die Frage, ob es möglich ist, auch einmal zu verreisen ist ein wesentliches Armutskriterium bei EU-SILC, 
hier werden aber 2,06 € für Pauschalreisen im Inland und 7,85 € f ür Pauschalreisen ins Ausland abgezo-
gen. Diese niedrigen Summen zeigen, dass Personen aus der Referenzgruppe jahrelang sparen, um dann 
einmal eine billige kurze Reise von wenigen Tagen anzutreten. 

Nicht nachvollziehbar ist außerdem, warum 0,44 € für Film- und Fotoausrüstung abgezogen werden. Foto-
grafieren ist im 21. Jahrhundert eine gesellschaftliche Normalität und kein Luxus. 

Insgesamt beträgt die Summe der ungerechtfertigten Abzüge hier 25,36 €. 

Abteilung 10: Bildungswesen 
6,71 € werden für Studien-, Lehrgangs- und Prüfungsgebühren an Schulen und Hochschulen abgezogen. 
Es ist widersprüchlich, Studierende in der Grundgesamtheit zu belassen, Studien und Prüf ungsgebühren 
aber bei der Regelbedarfsberechnung zu str eichen. Zudem wird bei der Ermittlung des Regelsatzes mit 
den Studierenden eine Gruppe einbezogen, die aufgrund der zur Verfügung stehenden Verpflegung an der 
Hochschule und der elterlichen Unterstützung vergleichsweise geringe Ausgaben für regelbedarfsrelevan-
te Güter wie Nahrungsmittel hat, aber hohe Ausgaben für nicht regelbedarfsrelev ante Güter hat wie Prü-
fungsgebühren sowie in der Abteilung 11 Mensaessen. 

Unsachgemäßer Abzug: 6,71 € 

Abteilung 11: Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen 
Bei Ausgaben in Gaststätten, Eisdielen u.ä. werden statt 24,09 € nur 8,21 € anerkannt (Abzug von 15,88 
€) und v on Speisen und Getränken in Kantinen und Mensen statt tatsächlich 4,71 € nur 1,61 € (Abzug von
3,1 €). Übernachtungen mit 4,37 € werden ganz herausgestrichen. 

Durch diese Streichungen wird die soziale Teilhabe massiv eingeschränkt, 

Die unsachgemäßen Abzüge summieren sich hier auf 23,35 €. 

Abteilung 12: Andere Waren und Dienstleistungen und Versicherungsbeiträge 
Streichungen erscheinen beliebig, Parfüm ist zulässig, Schmuck aber nicht (1,74 €). Auch werden „sonsti-
ge persönliche Gebrauchsgegenstände“ mit 1,45 € sowie Spenden mit 1,95 € abgezogen. Leistungsbezie-
hende müssen zwar G eldstrafen zahlen, die Ausgaben in Höhe v on 0,33 € w erden jedoch abgezogen. 
Unklar ist warum es zulässig sein soll jegliche Haftplicht-, Hausrats-, KfZ- und weitere Versicherungen mit 
25,15 € nicht zu berücksichtigen. 

Die ungerechtfertigten Abzüge betragen hier insgesamt 30,29 €. 

Weder ermittelt noch berücksichtigt wurden die Kosten, die bei getrennt lebenden Eltern durch die W ahr-
nehmung des Umgangsrechts entstehen. Die Diakonie schlägt v or, hier eine Ermittlung der tatsächlichen 
Kosten bei Betroffenen vorzunehmen und diese dann fallweise als persönlichen Zusatzbedarf vorzusehen. 

Gesamtbewertung der Abzüge: 

Unsachgemäße Abzüge:
	
Abteilung 01 und 02: Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren 16,85 €
	
Abteilung 03: Bekleidung und Schuhe 00,76 €
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Abteilung 05: Innenausstattung, Haushaltsgeräte und -gegenstände,
	
laufende Haushaltsführung 00,27 €
	
Abteilung 06: Gesundheitspflege 09,00 €
	
Abteilung 07: Verkehr 31,43 €
	
Abteilung 08: Nachrichtenübermittlung 03,34 €
	
Abteilung 09: Freizeit, Unterhaltung, Kultur 25,36 €
	
Abteilung 10: Bildungswesen 06,71 €
	
Abteilung 11: Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen 23,35 €
	
Abteilung 12: Andere Waren und Dienstleistungen und
	
Versicherungsbeiträge 30,29 €
	
Summe:           147,36 €
	

§ 6 Regelbedarfsrelevante Verbrauchsausgaben der Familienhaushalte 

Regelbedarfsrelevante Verbrauchsausgaben für unter 6jährige Kinder: 

Neu errechnet: 236 € nach Anpassung für 2017 – 237 € wird als Vertrauensschutz beibehalten 
Reine Summe: 228,08 
Bisher (2016): 237 € 

Abteilung 01: Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren 
Korrekturbedarf in gleicher Höhe gleicht die Abzüge wegen Alkohol und Tabak aus, die anteilig im Haus-
halt entstehen.
	
Der Ansatz ist richtig, gibt aber auch einen Hinweis darauf, dass es willkürlich ist, dass bei Erwachsenen
	
dies herauszurechnen und so den internen Ausgleich zu v erunmöglichen.
	

Abteilung 03: Bekleidung und Schuhe 
Herausgerechnet wurden Ansätze für chemische Reinigung in Höhe v on 0,40 €. Dies betrifft Kleidung für 
Hochzeiten, Konfirmation, Kommunion und Familienfesten, aber auch die Benutzung eines Waschsalons 
bei defekter Waschmaschine. 

Abzug falsch: 0,40 € 

Abteilung 04: Wohnungsmieten, Energie und Wohnungsinstandhaltung 
Keine Abzüge nac hv ollziehbar, Hinweis zu Strom: anderer St eigerungsmodus wäre nötig, Anmerkung 
siehe v orne. 

Abteilung 05: Innenausstattung, Haushaltsgeräte und -gegenstände, laufende Haushaltsführung 
Auch hier gilt: Große elektronische Haushaltsgeräte wie W aschmaschine, Kühlschrank, W äschetrockner
werden mit Kleinstbeträgen angesetzt. Dies führt regelmäßig zu Darlehensfinanzierungen. Eine Übernah-
me tatsächlicher Kosten statt des Ansatzes v on Minibeträgen wäre notwendig. 

Abteilung 06: Gesundheitspflege 
Ansätze für Zahnarztleistungen in Höhe v on 1,77 € nicht enthalten, die für Zusatzleistungen ausgegeben 
wurden. Bei weiteren Gesundheitsausgaben gar kein Ansatz / kleine Fallzahlen. 

Der Abzug von 1,77 € ist nicht sachgerecht. 

Ebenfalls unklar ist der Abzug v on 3,26 € für Gebrauchsgüter für Gesundheitspflege. Hier sind zwar auch 
orthopädische Schuhe und therapeutische Geräte enthalten, die als Zusatzbedarfe gewährt werden, aber 
auch ein Eigenanteil bei Zahnersatz. 

Darum ist der Abzug von 3,26 € nicht hinreichend belegt. 
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Abteilung 07: Verkehr 
Tatsächliche Summe in der Vergleichsgruppe: 31,13 €.
	
Hier werden aber nur Hau shalte ohne Auto hochgerechnet. In diesem Kontext besteht das Problem, dass
	
gerade in ländlichen Regionen notwendige Strecken etwa für Arztbesuche oder Jugendgruppen zu weit

sind, um mit dem Fahrrad erledigt zu werden, ÖPNV-Angebote mitunter aber nur zweimal am Tag parallel
	
zum Schülertransport bestehen. Es besteht ein Teilhabeproblem.
	
Es sind nur angesetzt: 25,79 €
	

Abzug: 5,34 €
	

Abteilung 08: Nachrichtenübermittlung 
Der Ansatz ist nicht sinnvoll. Anerkannt werden 12,64 €, tatsächlich ermittelt wurden 25,17 €. Abgezogen
	
wurden insofern 12,53 €.
	
