
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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