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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)335 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 24. März 2015 
18. Wahlperiode 

Unterrichtung 

durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

Bericht zur Umsetzung der Urteile des Bundessozialgerichts vom 23. Juli 2014 zur 
Regelbedarfsstufe 31 

 

I. Ausgangslage 

Das Bundessozialgerichts (BSG) hat in den drei Urtei-
len vom 23. Juli 2014 für den Rechtskreis des Zwölf-
ten Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII) entschieden, 
dass haushaltsangehörigen Personen nicht die Regel-
bedarfsstufe 3, sondern die Regelbedarfsstufe 1 zu-
stehe. 

Für Erwachsene gelten nach dem SGB XII drei Regel-
bedarfsstufen (§ 8 Absatz 1 Regelbedarfsstufengesetz 
(RBEG), Anlage zu § 28 SGB XII): 

 Regelbedarfsstufe 1: 

Für eine erwachsene leistungsberechtigte Person, die 
als alleinstehende oder alleinerziehende Person ei-
nen eigenen Haushalt führt; dies gilt auch dann, wenn 
in diesem Haushalt eine oder mehrere weitere er-
wachsene Personen leben, die der Regelbedarfsstufe 
3 zuzuordnen sind. Monatlicher Betrag im Jahr 2015: 
399 Euro 

 Regelbedarfsstufe 2: 

Für jeweils zwei erwachsene Leistungsberechtigte, 
die als Ehegatten, Lebenspartner oder in eheähnlicher 
oder lebenspartnerschaftsähnlicher Gemeinschaft ei-
nen gemeinsamen Haushalt führen. Monatlicher Be-
trag im Jahr 2015: 353 Euro 

 Regelbedarfsstufe 3: 

Für eine erwachsene leistungsberechtigte Person, die 
weder einen eigenen Haushalt führt, noch als Ehe-
gatte, Lebenspartner oder in eheähnlicher oder leben-
spartnerschaftsähnlicher Gemeinschaft einen ge-
meinsamen Haushalt führt. Monatlicher Betrag im 
Jahr 2015: 320 Euro 

Aus dem Wortlaut von § 8 RBEG und der Anlage zu § 
28 SGB XII ergab sich bis zur Verkündung dieser drei 
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BSG-Urteile für die Anwendung der Regelbedarfs-
stufe 3 Folgendes:  

 Die die Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung ausführenden Träger, das Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) 
und die Sozialgerichte bis hin zu allen Landesso-
zialgerichtsentscheidungen, sind davon ausge-
gangen, dass für die Zuordnung zu den Regelbe-
darfsstufen 1 und 3 maßgeblich ist, ob eine Per-
son den Haushalt selbst führt oder in einem 
Haushalt lebt, der von einer anderen Person (oder 
von zwei anderen Personen) geführt wird. 

 Die Regelbedarfsstufe 3 gilt deshalb für ältere 
Menschen sowie Menschen, die wegen einer Be-
hinderung dauerhaft voll erwerbsgemindert sind 
und im Haushalt naher Verwandter oder in 
Wohngemeinschaften leben. Diese Personen sind 
im Falle von Hilfebedürftigkeit leistungsberech-
tigt in der Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung nach dem Vierten Kapitel des 
SGB XII. Darüber hinaus gilt die Regelbedarfs-
stufe 3 für Personen, die nicht in einem Haushalt 
leben, sondern längerfristig oder gar dauerhaft in 
einer stationären Einrichtung untergebracht sind. 

Die drei BSG-Urteile bedeuten: 

 Wer im Haushalt naher Verwandter oder in 
Wohngemeinschaften lebt, hat Anspruch auf Re-
gelbedarfsstufe 1, wenn eine Beteiligung an der 
Führung des gemeinsamen Haushalts nicht gänz-
lich auszuschließen ist.  

 Für Personen, die nicht in einem Haushalt leben, 
sondern längerfristig oder gar dauerhaft in einer 
stationären Einrichtung untergebracht sind, 
bleibt es bei der Einordnung in Regelbedarfsstufe 
3, durch die Urteile des BSG ergeben sich also 
keine Auswirkungen. 
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Das BSG hat eine auf das SGB XII begrenzte Entschei-
dung getroffen. Die unter die Entscheidung fallenden 
Personenkreise können aufgrund der persönlichen 
Voraussetzungen Alter und dauerhafte volle Erwerbs-
minderung nicht nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch 
(SGB II) leistungsberechtigt sein. Deshalb ergeben 
sich aus den Urteilen keine Folgewirkungen für das 
SGB II. 