Hochgerechnet wird anteilig der Kostenansatz für Doppelflatrate der Erwachsenen. Auf die Unstimmigkeit
	
in Bezug auf Prepaid etc. sei verwiesen. Des W eiteren sei darauf hingewiesen, dass es u.U. notwendig ist,
	
einem Kind mit wechselnden Bezugspersonen (Umgangsrecht, gemeinsames Sorgerecht) oder längeren
	
Wegen zur Betreuungseinrichtung ein Handy zur Verfügung zu stel len. Auch wird die Reali tät ignoriert –
	
es gibt fast keine Familien ohne Mobilfunk, so dass diese Kosten auch anteilig beim Kind zu berücksichti-
gen sind.
	

Abzug v on 12,53 €
	

Abteilung 09: Freizeit, Unterhaltung, Kultur 
Abzüge: kein Haustier (1,54€), keine Blumen, Zimmerpflanzen, Weihnachtsbaum, Adventsschmuck (1,1€). 

Camping, Reisen –kein Kostenansatz 

Summe Abzüge: 2,64 € 

Abteilung 10 Bildungswesen 
Nur berücksichtigt: 0,68 € Kursgebühren 
Tatsächlich ermittelt: 28,59 € 
Dav on: 27,9 € Kindergärten (tatsächlich gebührenfrei) 
Nicht geregelt sind Zusatz-Gebühren, die über Grundgebühr in Kita hinausgehen, etwa wegen besonderer 
Angebote, die gleichwohl verpflichtend sind od er mit Beträgen, die in die Gruppenkasse gezahlt werden 
müssen. Aufgrund ihres geringen Einkommens ist davon auszugehen, dass die Haushalte in der Ref e-
renzgruppe tatsächlich auch gebührenfrei bezüglich der Kita-Regelgebühren sind, hier aber solche Ausga-
ben erhoben wurden. 

Fraglich, ob 27,90 € Abzug tatsächlich gerechtfertigt sind, nähere Erhebungen sind notwendig. 

Abteilung 11: Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen
Übernachtungen werden mit 2,66 € rausgerechnet . Es widerspricht dem Armuts- und Ausgrenzungskriteri-
um nach der Europäischen Vergleichsstatistik EU-SILC, dass wenigstens eine einwöchige Reise im Jahr 
nicht möglich sein soll. E s sind aber au ch ein Restaurantbesuch, der Besuch einer Eisdiele etc. nur mit 
dem reinen Warenwert der Lebensmittel angesetzt, insgesamt 2,16 €. für die Abteilung. Tatsächlich ermit-
telt worden waren 6,35 € Verpflegungsdienstleistungen. Die hier vorgenommenen Streichungen bedeuten 
die komplette Negation jeglicher sozialer Teilhabe und sind ungerechtfertigt. 
Auch ist nicht plausibel, dass Eltern 1 € Eigenanteil an Verpflegung pro Werktag in der Kita zahlen sollen – 
für Kantine etc. sind hier aber statt 10,32 € nur 0,42 € im Monat in dieser Abteilung angesetzt. 

Abzüge insgesamt: 6,48 € 

Stellungnahme – Seite 21 von 31 



 
 

 
 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  


 

 


 


 


 

 


 


 

 
 

  

  

  

  

  

  

  


  

  

  

  
 
 

 
 


 

 


 

Abteilung 12: andere Waren und Dienstleistungen 
Ohne Begründung werden „sonstige persönliche Gebrauchsgegenstände“ in Höhe v on 2,53 €, u.a. Re-
genschirme und Taschen abgezogen.
	
Versicherungen 7,44 €
	
Uhren 0,32 €
	

Unsachgemäßer Abzug: 10,29 €
	

Sonstige Dienstleistungen: durchschnittlich 8,53 €, unter anderem für Spiel-Gruppen o.ä., die das Ki nd
	
noch besucht. Das BuT übernimmt pauschal 10 € im Monat, die tatsächlichen Kosten können aber schon
	
allein aufgrund der damit verbundenen Ausrüstung höher liegen. Darum wären hier ergänzende Erhebun-
gen nötig.
	

Klärungsbedarf bezüglich 8,53 €
	

Gesamtsumme Abzüge Kinder unter 6 Jahren 

Abteilung 03: Bekleidung und Schuhe 00,40 €
	
Abteilung 06: Gesundheitspflege 01,77 €
	
Abteilung 07: Verkehr 05,34 €
	
Abteilung 08: Nachrichtenübermittlung 12,53 €
	
Abteilung 09: Freizeit, Unterhaltung, Kultur 02,64 €
	
Abteilung 11: Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen 06,48 €
	
Abteilung 12: andere W aren und Dienstleistungen 10,29 €
	
Summe: 39,45 €
	

Unklare Herleitung:
	
Abteilung 06: Gesundheitspflege 03,26 €
	
Abteilung 10: Bildungswesen 27,90 €
	
Abteilung 12: andere W aren und Dienstleistungen 08,53 €
	
Summe: 39,69 €
	

Gesamtsumme: 79,14 €
	

Regelbedarfsrelevante Verbrauchsausgaben für Kinder von 6 bis unter 14 Jahre 

Neu errechneter Regelsatz: 291 € nach Anpassung 2017
	
Reine Summe: 281,64 €
	
Bisher (2016): 270 €
	

Abteilung 01: Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren 
Die Ansätze sind übernommen, in den Haushalten ermittelte und pro Kopf anteilig verteilte Ausgaben für 
Tabak und Alkohol sind durch einen Korrekturbedarf erfasst. 

Abteilung 03: Bekleidung und Schuhe 
keine unsachgemäßen Abzüge 

Abteilung 04: Wohnungsmieten, Energie und Wohnungsinstandhaltung 
Keine Abzüge nac hv ollziehbar, Hinweis zu Strom: anderer St eigerungsmodus wäre nötig, Anmerkung 
siehe v orne (Berücksichtigung tatsächlicher Kostensteigerungen im Strompreis) 

Stellungnahme – Seite 22 von 31 



 

 

 

 

 
 

  
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

  


 


 

 


 


 


 


 

Abteilung 05: Innenausstattung, Haushaltsgeräte und -gegenstände, laufende Haushaltsführung 
Keine belegbaren Ansätze für Waschmaschine, Kühlschrank, Trockner – eine Einzelerstattung (statt Dar-
lehensgewährung) wäre notwendig 
Abzüge wie Gartengeräte, Anfertigen von Heimtextilien sind nicht berücksichtigt, von den Fall zahlen her 
aber auch nicht belegt 

Abteilung 06: Gesundheitspflege 
Nicht berücksichtigt sind medizinische Geräte, die als Einzelbeihilfen beantragt werden können 
Ganz herausgerechnet sind „Dienstleistungen für die Gesundheitspflege“, also privat zu zahlende Dienst-
leistungen, die in Anspruch genommen wurden und der Gesundheitsförderung dienen. Das ist nicht nach-
vollziehbar. 

Abzug: 3,87 € 

Abteilung 07: Verkehr 
Argumentation s.o.: nicht nachvollziehbar, warum KfZ durch ei ne Sondererhebung herausgerechnet wer-
den. Gerade mit Kindern auf dem Lande ist ein KfZ u.U. bei fehlendem ÖPNV zur sozialen Teilhabe not-
wendig.
	

Tatsächlicher Ansatz: 30,59 €
	
Ermittelter Ansatz bei Haushalten ohne KfZ: 26,49 €
	

Zwar kann die Schülerbeförderung im BuT übernommen werden. Dies gilt aber auch für Kinder mit Kinder-
zuschlag und W ohngeld, die Teil der Vergleichsgruppe sind, und v on denen trotz Bildungs- und Teilhabe-
paket die genannten Mobilitätskosten ermittelt wurden. Wenn der ÖPNV fehlt oder rudimentär ist, reicht
	
dies dennoch in vielen Fällen nicht, um z.B. zu einer Jugendgruppe, Konfirmationsunterricht o.ä. zu kom-
men.
	
Weitere Anmerkung: Die Ergebnisse der Berechnung sind nicht nachvollziehbar, da das statistische Mate-
rial vom Statistischen Bundesamt entsprechende Zahlen nicht ausweist.
	

