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1. Zur Zielsetzung des Referentenentwurfs  

Bei Vorliegen einer neuen Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) ist der Gesetzge-

ber verpflichtet die Höhe der Regelbedarfsstufen, nach denen sich die Regelbedarfe für das 

Zweite und Zwölfte Buch Sozialgesetzbuch (SGB II und SGB XII) bestimmen, neu zu ermit-

teln. Gemäß seines gesetzgeberischen Handlungsauftrag aus § 28 SGB XII beauftragt das 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) das Statistische Bundesamt mit Sonder-

auswertungen, die auf Grundlage der EVS vorzunehmen sind. Die durchgeführten Sonder-

auswertungen entsprechen den Sonderauswertungen, die dem Regelbedarfsermittlungsge-

setz (RBEG) von 2011 zu Grunde gelegt wurden. 

Durch die vorgenommenen Bewertungen der dadurch ermittelten Verbrauchsausgaben nach 

ihrer Regelbedarfsrelevanz und ihrer Berechnung kommt es bei den Regelbedarfen jeweils 

zu einem leichten Anstieg von durchschnittlich 4 Euro. Nur bei den Verbrauchsausgaben der 

6 bis 13 Jährigen aus der Regelbedarfsstufe 5 hat sich ein Anstieg von 21 Euro ergeben. 

 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der Referentenentwurf enttäuscht, da er keine signifikanten Verbesserungen bei der Ermitt-

lungsmethode und somit schlussendlich für die Leistungsempfänger aufweist. Die nur mini-

malen Erhöhungen der Regelbedarfe entsprechen nicht den Anforderungen an realitätsge-

rechte Regelsätze. Nach Auffassung des Sozialverbands VdK ist mit der nun berechneten 

Regelbedarfshöhe das sozio-kulturelle Existenzminimum nicht abgedeckt. Der Sozialverband 

VdK fordert eine Anhebung der Regelsätze um mindestens 20 Prozent und bezieht sich 

hierbei auf die Berechnungen des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes.1 

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 blieben erhalten. Beibehalten 

wurden auch die Herausnahmen von einzelnen Verbrauchsausgaben der Referenzhaushal-

te, weil sie als nicht notwendig für die Existenzsicherung bewertet wurden. Die Ermittlung der 

Regelbedarfe wird also nicht nur rein rechnerisch anhand der durchschnittlichen Ausgaben 

von vergleichbaren Haushalten durchgeführt, sondern unterliegt einer Reihe von normativen 

Bewertungen im Referentenentwurf, welche aber unzureichend begründet werden. 

So ist auch die Entscheidung nur aus den unteren 20 Prozent (15 Prozent bei den Alleinste-

henden) der Vergleichshaushalte die Referenzhaushalte zu bilden von dem politischen Wil-

len geprägt, dass die Grundsicherungsleistung noch unter den untersten Einkommensseg-

menten liegt. Nachzuvollziehen ist dies soweit, dass ein Anreiz für die Grundsicherungsemp-

fänger zur Aufnahme von Erwerbstätigkeit erhalten bleiben muss. Tatsache ist aber, dass es 

zu einem starken Anstieg von prekären Beschäftigungsverhältnissen und des Niedriglohn-

sektors gekommen ist, was dazu führt, dass viele Menschen von ihrer Erwerbstätigkeit nicht 

mehr ihren Lebensunterhalt bestreiten können. So herrscht schon in den unteren Einkom-

menssegmenten finanzieller Mangel, der durch weitere Kürzungen verschärft als Berech-

nungsgrundlage für das Existenzminimum dienen soll.  

                                                
1
 Expertise Regelsatz 2015, Paritätischer Wohlfahrtsverband 2015 
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Der Sozialverband VdK hält es nicht für sachgerecht, dass die Höhe der Grundsicherungs-

leistungen sich nur an den untersten Einkommenssegmenten orientiert, wo fraglich ist, ob 

das Existenzminimum überhaupt gedeckt ist.  

Ein angemessenes sozio-kulturelles Existenzminimum muss den Hilfebedürftigen ein men-

schenwürdiges Leben ermöglichen, was sich am allgemeinen Lebensstandard und den Mög-

lichkeiten eines hoch entwickelten Landes orientiert. Dafür ist es erforderlich, die sich durch 

die Sonderauswertung der EVS ergebenen Daten kritisch auf schon hier gegebene Unterde-

ckungen zu hinterfragen und mit gesonderten Erhebungen zu bedürfnisorientierten Bedarfen 

abzugleichen.  

