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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. 
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