Nicht geklärter Abzug: 4,10 €
	

Abteilung 08: Nachrichtenübermittlung 
Hochgerechnet wird anteilig der Kostenansatz für Doppelflatrate der Erwachsenen. Auf die Unstimmigkeit 
in Bezug auf Prepaid etc. sei verwiesen. Des W eiteren sei darauf hingewiesen, dass es u.U. notwendig ist, 
einem Kind mit wechselnden Bezugspersonen (Umgangsrecht, gemeinsames Sorgerecht) oder längeren 
Wegen zur Betreuungseinrichtung ein Handy zur Verfügung zu stellen. Nur von Haushalten ohne Mobilte-
lefon auszugehen, ist zudem heutzutage realitätsfern – die tatsächlich ermittelten Kosten müssten anteilig 
bei den Kindern berücksichtigt werden. 

Der Ansatz ist nicht sinnvoll. Anerkannt werden 13,60 €, tatsächlich ermittelt wurden 23,48 €. Abgezogen 
wurden insofern 9,88 €. 

Abteilung 09: Freizeit, Unterhaltung, Kultur 
Herausgerechnet werden für Blumen und Gärten 1,99 €. 
2,41 € für Schreibwaren und Zeichenmaterial, da diese angeblich über das Schulbedarfspaket gewährleis-
tet seien. Nach einer Erhebung der Di akonie in Niedersachsen (http://www.gerechter-
schulbedarf.de/pages/information___materialien/studie/index.html ) betragen die tatsächliche Kosten pro 
Schuljahr durchschnittlich rund 200 €, erstattet werden pro Schuljahr nur 100 €. Es geht aber auch nicht 
nur um schulische Bedarfe. Auch in der Freizeit sollte ein Kind schreiben und malen können. Die tatsächli-
chen Kosten, die in der Vergleichsgruppe ermittelt wurden, fielen trotz BuT an. Auch Kinder mit Kinderzu-
schlag oder Wohngeld sind Teil der Referenzgruppe  und BuT-berechtigt. 

Ungerechtfertigter Abzug: 4,40 € 
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Abteilung 10: Bildungswesen 
0,50 € sind berücksichtigt.
	
Tatsächlich ermittelt waren 10,69 €
	
Das BuT übernimmt nicht die tatsächlichen Kosten, für Ausgaben nach dem BuT gibt es auch keine reelle
	
Ermittlung / Herleitung.
	
Nicht berücksichtigt sind Kinderbetreuung und Gebühren, wobei Unklarheit im Falle von Anfallenden Zu-
satzbeiträge besteht.
	

Intransparenter Abzug: 10,14 €
	

Abteilung 11: Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen 
Es ist eine wesentliche Frage der Teilhabe, ob Kinder auch mal ein Eis essen können oder mit Freunden
	
Pommes Frites.
	
Es werden 4,77 € W arenwert von Nahrungsmitteln berücksichtigt. Tatsächlich ermittelt waren 16,12 €,

dav on 2,67 € f ür Übernachtungen. Es geht also um 8,68 € die abgezogen wurden. Der Abzug entspricht
	
dem Gegenwert v on einem Eis mit 2 Kugeln à 1 € pro Woche.
	

Nicht gerechtfertigter  Abzug : 11,35 €
	

Abteilung 12: andere Waren und Dienstleistungen 
Finanzdienstleistungen, kein Kostenansatz; d.h. Gebühren für ein Girokonto für Kinder werden als nicht 
relevant eingestuft. 

Unklar ist, warum 11,01 € für Betreuung herausgerechnet werden und wie es sich mit Zusatzkosten (Zu-
satzangebote, Bastelkasse etc.) sowie vom Hort unabhängigen „Spielgruppen“ in der Freizeit v erhält. 

Ebenfalls herausgerechnet: Versicherungsbeiträge 10,25 €. Eine Haftpflichtversicherung ist nicht vorgese-
hen. 
Mitgliedsbeiträge sind nicht v orgesehen, Mitgliedschaften aber et wa in einer politischen Jugendgruppe 
wären nach dem BuT nicht förderfähig. Zudem reicht das BuT oft nicht aus und wird von Teilen der Refe-
renzgruppe bezogen, so dass die ermittelten Kosten trotz BuT relevant sind. 

Unsachgemäße Abzüge gesamt: 10,25 € 

Gesamtsumme Abzüge Kinder von 6 bis unter 14 Jahren 

Abteilung 06: Gesundheitspflege 03,87 €
	
Abteilung 08: Nachrichtenübermittlung 09,88 €
	
Abteilung 09: Freizeit, Unterhaltung, Kultur 04,40 €
	
Abteilung 11: Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen 11,35 €
	
Abteilung 12: andere W aren und Dienstleistungen 10,25 €
	
Summe: 39,75 €
	

Herleitung Unklar:
	
Abteilung 07: Verkehr 04,14 €
	
Abteilung 10: Bildungswesen 10,14 €
	
Abteilung 12: andere W aren und Dienstleistungen 11,01 €
	
Summe: 25,29 €
	

Gesamtsumme aus unsachgemäß und unklar: 65,04 € 


Stellungnahme – Seite 24 von 31 



 
 

 

 

  
  

  

 

 

 

 

  

  


 

 


 

Regelbedarfsrelevante Verbrauchsausgaben für Jugendliche von 14 bis unter 18 Jahren: 

Neu errechneter Regelsatz nach Anpassung 2017: 311 €
	
Reine Summe: 300,81 €
	
Bisher (2016): 306 €
	

Abteilung 01: Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren 
Es kommt für einen Teilbetrag der 15,66 €, die anteilig für Alkohol und Tabak vom Statistischen Bundes-
amt angenommen wurden, zu einem nur teilweisen Korrekturbetrag von 9,06 €, da die Jugendlichen schon 
Alkohol und Tabak konsumieren würden und dies herauszurechnen wäre. Bei den jüngeren Kindern waren 
dagegen diese Positionen insgesamt als Korrekturbedarf gesetzt und v oll berücksichtigt worden. Dieses 
alternative Vorgehen erscheint willkürlich und widersprüchlich zu den bei jüngeren Kindern gefassten An-
nahmen, auch wenn daf ür Studienergebnisse über den Alkohol- und Tabakkonsum v on Jugendlichen her-
angezogen wurden. Relative Armut wird auch dahingehend definiert, dass in einer Gesellschaft normales 
Verhalten möglich ist. Abstinenz von Tabak und Alkohol ist in Deutschland an sich weder normal noch 
gesetzlich oder durch Verordnungen normiert. Allerdings ist es dennoch nicht zulässig, an unter-18-Jährige 
Alkohol und Tabak zu verkaufen. Der Erwerb findet also indirekt in einer rechtlichen Grauzone statt. Es ist 
fraglich, ob darüber Abzüge am Regelsatz zu rechtfertigen sind. 

Fehlbetrag: 6,60 € 

Abteilung 03: Bekleidung und Schuhe 
Kein nachvollziehbarer Abzug. 

Abteilung 04: Wohnungsmieten, Energie und Wohnungsinstandhaltung 
Keine Abzüge nac hv ollziehbar, Hinweis zu Strom: anderer St eigerungsmodus wäre nötig, Anmerkung 
siehe v orne 

Abteilung 05: Innenausstattung, Haushaltsgeräte und -gegenstände, laufende Haushaltsführung 
kein nachvollziehbarer Abzug 

Abteilung 06: Gesundheitspflege 
Alle Dienstleistungen für die Gesundhei tspflege – also all e gesundheitsförderlichen Ausgaben, die nicht 
von der Kasse übernommen werden – in Höhe von 3,59 € sind abgezogen. 

Abzug: 3,59 € 

Des W eiteren ist folgendes unklar: 4,72 € Kosten für Gebrauchsgüter f ür Gesundheitspflege sind ermittelt. 
Orthopädische Schuhe und therapeutische Geräte sind einzeln zu beantragende Zusatzbedarfe, auch der 
Eigenanteil beim Zahnersatz. Darum sind 4,72 € Abzug intransparent. 