Besonders für die Ermittlung der Regelbedarfsstufen für Kinder und Jugendliche ist dies 

dringend erforderlich, um der steigenden Kinderarmut entgegenzuwirken. Für Empfänger 

von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sind auch bedürfnisorientierte Be-

darfe zu ermitteln, da bei ihnen spezifische Verbrauchspositionen vorliegen und sie nicht nur 

vorübergehend hilfebedürftig sind. Da es ihnen eben nicht mehr möglich ist, eine Erwerbstä-

tigkeit aufzunehmen, verliert hier auch die Anreizwirkung einer noch unter den untersten Ein-

kommen liegenden Grundsicherung ihre Berechtigung. 

2. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

2.1. Berücksichtigung von Entscheidungen des Bundesverfassungs-

gerichts 

Bei der Regelbedarfsermittlung sind die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts aus den 

Urteilen vom 9. Februar 2010 und vom 23. Juli 2014 vollumfänglich zu beachten. Laut Be-

gründung des Referentenentwurfs wird dieser allen verfassungsrechtlich gegebenen Anfor-

derungen an die Bedarfsbemessung für ein menschenwürdiges Existenzminimum gerecht. 

Dabei soll es sich laut Entwurf beispielsweise um folgende Vorgaben handeln: 

• Der Gesetzgeber muss alle existenznotwendigen Aufwendungen folgerichtig in einem 

transparenten und sachgerechten Verfahren nach dem tatsächlichen Bedarf, also re-

alitätsgerecht bemessen.  

• Der Gesetzgeber hat sicherzustellen, dass der existenznotwendige Mobilitätsbedarf 

tatsächlich gedeckt werden kann. 

• Die Verbrauchsausgaben von Jugendlichen für Mobilität und Alkohol- und Tabakkon-

sum sind zu überprüfen und fortzuentwickeln. 

• Es besteht die Notwendigkeit der Überprüfung der Regelbedarfshöhe bei außerge-

wöhnlich hohen Preissteigerungen. Die jährlichen Fortschreibungen und turnusmäßi-

gen Neuermittlungen der Regelbedarfe sind hierbei nicht ausreichend, hier muss ein 

zeitnahes Korrektiv durch den Gesetzgeber geschaffen werden. 
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Bewertung des Sozialverbands VdK 

Es ist begrüßenswert, dass im Referentenentwurf der Verpflichtung zur Überprüfung der Mo-

bilitätskosten und der Ausgaben von Jugendlichen für Alkohol- und Tabakkonsum nachge-

kommen wurde und hier durch Umrechnung der Beträge der verzerrten Datenlage aus der 

EVS Rechnung getragen wurde. Hier handelt es sich um zwei Einzelposten innerhalb der 

Berechnung, die isoliert korrigiert wurden. An seiner grundlegenden Ermittlungsmethode 

sieht das BMAS aber anscheinend keinen Änderungsbedarf. Die weiteren durch das Bun-

desverfassungsgericht gemachten Vorgaben fasst es nicht als Überarbeitungsaufträge auf, 

sondern führt im Referentenentwurf nur auf, wie die althergebrachten Ermittlungsmethoden 

schon vollumfänglich den verfassungsrechtlichen Anforderungen entsprechen.  

Vielmehr wird im Referentenentwurf bei besonders stark kritisierten Punkten in der Regelbe-

darfsermittlung, wie zum Beispiel bei der Abgrenzung der Referenzgruppen und bei der Her-

ausnahme von nicht regelbedarfsrelevanten Verbrauchsausgaben auf eine Begründung der 

Methodik völlig verzichtet und nur noch auf die Billigung durch das Bundesverfassungsge-

richt verwiesen. Damit wird unterstellt, dass die bisherige Vorgehensweise bei der Regelbe-

darfsermittlung mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts vereinbar ist.  

Nach Ansicht des Sozialverbands VdK wird im Referentenentwurf aber verkannt, dass das 

Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss vom 23. Juli 2014 feststellte, dass der Ge-

setzgeber mit der Festlegung der Regelsätze an die Grenze dessen kommt, was zur Siche-

rung des Existenzminimums verfassungsrechtlich gefordert ist und die 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 Handlungsver-

pflichtung 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 Verbrauchsausga-

ben als regelbedarfsrelevant oder nicht unzureichend begründet werden. 

2.2. Berücksichtigung von Entscheidungen des Bundessozialgerichts 

Das Bundessozialgericht (BSG) hatte in einigen Urteilen die Zuordnung von nichterwerbsfä-

higen Erwachsenen, die zum Beispiel im Haushalt ihrer Eltern leben, in die Regelbedarfsstu-

fe 3 als rechtswidrig verworfen. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit einer Neuregelung der 

Zuordnung für in Mehrpersonenhaushalten lebenden Erwachsenen. Die Abgrenzung der 

Regelbedarfsstufen für Erwachsene wird sich an neuen Kriterien festmachen. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Ausdrücklich begrüßt wird, dass in dem Referentenentwurf die Rechtsprechung des BSG zur 

bisherigen Einordnung dieser Personengruppe in die Regelbedarfsstufe 3 vollumfänglich  
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umgesetzt wurde und nunmehr für sie die Regelbedarfsstufe 1 gilt. Damit ist eine wichtige 

Forderung des Sozialverbands VdK erfüllt, die eine Verbesserung insbesondere für Men-

schen mit Behinderung darstellt. 

2.3. Der Ermittlung der Regelbedarfe zugrundeliegende Referenz-

haushalte 

Die §§ 2, 3, 4 RBEG-E setzen die Vorgaben des § 28 SGB XII zur Bestimmung der Refe-

renzhaushalte um, wobei es sich um Haushalte unterer Einkommensgruppen handelt, die 

nach Einpersonen- und Familienhaushalten und letztere nach Altersgruppen der Kinder diffe-

renziert werden. Damit die Leistungen von bedürftigen Haushalten nicht von den Ver-

brauchsausgaben dieser Haushalte selber abgeleitet werden, werden Haushalte im Grundsi-

cherungsbezug ausgeschlossen Dies gilt aber nicht, wenn diese Haushalte zusätzlich über 

Erwerbseinkommen verfügen.  

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Die Ermittlung der Referenzhaushalte anhand der alten unveränderten Methode ist lücken-

haft und fehleranfällig. Das Bundesverfassungsgericht hatte schon 2010 zur Vorgabe ge-

macht, 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 herausgenom-

men 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 ab-

setzen können. Dieser anrechnungsfreie Betrag wird meist schon durch die mit der Erwerbs-

tätigkeit 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 SGB II und SGB XII haben, diese aber nicht beantragen. Da 

diese Personen nicht im Leistungsbezug stehen, können sie auch nicht statistisch erfasst 

werden. Nach Begründung des Referentenentwurfs ist man sich dieses Problems bewusst 

und hatte auch ein Forschungsprojekt zu möglichen Berechnungsmethoden zur Ermittlung 

der Anzahl der „Verdeckt Armen“ in Auftrag gegeben. Die dafür notwendigen Simulations-

rechnungen sind laut Begründung des Referentenentwurfs aber zu fehleranfällig und nicht 

geeignet als valide Datengrundlage zur Ermittlung der Referenzhaushalte.  

Nach Ansicht des Sozialverbands VdK werden im Referentenentwurf hier aber die falschen 

Konsequenzen gezogen, indem mit dieser Begründung auf einen Ausschluss verdeckt armer 

Haushalte völlig verzichtet wird. Man kann aufgrund der verschiedenen Studien zur Thematik  



 

6 
 

 

davon ausgehen, dass ca. 40 Prozent der Haushalte ihnen zustehende Grundsicherungsleis-

tungen nicht in Anspruch nehmen. Bei dieser hohen Anzahl von Haushalten mit Einkommen 

unter dem Grundsicherungsniveau muss mit hoher Wahrscheinlichkeit von Zirkelschlüssen 

ausgegangen werden.  

Diese für die Leistungsempfänger nachteilige Verzerrung bei der Regelbedarfsermittlung 

einfach mit dem Verweis auf Unsicherheiten bei den Berechnungsmethoden abzutun, hält 

der Sozialverband VdK für nicht sachgerecht. Diese Problematik ist schon seit langem be-

kannt und es wäre nach Auffassung des Sozialverbands VdK die Aufgabe des BMAS gewe-

sen, entweder eine umfangreichere Datenbasis zur Berechnung einzuholen oder eine ange-

messene Simulationsrechnung heranzuziehen. 