Abteilung 07: Verkehr 
Tatsächlich ermittelte Kosten: 37,18 € 
Ansatz im Gesetzentwurf: 13,28 € 

Begründung s.o., KfZ-Notwendigkeit auf dem Land (Erläuterung siehe oben) 

Abzug: 23,90 € 

Abteilung 08: Nachrichtenübermittlung 
Hochgerechnet wird anteilig der Kostenansatz für Doppelflatrate der Erwachsenen. Auf die Unstimmigkeit 
in Bezug auf Prepaid etc. sei v erwiesen. Des W eiteren sei darauf hingewiesen, dass es bei Jugendlichen, 
die durch Freizeitaktivitäten und Ganztagsschule ohne Betreuung unterwegs sind, sinnv oll ist, ein Handy 
zur Verfügung zu stellen. 
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Der Ansatz ist nicht sinnvoll, da realitätsfern. Anerkannt werden 14,77 €, tatsächlich ermittelt wurden 25,08 
€. Abgezogen wurden insofern 10,31 € 

Abteilung 09: Freizeit, Unterhaltung, Kultur 
Abzug Blumen und Gärten 2,19 €, Begründung der Kritik s.o. 
Haustiere 4,42 € 

Schreibwaren und Zeichenmaterial in Höhe v on 2,42 € nicht berücksichtigt. 
Nach einer Erhebung der Diakonie in Niedersachsen (http://www.gerechter-
schulbedarf.de/pages/information___materialien/studie/index.html ) betragen die tatsächliche Kosten pro 
Schuljarh durchschnittlich rund 200 €, erstattet werden nur 100 € pro Schuljahr. Auch in der Freizeit sollte 
ein Kind schreiben und m alen können. Die ermittelten Kosten fallen trotz Schulbedarfspaket an. Das 
Schulbedarfspaket kommt auch Kindern in der Ref erenzgruppe zugute, insoweit es sich um Kinder mit 
Kinderzuschlag oder Wohngeld handelt. 

Nicht berücksichtigt, aber auch kein Ansatz: Kabel-TV, Pay-TV, Online-Videotheken, Glücksspiele und 
Pauschalreisen 

Nicht gerechtfertigter Abzug: 9,03 € 

Abteilung 10: Bildungswesen 
Von 3,83 € sind 0,22 € berücksichtigt 
Das BuT übernimmt nicht die tatsächlichen Kosten v on Kursen, für BuT findet auch keine reelle Ermittlung
der Bedarfe statt. Über das BuT erfolgt die Erstattung v on Nachhilf e nur bei Versetzungsgefährdung. Ein 
wesentlicher Teil der Kinder in der Ref erenzgruppe hat trotz Leistungsanspruch bezüglich des Bi ldungs-
und Teilhabepakets aufgrund Wohngeld oder Kinderzuschlag die ermittelten Ausgaben. Es gibt in der äl -
testen Gruppe auch Nicht-Schulkinder ohne Anspruch auf das Schulbedarfspaket. 

Intransparenter Abzug: 3,61 € 

Abteilung 11: Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen 
Bei Jugendlichen gibt es auch im Ganztagsschulbereich nicht zwangsläufig eine Regelverpflegung, ein 
eigenständiger Kauf v on Mittagessen ist u.U. notwendig. Das ist auch eine Teilhabefrage (etwa: gemein-
same Pausen mit Freunden). Auch bei bestehender Verpflegung wird 1 € Eigenanteil angesetzt. Hier her-
ausgerechnet sind nur 0,70 € im Monat für Mensa und Kantine. 

Ermittelt: 23,33 €, wegen geringer Fallzahlen ist kein Wert für Übernachtungen angesetzt. Berücksichtigt 
wurden: 6,38 € 

Fehlbetrag: 16,95 € 

Abteilung 12: Andere Waren und Dienstleistungen 
Bei „sonstigen Dienstleistungen“ von 1,65 € nur 0,27 € für Personalausweis berücksichtigt, nicht begründet 
wird ein fehlender Betrag von 1,38 €. 

Ein Kostenansatz für Versicherungen in Höhe v on 10,72 € fehlt. 

Ein Kostenansatz für Finanzdienstleistungen (Girokontogebühren) fehlt 

Abzüge: 12,10 € 
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Gesamtsumme Abzüge Jugendliche von 14 bis unter 18 Jahren 

Abteilung 01: Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren 06,60 € 

Abteilung 06: Gesundheitspflege 03,59 € 

Abteilung 07: Verkehr 23,90 € 

Abteilung 09: Freizeit, Unterhaltung, Kultur 09,03 € 

Abteilung 11: Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen 16,95 € 

Abteilung 12: Andere Waren und Dienstleistungen 12,10 € 

Summe: 72,17 € 


Intransparent: 

Abteilung 06: Gesundheitspflege weitere 04,72 € 

Abteilung 10: Bildungswesen 03,61 € 

Summe: 08,33 € 


Gesamtsumme: 80,50€ 


§ 8 Regelbedarfsstufen 

Die Neuzuordnungen der Regelbedarfsstufen setzt i nsbesondere die Rechtsprechung des Bundessozial-
gerichts um und soll die mit der Einstufung in Regelbedarfsstufe 3 einhergehende Schlechterstellung von 
erwachsenen Menschen mit Behinderung beenden, die sich ergibt, wenn diese im Haushalt v on Familien-
mitgliedern leben. 

In Wohngemeinschaften lebende Personen (sofern nicht neue Wohnform nach BTHG) sind nunmehr sämt-
lich in der Regelbedarfsstufe 1 eingruppiert. 

Die Grundidee, alle, die zusammen in einer Wohnung als Wohngemeinschaft wohnen, in Stufe 1 ei nzu-
gruppieren, ist grundsätzlich sinnvoll. Dies beendet die zuvor noch faktisch bestehende Rollenaufteilung in 
Haushaltsv orstand und M itbewohner, die durch die Regelbedarfsstufe 3 für Mitbewohner entstanden ist. 
Die Frage, die sich in diesem Zusammenhang zum Einen stellt, ist die nach der Schlechterstellung von 
Paaren, die nun wegen v ermuteter Einsparungseffekte als Paare in Stufe 2a eingruppiert sind. Standen 
früher Paare zwischen dem Alleinwohner und dem Mitbewohner ohne eigene Haushaltsführung, sind jetzt 
nahezu alle WG-Bewohner, die nicht als Paar zusammenleben, auch dann in Regelbedarfsstufe 1 besser 
gestellt, wenn sie ihren gemeinsamen Haushalt auch mit Blick auf Einsparungseffekte (in der W G be-
schränken sich Einspareffekte meist auf Kosten der Unterkunft  und große Haushaltsgeräte) und damit mit 
der Intention begründet haben, die bei Partnern vermutet und unterstellt wird. 

Die Regelbedarfsstufe 2b gil t für diejenigen, die in einer W ohnform nach dem Bundesteilhabegesetz in 
einer gemeinsamen Wohnung leben. Hier wird eine gewisse Ersparnis etwa bei Möbeln und Strom ange-
setzt. 