2.4. Die Ermittlung der Regelbedarfe anhand der regelbedarfsrelevanten 

Verbrauchsausgaben 

In §§ 5,6 RBEG-E des Referentenentwurfes sind die Verbrauchspositionen der Referenz-

haushalte dargestellt, die zur Ermittlung der Regelbedarfe berücksichtigt werden. Diese sind 

gesondert für Einpersonenhaushalte und Familienhaushalte und bei den Kindern und Ju-

gendlichen nach Altersklassen aufgeschlüsselt.  

2.4.1. Bedarfsdeckung 

Einige Verbrauchsausgaben der Referenzhaushalte hat der Gesetzgeber herausgekürzt, da 

er sie nicht für regelbedarfsrelevant, also für nicht beachtlich für die Existenzsicherung er-

achtet. Dazu gehören zum Beispiel Ausgaben für Zimmerpflanzen, Gartenarbeit, chemische 

Reinigung, Alkohol, Tabak und Gaststättenbesuche. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

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 absi-

chern.  Zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben gehören aber auch gelegentliche Treffen 

mit Freunden oder Familie in Gaststätten oder zum Beispiel das Aufstellen eines Weih-

nachtsbaumes. Nach Ansicht des Sozialverbands VdK verschärfen diese Kürzungen die so-

ziale 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 Re-

gelbedarfs ein finanzieller Ausgleich zwischen den Ausgabepositionen stattfinden kann. Dies 

ist notwendig, da der individuelle Bedarf eines Hilfebedürftigen in einzelnen Ausgabepositio-

nen vom durchschnittlichen Bedarf abweichen kann und dann durch nicht benötigte  
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Ausgabebeträge gedeckt werden muss. Durch die im Referentenentwurf vorgenommen Kür-

zungen wird diese notwendige finanzielle Flexibilität extrem eingeschränkt.  

Nach Ansicht des Sozialverbands VdK sind die im Referentenentwurf vorgesehenen Kür-

zungen bei den Verbrauchsausgaben nicht sachgerecht, da sie die soziale Teilhabe unan-

gemessen einschränken und den verfassungsrechtlich geforderten finanziellen Spielraum 

innerhalb der pauschalisierten Regelbedarfsleistung zu stark verengen. 

 

2.4.2. Mobilität 

Gemäß dem Entwurf wird sich also des gleichen Bewertungssystems bedient, wie es schon 

beim letzten RBEG angewendet wurde. Bei den Kosten für die Mobilität wurde aber eine 

Korrektur vorgenommen und berücksichtigt, dass bei den Regelbedarfen höhere Kosten für 

den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNVÖPNV) veranschlagt werden müssen. Bei den 

Regelsätzen für eine alleinstehende Person wird ein Betrag von nunmehr 32,90 Euro für die 

Mobilität berechnet.  

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Das Bundesverfassungsgericht hatte dem Gesetzgeber in seinem Urteil von 2014 aufgetra-

gen, die ohne Kraftfahrzeug zwangsläufig steigenden Aufwendungen für den ÖPNV zu be-

rücksichtigen. Der Sozialverband VdK begrüßt, dass im Referentenentwurf dieser Maßgabe 

nachgekommen wurde und die Verbrauchsausgabe für den ÖPNV durch Umrechnung er-

höht wurde. Kritisch ist aber anzumerken, dass mit den nunmehr veranschlagten 32,90 Euro 

in vielen Fällen der Bedarf immer noch nicht gedeckt ist. So kostet in Berlin das den Grund-

sicherungsempfängern vorbehaltene Sozialticket momentan 36 Euro. 

Besonders stark betroffen von dieser erneuten Unterdeckung sind die Empfänger von Leis-

tungen nach dem SGB XII, da bei ihnen ein KFZ nicht zum geschützten Vermögen gehört 

und sie es wegen der extrem niedrigen Vermögensfreigrenzen oft aufgeben müssen. So sind 

gerade alte und erwerbsgeminderte Menschen auf den ÖPNV angewiesen, da sie eben häu-

fig auch nicht mehr gut zu Fuß sind oder das Fahrrad benutzen können.  

 

2.4.3. Außergewöhnliche Preissteigerungen 

Weiterhin wurde dem Gesetzgeber vom Bundesverfassungsgericht aufgetragen, für eine 

fortwährende Deckung des Existenzminimums zu sorgen. Der Gesetzgeber muss also prü-

fen, ob sich eine erhebliche und offensichtliche Diskrepanz zwischen der Preisentwicklung 

und der Fortschreibung der Regelbedarfsstufen entwickelt hat und muss darauf zeitnah rea-

gieren. Hierbei wurde insbesondere auf den hohen Anstieg der Stromkosten verwiesen. 

Nach Begründung des Referentenentwurfs wird hier aber kein Handlungsbedarf gesehen, da 

das BMAS monatlich die Verbraucherpreisentwicklung beobachten würde. Bisher hätte sich 

bei der regelbedarfsrelevanten Preisentwicklung kein Handlungsbedarf für das BMAS erge-

ben.  
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Bewertung des Sozialverbands VdK 

Dies kann aus Sicht des Sozialverbands VdK nur verwundern, da gerade der sprunghafte 

Preisanstieg für Haushaltsstrom viele Hilfebedürftige in große Bedrängnis gebracht hat. Den 

Sozialverband 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 Daseinsvorsor-

ge abgeschnitten. 

Die Berechnung der Strombedarfe an den unteren 15 Prozent der einkommensschwachen 

Bevölkerungsgruppen und die jährliche Fortschreibung der Regelsätze haben sich hier nicht 

als effektives Mittel zur Vermeidung von Energiearmut erwiesen. Vielmehr müssen die Kos-

ten anhand des durchschnittlichen Stromverbrauchs der unterschiedlichen Haushaltstypen 

(Alleinstehende, Paare, Familien mit Kindern) ermittelt werden und jährlich anhand der aktu-

ellen Preisentwicklung von Strom überprüft und angepasst werden. Die Kosten bei einem 

durchschnittlichen Stromverbrauch liegen bei ca. 44 Euro2 im Monat und sind somit auch 

deutlich höher als der im Referentenentwurf veranschlagte Betrag von 33,31 Euro. 

 

2.4.4. Unterdeckung 

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“, also Kühlschränke, Waschmaschinen etc. oder 

Gesundheitskosten wie für Brillen zu denken. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

In diesen Fällen handelt es sich um sehr hohe Anschaffungskosten, die aber in größeren 

Zeitabständen anfallen. Gerade deshalb ist zu bezweifeln, dass die EVS (Einkommens-und 

Verbrauchsstichprobe) hier eine valide Datengrundlage bilden kann. Es ist nicht realistisch, 

davon auszugehen, dass mit den vorgesehenen monatlichen Ansparbeträgen, wie zum Bei-

spiel von 1,58 Euro für eine Waschmaschine, die Leistungsempfänger in die Lage versetzt 

werden, diese Anschaffungen aus Ihrem Regelbedarf vorzunehmen. Aufgrund der kritikwür-

digen Bildung der Referenzhaushalte und der zusätzlichen Herausnahme von Verbrauchs-

ausgaben enthalten die ermittelten Regelbedarfe eben keinen finanziellen Spielraum, der es 

den Betroffenen ermöglicht, anstehende Bedarfe innerhalb der Bedarfsposten auszuglei-

chen.  

Der Sozialverband VdK vertritt die Ansicht, dass im Referentenentwurf keine sachgerechte 

Lösung aufgezeigt wurde, wenn die Betroffenen auf die Möglichkeit eines Darlehens durch  

                                                
2
 „Bezahlbare Energie für Alle“, Positionspapier des Bündnisses für ein menschenwürdiges Existenz-

minimum, Juni 2015 
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die Sozialleistungsträger verwiesen werden. Denn das Problem der Bedarfsunterdeckung 

wird  

 

somit keineswegs aufgehoben, sondern nur auf lange Sicht ausgedehnt. Schließlich wird zur 

Darlehensrückzahlung um 10 Prozent in den laufenden Regelsatz gekürzt. Viele Grundsiche-

rungsempfänger sehen sich mehreren Rückzahlungsforderungen der Grundsicherungsträger 

gegenüber, zum Beispiel für die Kaution der Wohnung, eine hohe Stromnachzahlung und 

den kaputten Kühlschrank. Das bedeutet, die Betroffenen leben über Jahre hinweg mit ei-

nem um 10 Prozent gekürzten Regelsatz.  