Die Regelbedarf sstufe 3 gilt für Bewohner stationärer Einrichtungen. Sie umfasst 80 % des Erwachsenen-
regelsatzes, da Teile des Lebensunterhalts (z.B. Möbel) durch die Einrichtung erbracht würden. 
Zum Errechnen der Regelbedarfsstufen 2a und 3 ist insgesamt Folgendes anzumerken: 
Auch wenn grundsätzlich anzuerkennen ist, dass der Gesetzentwurf versucht, den vom BTHG vorgesehe-
nen künftigen Wohnformen Rechnung z u tragen, bestehen erhebliche Bedenken gegen di e Annahme, 
dass die zugrunde gelegten Regelbedarfe den tatsächlichen Bedarfen von Menschen mi t Behinderungen 
entsprechen oder dass sich die künftigen Bedarfe von Menschen mit Behinderungen in einer der avisierten 
Wohnformen mit denen eines Paarhaushalts v ergleichen lassen. Diese Annahme kann sich zurzeit not-
wendigerweise nur auf Vermutungen und Prognosen stützen, was dem wissenschaftlichen Anspruch des 
Statistikmodells entgegensteht. 
Angesichts der knappen Bemessung der Re gelbedarfe, der vorgenommenen normativen Abstriche bei 
einzelnen Bedarfen und der in Artikel 2 Nr. 2 b (§ 27a Abs. 4 S. 1 Nr. 1 SGB XII-E) vorgesehenen Möglich-
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keit einer abweichenden Regelsatzfestsetzung, sind erhebliche Zweifel daran angebracht, dass es gelingt, 
diese besonderen Bedarfe über den internen Ausgleich zu finanzieren. 
Viele der in Regelbedarfsstufe 2b und 3 einzugruppierenden Menschen haben nicht nur besondere Bedar-
fe an Pflegeprodukten oder besonderer Schonkost, die deutlich über den ermittelten Bedarfen für Men-
schen ohne Behinderung liegen kann. Hinzu kommt, dass auch in der Praxis die abgebildeten Regelbedar-
fe quantitativ deutlich über das hinausgehen können, was die Regelbedarfe vorsehen. So kann es z.B. für 
Menschen mit geistiger Behinderung deutlich schwerer sein, die monatlich vorgesehenen Konsummengen 
einzuteilen bzw. es ist dami t zu rec hnen, dass bei der Haushaltsführung Gebrauchsgegenstände öfter 
kaputtgehen. Es ist nicht absehbar, dass solche behinderungsspezifischen Situationen und Bedarf slagen 
in irgendeiner Weise in die Regelbedarfsberechnung nach § 8 oder im Rahmen des künftigen § 27a Abs. 4 
S. 1 Nr. 2 SGB XII eingeflossen und berücksichtigt worden sind. In diesem Zusammenhang bringt auch die 
im BTHG vorgesehene Möglichkeit, behindertenspezifische Bedarfe als Fachleistungen zu qualifizieren 
keine adäquate Lö sung, da e s hier an sich um Leistungen im Rahmen des täglichen Lebens geht , die 
adäquat und bedarfsgerecht bemessen werden müssen.7 
Gänzlich vermisst die Diakonie eine Auseinandersetzung mit der Frage, ob und w ie bei der geplanten 
Neuzuordnung v on Menschen mit Behinderung zu den jeweiligen Regelbedarfsstufen der bislang mit dem 
zu streichenden § 27b SGB XII erreichte Stand der Leistungen mindestens erhalten bleibt. In diesem Zu-
sammenhang v erweist die Diakonie Deutschland auf die gemeinsame Stellungnahme von Diakonie 
Deutschland – Evangelischer Bundesverband und B undesverband ev angelische Behindertenhilfe e. V. 
(BeB) zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung v on Men-
schen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz) v om 26.04.2016. 
Vor diesem Hintergrund stellt sich zudem die Frage, aufgrund welcher Berechnungen und W ertungen die 
Relation zwischen den Bedarfsstufen erhalten geblieben ist. Es besteht weiterhin der Verdacht, dass hier 
der Betrag geschätzt und dann mi t entsprechenden Berechnungen angelegt wurde. Das Bundesv erfas-
sungsgericht billigt die Berücksichtigung von Einspareffekten aber nicht das Schätzen und Zugrundelegen 
von passend gemachten Werten. 

Die Regelbedarfsstufen 4 – 6 gelten nach Alter für Kinder und Jugendliche. 

Bei der Regelbedarfsstufe 6 wird 237 € al s höherer Betrag gegenüber der tatsächlichen Ermittlung ange-
setzt, bei einem reellem Ansatz ohne ungerechtfertigte Abzüge wären das aber ohne Anpassung 40 – 70 € 
mehr als die errechneten 236 €. 

Wie sich der neue Z uschnitt der Regelbedarfsstufen und namentlich die Ausweitung der Regel stufe 1 i n 
der Praxis auswirkt, wird letztlich auch dav on abhängen, wie diese neue Zuordnung und die Einstands-
pflichten für Angehörige einer Bedarfsgemeinschaft nebeneinander zum Tragen kommen. Grundsätzlich 
ist dav on auszugehen, dass sich auf diese Weise bei mehr Leistungsberechtigten als zuvor das anerkann-
te Existenzminimum nach Stufe 1 richtet und damit deutlich höher als bisher liegt. Leben mehrere Perso-
nen ohne Partner im Sinne dieser Regel zu sein, in einer Bedarfsgemeinschaft zusammen, in der Angehö-
rige ausschließlich die Regelleistungen nach dem SGB II und dem SGB XII beziehen, dürfte sich die Lage 
der Bedarfsgemeinschaft verbessern. Erzielt eines der Mitglieder hingegen ein eigenes Einkommen ober-
halb des Existenzminimums, greift auch die Einstandspflicht für die anderen Angehörigen der Bedarf sge-
meinschaft. In diesem Fall wirkt sich die Neuzuordnung der Leistungsberechtigten zu Lasten di eses Mit-
glieds aus, weil dieses im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit für den höher en Regelbedarf nach Stufe 1 
aufkommen muss. 

§ 9 Eigenanteile 

Beim Mittagessen in schulischer Verantwortung oder in Werkstätten für Menschen mit Behinderung soll ein 
Eigenanteil von 1 € weiterhin angesetzt werden. Entsprechend einer Sonderauswertung wäre dies der 
Satz für die Kosten eines Mittagessens, der sich auch im Regelsatz widerspiegeln würde. Richtig wäre es 

7  Siehe dazu die Stellungnahme des Deutschen Vereins zum Ref erentenentwurf eines Ges etzes zur Stärkung der T eilhabe und 
Selbstbes timmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabeges etz) vom 18.5.2016. 
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stattdessen, die Kosten für Mittagessen einfach voll zu übernehmen, für Kinder und Jugendliche im Bil-
dungs- und T eilhabepaket. Tatsächlich können sich in existentiellen Notlagen lebende Familien diesen 
Eigenanteil oft nicht leisten. 

Es wird hier davon ausgegangen, dass bei durchschnittlichen Ernährungskosten monatlich für alle Mahl-
zeiten von insgesamt 78,70 € für Mittagessen rund 31 € anzusetzen wären. Eine gesunde Ernährung ist 
damit schlicht unmöglich. Vielmehr liegt der Verdacht nahe, dass in der Vergleichsgruppe bereits ein mas-
siv er Mangel in der Ernährung besteht und hier übertragen wird. 

5 € werden als Eigenleistung für Mobilität bei Schülerinnen und Schül ern angesetzt. Hierzu gibt es aber 
keine sachgemäße Begründung, die willkürliche Setzung wird im Begründungstext zugegeben. 

Artikel 2: Änderungen am SGB XII 

§ 27a Abweichende Regelbedarfsfeststellung 

Die neu zu fassenden Abs. 4 und 5 des § 27a SGB XII-E erlauben eine abweichende Regelsatzfestlegung, 
wenn Einzelbedarfe für mehr als einen Monat entweder vollständig oder teilweise anderweitig gedeckt 
bzw. wenn insoweit eine Unterdeckung besteht. 

Für die Fallgruppe Abs. 4 S. 1 Nr. 1 erscheint diese Regelung sinnv oll, soweit Bedarfe in Sach- und Natu-
ralleistungen bestehen, weil z. B. beim Aufenthalt in einer möblierten W ohngelegenheit der Bedarf nach 
entsprechendem Mobiliar oder beim Aufenthalt eines Kindes in einer Pflegefamilie der B edarf an Haus-
haltsenergie anderweitig gedeckt i st. Auffallend ist, dass die Begründung hier ausdrücklich auf die Not-
wendigkeit hinweist, auch nach der Herausnahme der einzelnen Bedarfsposten einen internen Ausgleich 
zu ermöglichen. Die Diakonie Deutschland unterstreicht die Bedeutung dieses Ausgleichs. Allerdings stellt 
sich die Frage, wie ein Ausgleich in diesem Stadium funktionieren soll, wenn dieser nach den v orstehend 
dargestellten normativen Kürzungen bei der Zusammenstellung der G esamtregelleistung offenbar nicht 
mehr gelingen kann. 