Die nach dem RBEG ermittelten Regelsätze sollen das verfassungsgemäß geforderte Exis-

tenzminimum darstellen und durch die Praxis der Darlehensrückzahlung findet hier eine 

dauerhafte Unterdeckung statt. Der Sozialverband VdK findet es unverständlich, dass der 

Gesetzgeber diese ständige Unterschreitung des Existenzminimums als völlig unproblema-

tisch ansieht und sie als gängige Praxis gesetzlich festgelegt hat. Der Verweis in der Be-

gründung des Referentenentwurfs auf die Möglichkeit der Grundsicherungsträger, die Rück-

zahlungsmodalitäten 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 Sozialverband VdK fordert die Wiedereinführung der Möglichkeit zur Gewährung einma-

liger typischer wie atypischer Leistungen. Kostendeckende Einmalbeihilfen sind für langlebi-

ge Gebrauchsgegenstände und energieeffiziente Geräte zu gewähren.  

 

2.4.5. Bedürfnisorientierte Bedarfe für Kinder 

Über 1,9 Millionen Kinder unter 18 Jahren sind aktuell auf Leistungen der Grundsicherung 

angewiesen. Dies stellt ein Anstieg auf mittlerweile 14,7 Prozent dar, wobei eine Mehrheit 

der Kinder, nämlich 57,2 Prozent mehr als 3 Jahre von Grundsicherungsleistungen leben 

müssen.3  Es ist die Aufgabe der Bundesregierung dafür zu sorgen, dass diesem großen 

Anteil von Kindern nicht nur das physische Überleben gesichert wird, sondern sie die Mög-

lichkeit für ein gesundes Aufwachsen, für eine gute Bildung und zur sozialen Teilhabe erhal-

ten. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Es ist erstaunlich, dass gemäß der Berechnungen des Referentenentwurfs die 6 bis 13 Jäh-

rigen 21 Euro mehr als bisher erhalten sollen, wobei die 0 bis 6 Jährigen überhaupt keine 

Steigerung beim Regelsatz und die 14 bis 17 Jährigen nur in Höhe von 5 Euro zu verzeich-

nen haben. Diese deutliche Anhebung in nur einer Altersgruppe legt den Verdacht nahe, 

dass diese entweder bisher zu niedrig bemessen war oder die anderen beiden diesmal nicht 

die realistischen Werte widerspiegeln.  

                                                
3
 Kinderarmut. Kinder im SGB-II-Bezug in Deutschland, Studie der Bertelsmann-Stiftung, September 

2016 
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Es ist schwer vorstellbar, dass nur in einer Altersklasse die Verbrauchsausgaben so isoliert 

gestiegen sind. Vielmehr scheint es daraufhin zu deuten, dass es zu Verzerrungen bei den  

 

Daten zu den Verbrauchsausgaben bei den Familienhaushalten kommen kann, abhängig 

davon, wieviel Kinder in welchem Alter vorhanden sind.  

Der Sozialverband VdK fordert, dass das BMAS hier offenlegt, wie es die Gefahr dieser Ver-

zerrungen bewertet hat und welche Maßnahmen es ergriffen hat, um die Validität der Daten 

aus der EVS zu sichern. Gerade bei dem sensiblen Thema der Existenzsicherung für Kinder 

werden die Zweifel an der angewandten Methode der Bedarfsermittlung hier noch verschärft. 

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 ausreichen-

den 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.  

Das Bildungs- und Teilhabepaket ist seiner Aufgabe nicht gerecht geworden, diese Benach-

teiligungen auszugleichen. Viele Anspruchsberechtigte nutzen es nicht, weil die Beantragung 

sie vor viele bürokratische Hürden stellt und die Leistungen viel zu niedrig angesetzt sind. So 

sind 10 Euro monatlich nicht ausreichend, die Gebühren für Sportvereine, Musikschulen oder 

Ausrüstung zu bezahlen. Auch der Bedarf für Schulmaterialien ist mit 100 Euro pro Jahr viel 

zu gering. So hat eine Studie ergeben, dass der tatsächliche Schulbedarf bei mindestens 

150 Euro durchschnittlich pro Jahr liegt4. Nach Ansicht des Sozialverbands VdK müssen die 

Leistungen für Bildung und Teilhabe stark erhöht und das Antragsverfahren deutlich verein-

facht werden. 

Insgesamt fordert der Sozialverband VdK, dass die Regelsätze für Kinder an deren tatsächli-

chen 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. Denn nur eine 

ausreichende materielle Absicherung sorgt dafür, dass der Armutskreislauf durchbrochen 

wird. Dies ist neben dem Ausbau der Kinderbetreuung und der Infrastrukturangebote Vo-

raussetzung dafür, dass alle Kinder die gleichen Chancen für ihre Entwicklung erhalten.  

2.4.6. 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, Pflegebedürftige, chronisch Kranke oder Men-

schen mit Behinderungen, die Grundsicherung nach dem Vierten Kapitel des SGB XII erhal-

ten, gibt es aber eine solche gesonderte Berechnung nicht.  

                                                
4
 Schulbedarfe, Bildungs- und Teilhabegerechtigkeit bei Kindern und Jugendlichen, Studie des Sozi-

alwissenschaftlichen Instituts des EKD, 2016 



 

11 
 

 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Aber diese Personengruppe hat ganz spezielle Bedürfnislagen, da sie durch ihr Alter oder 

ihren gesundheitlichen Zustand in vielen Bereichen des Lebens eingeschränkt sind und 

dadurch höhere Ausgaben haben. So gibt ein durchschnittlicher Rentnerhaushalt 92 Euro 

(abzüglich 16 Euro Erstattung durch die Private Krankenkassen) monatlich für Medikamente,  

 

Hilfsmittel und Zuzahlungen aus5. Die tatsächlichen Ausgaben sind also viel höher als die im 

Referentenentwurf veranschlagten 15,00 Euro für Gesundheitspflege. Für einen 30 jährigen 

gesunden Mann mag dieser berechnete Bedarfsposten ausreichend sein, aber nicht für die 

Bezieher von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.  

Diese haben auch erhöhte Ausgaben im Bereich der Mobilität, da sie oft kein Fahrrad mehr 

nutzen können oder viele Besorgungen nicht mehr per Fuß bewältigen können. In diesem 

Zusammenhang weist der Sozialverband VdK darauf hin, dass es für Ältere und Erwerbsge-

minderte gerade in ländlichen Regionen fatale Folgen hat, dass ein KFZ nicht zum geschütz-

ten Vermögen im Bereich des SGB XII gerechnet wird. Die Betroffenen müssen ihren PKW 

aufgeben und ihnen steht oft kein ausreichender ÖPNV zur Verfügung. Besuche beim Arzt 

oder Einkäufe sind auf diese Weise kaum zu bewerkstelligen.  

Weiterhin kommen auf diese Personengruppe noch erhöhte Kosten für barrierefreie Anschaf-

fungen und Umbauten zu, bei der es sich um einen speziellen Bedarfsposten handelt, der 

durch die Bildung der Referenzhaushalte aus allen erwachsenen Personen eben keinen 

Niederschlag findet. Deshalb fordert der Sozialverband VdK ergänzende Erhebungen zu den 

notwendigen Ausgaben von Älteren und Erwerbsgeminderten, insbesondere für Gesundheit, 

Mobilität und Barrierefreiheit, durchzuführen und gesonderte Regelsätze zu berechnen.  

Bei der Grundsicherung nach dem Vierten Kapitel SGB XII geht es nämlich 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 Definierung der sozialen 

Teilhabe angelegt werden, gerade weil es den Betroffenen nicht mehr möglich ist, ihre Situa-

tion durch Erwerbstätigkeit zu verbessern. 

2.5. Die Neuregelung der Regelbedarfsstufen 

Gemäß § 8 RBEG-E werden die Regelbedarfsstufen für Erwachsene neu abgegrenzt, wobei 

nun nicht mehr das Merkmal der Haushaltsführung ausschlaggebend ist, sondern vielmehr, 

ob die Person in einer Wohnung, also in einer räumlich abgetrennten Einheit, lebt. Abgese-

hen von Erwachsenen, die als Ehegatten, Lebenspartner oder in lebenspartnerschaftsähnli-

cher Gemeinschaft zusammenleben, sowie erwerbsfähigen unter-25-Jährigen Erwachsenen, 

die mit ihren Eltern in einer Bedarfsgemeinschaft leben, erhalten alle Erwachsenen die Re-

gelbedarfsstufe 1.  Den Personen, die als Lebens- oder Ehepartner zusammenleben, werden 

weiterhin die Regelbedarfsstufe 2 zugeordnet, die 90 Prozent der sich aus der Regelbe-

darfsstufe 1 ergebenden Leistung umfasst.  