Die Diakonie Deutschland hält diese Regelung insbesondere für den von Abs. 4 Nr. 2 vorgesehenen Fall 
für sinnv oll, da s ie eine sich aufbauende Dauerunterdeckung und di e sich daraus ergebende v erfestigte 
Verschuldungslage v ermeiden kann. Al lerdings ist nicht nachvollziehbar, weshalb der Entwurf keine ver-
gleichbare Regelung für den Fall einer einmaligen Unterdeckung vorsieht. Für diesen Fall verweist die 
Begründung (S. 23) die Leistungsberechtigten auf deutlich prekäre Abhilfemöglichkeiten. Der ausdrückli-
che Verweis auf eine Teil- und Darlehensfinanzierung schafft bei erforderlichen Einzelanschaffungen ge-
rade die Gefahr der Verschuldung, die Nr. 2 v ermeiden soll. Der Hinweis auf mögliche Darlehenserlasse 
zeigt deutlich, dass diese Lösung letztlich eine uneinbringliche Verbindlichkeit begründet, die an der f akti-
schen Zahlungsunfähigkeit scheitern wird und es dem Ermessen des Sozialhilfeträgers überlässt, ob und 
wann er den Darlehensschuldnern die weitere Rückzahlung erlässt. 
Hinsichtlich des empfohlenen Rückgriffs auf das Schonv ermögen stellt sich die Frage, ob und w ie dieses 
angesichts des faktisch nicht bestehenden internen Ausgleichs entstehen kann. 

§ 32 Bedarfe für eine Kranken- und Pflegeversicherung 

Bei dieser Regelung kommt zum Tragen, dass die Leistungsberechtigten anders als im SGB II nicht kran-
kenversichert sind. Verpflichtungen im Rahmen einer bestehenden  Kranken- oder Pflegeversicherungen 
werden allerdings gem. § 32 SGB XII in gewissem Umfang als Bedarf anerkannt. Im Umfang dieser Aner-
kennung sieht § 32a Abs. 2 SGB XII-E vor, dass die Beiträge als Direktzahlung vom Sozialhilfeträger an 
den Beitragsgläubiger auszuzahlen sind. 

Diese Regelung erscheint jedenfalls dann nicht praktikabel, wenn schwankende Einnahmen zu e inem 
ständigen W echsel in der Höhe der anerkannten Bedarfe führen. In diesem Fall müssen die Versicherten 
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ihrerseits ständig wechselnde Differenzbeträge an den Bei tragsgläubiger überweisen. Dies stellt einen 
unnötigen Auf wand für alle übrigen Beteiligten dar, di e dann di e jeweiligen Differenzbeträge ermitteln, 
überweisen und deren separaten Eingang überwachen müssen. Insbesondere setzt die Regelung die Leis-
tungsberechtigten unnötig dem Risiko aus, wegen f ehlerhafter Beitragszahlungen gegenüber ihrer Versi-
cherung  i n Zahlungsverzug zu ger aten. Sinnvoller wäre es, wenn der S ozialhilfeträger den gesamten 
Kranken- und Pflegeversicherungsbeitrag überweist und die Regelsatzleistung entsprechend um den v on 
den Versicherten zu tragenden Beitragsanteil kürzt. 

§ 41a Vorübergehender Aufenthalt 

Leistungsberechtigte in der Grundsicherung im Alter, die sich länger als vier Wochen im Ausland aufhal-
ten, erhalten keine Lei stungen mehr. Das trifft Seniorinnen und Seni oren mit Migrationshintergrund, die 
etwa im Sommer länger zu Verwandten reisen. Der Sinn dieser Regelung ist unklar. 

§ 42a Abs. 3 Bedarfe für Unterkunft und Heizung für Leistungsberechtigte, die mit ihre Eltern oder 
einem Geschwister zusammen in einem Mehrpersonenhaushalt leben 

§ 42a SGB XII sieht je nach W ohnform differenzierte Regelungen für die Bemessung v on Bedarfen für 
Unterkunft und Heizung vor. Die Wohnformen richten sich dabei nach den Modellen des noch nicht in Kraft 
getretenen Bundesteilhabegesetzes (BTHG). Wie diese tatsächlich zum Tragen kommen und mit den Re-
gelsatz-Leistungen zum Lebensunterhalt zusammenwirken, ist im Einzelnen noch offen. So stel lt sich die 
Frage, wie die hier vorgesehene Regelung mit dem in Artikel 11 des BTHG vorgesehenen § 42a SGB XII 
(Mehrbedarfe) übereinstimmt, der gleichfalls am 1. Januar 2017 in Kraft treten soll. Ebenfalls stellt sich die 
Frage nach dem Verhältnis zu dem künftigen § 42b SGB XII: dieser soll im Jahr 2020 bereits in Kraft treten
und Bedarfe für Unterkunft und Heizung regeln. Das BTHG sieht für diesen Zeitpunkt Änderungen in ein-
zelnen Absätzen dieser Regelung vor. Allerdings ist unklar welches Gesetz diese Regelung erstmals ein-
führt. Hier bittet die Diakonie Deutschland nachdrücklich um eine transparente, in sich abgestimmte Ge-
setzgebung, die die geplanten Neuregelungen insgesamt nachvollziehbar machen und eine Einschätzung 
ihrer Auswirkungen im Zusammenhang zulassen. 

Im Vergleich zwischen den für 2017 vorgesehenen Regelungen des § 42a Abs. 5 und dem künftigen § 42b 
Abs. 5 fällt eine weitere erhebliche Diskrepanz auf: die Regelungen zum Umgang mit unangemessen ho-
hen Kosten i n einer sogenannten sonstigen Unterkunft sieht in § 42a Abs. 5 SGB XII-E i n Übereinstim-
mung mit den übri gen KdU-Regelungen v or, dass sich der Grundsicherungsträger und die Betroffenen 
innerhalb einer Frist von sechs Mon aten um die Reduzierung von zu hohen Aufwendungen kümmern 
müssen. Ab 2020 sol l mit dem neugestalteten § 42b SGB XII-E eine günstigere Regelung in Kraft treten, 
wonach der Sozialhilfeträger unter bestimmten Umständen um bis zu 25 % höhere als die angemessenen 
Aufwendungen anerkennen kann. Es ist nicht nach vollziehbar, weshalb diese Regelung erst ab 2020 in 
Kraft treten soll und sehr zu befürchten, dass v or Ablauf dieser Zeit zu Lasten vieler Leistungsberechtigter 
Fakten geschaffen und deutlich ungünstigere Unterkünfte bezogen werden müssen. 

Ähnlich wie bei den Regel satzberechnungen wirft auch diese Regelung Fragen zur Bedarfsgerechtigkeit 
auf. Insofern scheint es nicht gerechtfertigt, Einpersonenhaushalte als Wertungsmaßstab heranzuziehen. 
Es muss vielmehr unmittelbar mit der Regelung des § 42a geklärt sein, wie diese Regelung den Anforde-
rungen an die Barrierefreiheit einer Wohnung Rechnung trägt, die gerade für Rollstuhlfahrer eine deutlich 
größere Wohnfläche verlangt. Es i st in keiner Weise nachvollziehbar, ob und wie ein Abgleich mit dem 
örtlichen Mietpreisspiegel diese Bedarfe aufgreift. Auch hier ist wie bei den Anmerkungen zu § 8 RBEG-E 
darauf hinzuweisen, dass solche Bedarfe nicht mit Fachleistungen sondern mit einer entsprechenden 
Geldleistung zu decken sind. 

Über diese grundsätzlichen Fragen hinaus begegnet bereits jetzt die in Abs. 3 get roffene Bestimmung für 
die Unterhaltsbedarfe in Mehrpersonenhaushalten nach Abs. 3 erheblichen Bedenken. Nach dieser Rege-
lung wird der Bedarf von Leistungsberechtigten im Mehrpersonenhaushalt grundsätzlich nach der sog. 
Differenzmethode ermittelt. 
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Nach dieser Methode erhält der Betroffene mithin nicht mehr den auf ihn bzw. sie entfallenden Prokopfan-
teil an als angemessen anerkannten W ohnkosten, sondern nur die Differenz, die sich durch seine Anwe-
senheit im Haushalt im Vergleich mit den angemessenen Unterkunftskosten eines fiktiven Haushalts ent-
steht, den er bzw. sie nicht mitbewohnt. Eine anteilige Berechnung für alle Bewohner des Haushalts ent-
steht gem. Abs. 3 nur, wenn diese alle im Leistungsbezug nach dem SGB XII sind. 

Diese Regelung erweist sich als erhebliche Benachteiligung der Mehrpersonenhaushalte, die einen Ange-
hörigen mit Behinderung bei sich aufnehmen und steht der Grundidee, diesen Personen ein Leben in der 
Familie zu ermöglichen, diametral entgegen. Es ist absehbar, dass die Anwendung der Differenzmethode 
Familien, die auf den Anteil eines Familienmitglieds mit Behinderung angewiesen sind, finanziell schnell 
überfordert. Die Folge wird sein, dass diese Form des Zusammenlebens und Füreinander-Einstehen in der 
Familie letztlich zu einer unzumutbaren Belastung wird, die die betroffenen Familien nicht mehr leisten
können. Eine solche Auswirkung steht im Übrigen im deutlichen Widerspruch zu der an derweitig immer 
wieder und ga nz unabhängig von bestehenden F amilienbeziehungen eingeforderten Einstandspflicht in-
nerhalb einer Bedarfsgemeinschaft. Gerade da, wo Familien zusammenleben und Familienmitgliedern mit 
Behinderung das Leben im Familienverbund ermöglichen möchten, wirken solch benachteiligende Rege-
lungen abschreckend und erweisen sich als kontraproduktiv. 

Berlin, 15. September 2016 

Sozialpolitik 
Diakonie Deutschland 
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1. Anlass  

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat den Wohlfahrts- und 
Familienverbänden mit Schreiben vom 30. August 2016 den Referentenentwurf des 
Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen sowie zur Änderung des Zweiten und Zwölften 
Buches Sozialgesetzbuch zugeleitet und ihnen bis zum 15.September 2016 die Möglichkeit 
gegeben, zum Entwurf Stellung zu nehmen. Das Zukunftsforum Familie (ZFF) nimmt hiermit 
diese Gelegenheit wahr. 
 

2. Die vorgelegten gesetzlichen Änderungsvorschläge 

Der vorliegende Entwurf dient im Wesentlichen der gesetzlich vorgeschriebenen 
Neuermittlung der Regelbedarfe nach dem SGB XII und dem SGB II nach Vorliegen der 
Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2013. Dabei sind insbesondere 
das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 9. Februar 2010 sowie der Beschluss vom 
23. Juli 2014 zu berücksichtigen. 
 
Dementsprechend hat der Gesetzgeber nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil von 
2010 zu beachten, dass  

alle existenznotwendigen Aufwendungen in einem transparenten und sachgerechten 
Verfahren nach dem tatsächlichen Bedarf bemessen, 
Zirkelschlüsse vermieden werden und 
die Höhe der Kinderregelsätze den kindlichen Bedarf abdeckt und an kindlichen 
Entwicklungsphasen und einer kindgerechten Persönlichkeitsentfaltung 
ausgerichtet ist. Einen zusätzlichen Bedarf sah das oberste Gericht in einer 
gelingenden Bildungsteilhabe. 

 
Besonderes Augenmerk ist laut Beschluss des Bundesverfassungsgerichts von 2014 auf 
die Deckung des Mobilitätsbedarfs, die Anschaffungskosten für langlebige Güter, 
außergewöhnliche Preissteigerungen z. B. beim Haushaltsstrom, die Abzüge beim 
Regelsatz für Jugendliche sowie auf die Ermittlung der Regelsätze für Familienhaushalte zu 
legen. 

3. Bewertung des ZFF 

Aus Sicht des ZFF weist der vorliegende Gesetzentwurf nach wie vor grundlegende 
methodische Schwächen und Probleme auf und wird den Vorgaben des 
Bundesverfassungsgerichts nicht gerecht. So wurden im vorliegenden Entwurf Änderungen 
lediglich bezüglich der Ermittlung des Mobilitätsbedarfs und der Abzüge bei Jugendlichen 
für Alkohol und Tabak vorgenommen. 
Wohlfahrts-, Familienverbände und zahlreiche andere gesellschaftliche Akteure haben in 
den letzten Jahren wiederholt auf die Mängel bei der Ermittlung der Regelbedarfe und 
deren unzureichende Höhe hingewiesen. Diese Kritikpunkte wurden bis heute nicht 
aufgegriffen. Die Verweise darauf, dass den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts 
Rechnung getragen wurde oder das oberste Gericht Sachverhalte nicht beanstandet habe, 
vermögen nicht zu überzeugen: Der Gesetzgeber sollte sich aus Sicht des ZFF bei der 
Existenzsicherung von Kindern und Erwachsenen nicht nur eine Minimallösung zum 
Maßstab nehmen. Insbesondere bei Kindern sind die Kosten für ein auskömmliches 
soziokulturelles Existenzminimum, das die Bildungs- und Teilhabechancen der Kinder 
sichert, auch als Investition in die Zukunft zu sehen, die hohe gesellschaftliche Folgekosten 
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von Armut vermeiden hilft. 

3.1. Regelbedarfe für Erwachsene 
 
Das Existenzminimum für Erwachsene wird nach wie vor aus der Gruppe der untersten 15 
Prozent der Haushalte von Alleinstehenden und damit mit einem anderen 
Einkommensbereich als bei Kindern und Jugendlichen ermittelt. Trotz der seit langem 
bekannten Kritik werden nach wie vor so genannte Aufstocker/innen sowie verdeckt Arme 
nicht aus der Referenzgruppe herausgenommen. Besonders kritisch sind die nach wie vor 
vorgenommenen willkürlichen Streichungen von Ausgabepositionen zu sehen, die nicht als 
Grundbedarf anerkannt werden. Damit ist der vorgesehene interne Ausgleich zwischen 
verschiedenen Ausgabepositionen nicht gewährleistet. Durch das Ausmaß der 
Streichungen wird das zugrunde gelegte Statistikmodell als solches ad absurdum geführt 
und systematische Bedarfsunterdeckungen bei Kindern und Erwachsenen produziert. Das 
Bundesverfassungsgericht hat 2014 dazu festgestellt: "Wenn in diesem Umfang 
herausgerechnet wird, kommt der Gesetzgeber jedoch an die Grenze dessen, was zur 
Sicherung des Existenzminimums verfassungsrechtlich gefordert ist. Verweist der 
Gesetzgeber auf einen internen Ausgleich zwischen Bedarfspositionen, auf ein Ansparen 
oder auch auf ein Darlehen zur Deckung existenzsichernder Bedarfe, muss er jedenfalls die 
finanziellen Spielräume sichern, die dies tatsächlich ermöglichen, oder anderweitig für 
Bedarfsdeckung sorgen." (BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 23. Juli 2014 - 1 BvL 
10/12 - Rn. (1-149), http://www.bverfg.de/e/ls20140723_1bvl001012.html). Das ZFF kann 
nicht erkennen, dass dem mit dem vorliegenden Entwurf Rechnung getragen wurde. 
 
Das ZFF fordert, eine bedarfsgerechte, transparente und methodisch stimmige 
Ermittlung des soziokulturellen Existenzminimums vorzunehmen. 

3.2. Regelbedarfe für Kinder 
 
Das ZFF hat bereits in früheren Stellungnahmen und gemeinsamen Erklärungen auf die 
Problematik der Ermittlung des kindlichen soziokulturellen Existenzminimums im 
Sozialrecht hingewiesen. Diese weist nach wie vor diverse Unstimmigkeiten auf: 
 
Die für die Ermittlung maßgebliche Referenzgruppe der unteren 20 Prozent der 
Paarhaushalte mit einem Kind umfasst auch verdeckte Armut, verfügt über sehr 
eingeschränkte finanzielle Mittel zur Förderung des Kindes und umfasst zum Teil nur derart 
kleine Fallzahlen, dass die Ergebnisse einen hohen Fehlerspielraum aufweisen.  
 