                                                
5
 EVS 2013 
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Der Entwurf des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) sieht vor, dass ab dem 01.Januar 2020 für 

Menschen mit Behinderung, die bisher in stationären Einrichtungen leben und in diesen auch 

weiterhin die Regelbedarfsstufe 3 erhalten, persönlicher Wohnraum und zusätzliche Räum-

lichkeiten zur gemeinsamen Nutzung überlassen werden und in dieser Wohnform Leistungen  

 

der Eingliederungshilfe erbracht werden. Nach dem Entwurf des BTHG ist vorgesehen, das 

für Menschen mit Behinderung die Fachleistung (Eingliederungshilfe) und der Lebensunter-

halt leistungsrechtlich voneinander getrennt werden. Ab diesem Zeitpunkt wird der Perso-

nenkreis in diesen „neuen Wohnformen“ der Regelbedarfsstufe 2 zugeordnet. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der Sozialverband VdK begrüßt ausdrücklich die nunmehr gesetzlich festgelegte Zuordnung 

zur Regelbedarfsstufe 1 auch für erwerbsunfähige Erwachsene, die mit anderen Personen in 

einem Haushalt leben. Deren bisherige Zuordnung zur Regelbedarfsstufe 3 hatte der Sozial-

verband VdK immer scharf kritisiert, da sie eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung ge-

genüber den erwerbsfähigen Erwachsenen über 25 Jahren, die mit anderen Personen zu-

sammenleben, darstellte. Nachdem dies auch das Bundesozialgericht in seinen Urteilen im 

Jahr 2015 feststellte, ist nun auch endlich diese Benachteiligung per Gesetz aufgehoben. 

Dass nunmehr die Regelbedarfsstufen danach abgegrenzt werden, ob eine Person allein 

oder in einer Mehrpersonenkonstellation in einer Wohnung lebt und nicht mehr das Merkmal 

der Haushaltsführung mit herangezogen wird, ist nach Ansicht des Sozialverbands VdK eine 

Vereinfachung bei der Zuordnung. Dies sorgt für geringeren Verwaltungsaufwand bei den 

Leistungsträgern und für mehr Rechtssicherheit bei den Leistungsempfängern. 

Das BTHG sieht vor, dass es ab 1. Januar 2020 keine Differenzierung der Leistungserbrin-

gung für Menschen mit Behinderung mehr nach dem Ort der Leistung geben wird. Ziel dieser 

personenzentrierten Regelung ist es, dass Personen, die momentan noch in stationären Ein-

richtungen der Behindertenhilfe leben, nunmehr in individualisierten Wohnformen die auf sie 

zugeschnittenen Leistungen der Eingliederungshilfe in Anspruch nehmen können.  

Der Sozialverband VdK verbindet mit diesen Neuregelungen die Hoffnung, dass sie zu einer 

größeren Autonomie der Menschen mit Behinderung beitragen. Es muss aber dafür Sorge 

getragen werden, dass bei der Trennung der Leistungsansprüche in Fachleistungen und 

Lebensunterhaltsleistungen die behinderungsbedingten Unterstützungsbedarfe den Fach-

leistungen zugeordnet werden und die Leistungen für den Lebensunterhalt diesen auch um-

fassend decken. Es darf zu keiner Absenkung der Standards bei Unterkunft und existenzsi-

chernden Versorgung für Menschen mit Behinderung kommen.  

Bisher erhalten Personen in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe einen Barbetrag 

in Höhe von 27 Prozent der Regelbedarfsstufe 1 gemäß § 27b Absatz 2 SGB XII zu ihrer 

freien Verfügung. Es muss gewährleistet werden, dass ihnen dieser auch in dem neuen Sys-

tem der Eingliederungshilfe und der Zuordnung zur Regelbedarfsstufe 2 weiterhin zur Verfü-

gung steht. Es darf hier zu keiner Schlechterstellung des betroffenen Personenkreises kom-

men. 
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