Das, was Kinder zu ihrer Existenzsicherung brauchen, ist zudem nicht losgelöst vom 
Haushaltskontext und der Bemessung des elterlichen Existenzminimums zu betrachten. Ist 
der Bedarf der Eltern nicht gedeckt, hat dies negative Auswirkungen auch auf die Kinder, 
beispielsweise in der Grundausstattung des Haushalts. Aktuell wird der Bedarf der Eltern 
aus den Ausgaben der unteren 15 Prozent der Alleinlebenden ermittelt. Der elterliche 
Bedarf wird somit aus einer ärmeren Gruppe abgeleitet als der der Kinder. Notwendige  
Aufwendungen von Eltern für ihre Kinder (Betreuungs- und Erziehungsaufwand) finden - 
anders als im Steuerrecht - keine Berücksichtigung. 
 
Das Bundesverfassungsgericht hat dem Gesetzgeber mit seinem Urteil 2010 deutlich mit 
auf den Weg gegeben, dass sich die Grundsicherung für Kinder an dem für ihre 
Persönlichkeitsentwicklung Notwendigen auszurichten hat. Entsprechend muss sich der 
Betreuungs- und Erziehungsaufwand auch in den Kinderregelsätzen widerspiegeln. Bislang 
wird dieser nur im Steuerrecht in empirisch nicht gesicherter Weise abgebildet. Auch die 
Streichung etlicher Ausgabepositionen bei Kindern mit Verweis auf Leistungen des 
Bildungs- und Teilhabepakets und die Kostenfreiheit von Kinderbetreuung für 
Grundsicherungsbezieher/innen ist problematisch. Die Höhe der BuT-Leistungen ist 
empirisch nicht begründet, nicht dynamisiert und nicht bedarfsdeckend. Nach einer 
aktuellen Studie des Sozialwissenschaftlichen Institutes der Evangelischen Kirche in 
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Deutschland (EKD) reichen die 100 Euro pro Schuljahr für Schulmaterialien bei weitem 
nicht aus. Pro Schuljahr fallen Kosten von mindestens 150 Euro an. Die Beantragung der 
Leistung ist zudem zu bürokratisch und mit einem stigmatisierenden ‚Outing‘ verbunden. 
Das hier zur Geltung kommende Sachleistungsprinzip bricht mit der Logik und 
Funktionsweise des Statistikmodells. Für Bezieher/innen von Grundsicherungsleistungen 
besteht auch kein genereller Rechtsanspruch auf die kostenfreie Inanspruchnahme von 
Kindertagesbetreuungsangeboten. 
 
An der Ermittlung der Regelbedarfe für die einzelnen Altersstufen ist kritisch zu sehen, dass 
die Referenzgruppen teilweise extrem klein sind. Dies hat eine hohe Fehleranfälligkeit der 
Ergebnisse und tendenziell eine Unterschätzung der Bedarfe zur Folge. Die Erhöhung der 
Regelbedarfe für die Altersgruppe der Sechs- bis unter 14-Jährigen ist auf Korrekturen bei 
den Positionen Ernährung und Mobilität zurückzuführen und macht deutlich, dass hier 
bislang eine deutliche Unterdeckung gegeben war. Nicht nachvollziehbar ist, warum sich 
die Regelbedarfe für die jüngste Altersgruppe eigentlich sogar geringfügig verringern und 
für die älteste Altersgruppe nur um fünf Euro erhöhen. 
 
Das ZFF fordert, das kindliche Existenzminimum methodisch konsistent neu zu 
bestimmen. 

4. Notwendiger Änderungsbedarf 

4.1. Neuermittlung des kindlichen Existenzminimums 
 
Aus Sicht des ZFF besteht dringender Korrekturbedarf bei der Feststellung des kindlichen 
Existenzminimums bzw. des familiären Regelbedarfs, u. a.: 

 

 

 

 

Ableitung des Existenzminimums für Eltern und Kinder aus einer Referenzgruppe 
(Paare mit einem Kind) und damit konsistente Berechnung des Familienbedarfs 
Herausnahme von verdeckt Armen aus der Referenzgruppe, z.B. in dem die 
untersten zehn Prozent nicht mit einbezogen werden 
Überprüfung und Rücknahme der Streichung von Ausgabepositionen, ggf. 
Festsetzung einer prozentualen Obergrenze für Streichungen 
Modifizierung der bisherigen Verteilungsschlüssel 

 
Das ZFF fordert, dass Korrekturen an der Bemessung des kindlichen 
Existenzminimums vorgenommen werden. Ausgaben für Bildung und Teilhabe und 
der Betreuungs- und Erziehungsaufwand müssen in einem neu bestimmten 
kindlichen Existenzminimum Berücksichtigung finden. Dieses kindliche 
Existenzminimum ist als einheitliche Grundlage den verschiedenen Rechtsgebieten 
(Steuer-, Sozial- und Unterhaltsrecht) und einer Reform des Familienlastenausgleichs 
zugrunde zu legen. 

4.2. Einführung einer Kindergrundsicherung 
 
Um langfristig, effizient und zielgerichtet gegen Kinderarmut vorzugehen, fordert das ZFF 
seit 2009 im Rahmen des Bündnis KINDERGRUNDSICHERUNG langfristig eine allgemeine 
Kindergrundsicherung. Das bürokratische und sozial ungerechte System aus Kindergeld, 
Kinderfreibeträgen und Hartz-IV-Regelsätzen soll durch eine Kindergrundsicherung in Höhe 
von aktuell 564 Euro pro Kind und Monat ersetzt werden. Damit wird der grundlegende 
Bedarf, den Kinder für ihre Entwicklung benötigen und den das Bundesverfassungsgericht 
festgestellt hat, aus öffentlichen Mitteln gedeckt. Kinder werden aus dem stigmatisierenden 
Bezug von SGB II-Leistungen und aus verdeckter Armut herausgeholt. Um sie sozial 
gerecht bzw. entsprechend der finanziellen Leistungsfähigkeit der Eltern auszugestalten, 
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soll sie mit dem Grenzsteuersatz des elterlichen Einkommens versteuert werden.  
Voraussetzung für mehr Chancengleichheit ist neben der Einführung einer 
Kindergrundsicherung auch ein Bildungs- und Erziehungssystem, das niemanden 
zurücklässt. Bund, Länder und Kommunen müssen ein gebührenfreies und qualitativ gutes 
Bildungswesen schaffen. Gelingende Bildungsteilhabe ist nicht über die Gewährung eines 
Bildungs- und Teilhabepakets zu erreichen, sondern erfordert neben der Abschaffung der 
Kita-Gebühren auch den qualitativen und quantitativen Ausbau von Kindertagesbetreuung 
und Ganztagsschulen. 
 
Fraglos beeinflussen gesellschaftliche Rahmenbedingungen, wie z.B. die Bereitstellung 
einer kostenfreien Infrastruktur, die Höhe des kindlichen Existenzminimums. Dieses ist 
damit im Zeitverlauf auch veränderlich. 

4.3. Einführung eines Umgangsmehrbedarfs 
 
Zahlreiche Verbände, darunter das ZFF, haben sich aus Anlass des SGB II-
Rechtsvereinfachungsgesetzes für die Einführung eines Umgangsmehrbedarfs für den 
umgangsberechtigten Elternteil ausgesprochen. Leben Kinder (auch nur teilweise) in zwei 
Haushalten, so fallen zusätzliche einmalige (z.B. für Möbel) sowie regelmäßige (z.B. für 
Kleidung oder Mobilfunkverträge) Kosten an. Um die Existenzsicherung für Kinder getrennt 
lebender Eltern zu gewährleisten, müssen diese Kosten ebenfalls realistisch ermittelt und 
als Mehrbedarf anerkannt werden. 
 
Das ZFF fordert, dass eine Regelung zur Berücksichtigung des spezifischen Bedarfs 
von Kindern getrennt lebender Eltern, die Umgang mit beiden Elternteilen pflegen, 
Eingang in den Gesetzentwurf findet. 
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