II. Reaktion des BMAS gegenüber den Ländern 

Das BMAS hat den Ländern im Rahmen der Bun-
desauftragsverwaltung im August 2014 für die Leis-
tungen nach dem Vierten Kapitel des SGB XII emp-
fohlen, bis zum Vorliegen der schriftlichen Urteils-
gründe die BSG-Urteile nicht auf vergleichbare Fälle 
zu übertragen. Dabei hatte das BMAS den Ländern 
mitgeteilt, welche rechtlichen und verfassungsrecht-
lichen Bedenken es hat. 

Unmittelbar nach der Verkündung der Urteile vom 
23. Juli 2014 wurde vom BSG eine kurze Pressemit-
teilung veröffentlicht. Die Urteilsgründe wurden vom 
BSG dann fünf Monate später am 23. Dezember 2014 
veröffentlicht. Die inhaltliche Prüfung war deshalb 
erst ab Ende Dezember 2014 möglich. Das BMAS hat 
diese Begründungen ausführlich geprüft und kommt 
zu dem Ergebnis, dass weiterhin große rechtliche Be-
denken bestehen. Dies und die Gründe für die Beden-
ken hat das BMAS den Ländern am 16. Februar 2015 
schriftlich mitgeteilt und informiert, bis spätestens 
Ende März 2015 eine abschließende Entscheidung 
zum Umgang mit den BSG-Urteilen zu treffen.  

Seit August 2014 hat es keine formale Weisung des 
BMAS gegeben, die Urteile nicht umzusetzen. Das 
BMAS hat die Länder lediglich dazu aufgefordert, die 
Urteile bis zu einer sich aus der Prüfung der Urteils-
begründungen ergebenden Entscheidung des BMAS 
nicht umzusetzen. 

Diese Entscheidung ist am 16. März 2015 getroffen 
worden.  

III. Umsetzung der Urteile 

Das BMAS sieht - solange die Vorschriften über die 
Regelbedarfsstufe 3 geltendes Recht und nicht vom 
Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig er-
klärt worden sind - keine Möglichkeit, die Regelbe-
darfsstufe 3 nicht mehr oder nur noch für den Perso-
nenkreis der stationär Untergebrachten anzuwenden. 

Gleichzeitig erkennt das BMAS an, dass das BSG ver-
fassungsrechtliche Bedenken gegen die Regelbedarfs-
stufe 3 hat. Zugleich hat das BMAS ein hohes Inte-
resse daran, künftige Widersprüche und Klagen gegen 
die Anerkennung der Regelbedarfsstufe 3 zu vermei-
den. 

Gesetzliche Klarstellungen und Ergänzungen im SGB 
XII anstelle der vorgesehenen Weisung zur Umset-
zung der BSG-Urteile sind zum gegenwärtigen Zeit-
punkt aus folgenden Gründen nicht möglich: 

 Die Regelbedarfsstufe 3 kann nicht isoliert gese-
hen werden. Stattdessen sind alle drei für Er-
wachsene geltenden Regelbedarfsstufen von den 
BSG-Urteilen zumindest mittelbar betroffen, ins-
besondere auch die für Paare geltende Regelbe-

darfsstufe 2. Eine auf die Regelbedarfsstufe 3 be-
grenzte gesetzliche Änderung würde deshalb zu-
sätzliche Verwerfungen verursachen. 

 Änderungen bei Regelbedarfen können auf syste-
matischer Grundlage nur vorgenommen werden, 
wenn sie auf belastbaren Daten basieren. Im 
zweiten Halbjahr 2015 wird die Einkommens- 
und Verbrauchsstichprobe 2013 zur Verfügung 
stehen. Diese liefert die aktuellsten verfügbaren 
Daten zu den Verbrauchsausgaben einkommens-
schwacher Haushalte. Auf dieser Grundlage wird 
dann - wie es im SGB XII vorgesehen ist - eine 
neue Regelbedarfsermittlung durchgeführt. Das 
Gesetzgebungsverfahren soll 2016 durchgeführt 
werden, die neuen Regelbedarfe werden dann vo-
raussichtlich am 1. Januar 2017 in Kraft treten. 

Deshalb beabsichtigt das BMAS, die Länder anzuwei-
sen, vorläufig bis zum Inkrafttreten einer neuen Re-
gelbedarfsermittlung auf Basis des geltenden Rechts 
zwar weiterhin die Regelbedarfsstufe 3, gleichwohl 
aber den Betroffenen in Privathaushalten dabei im 
Wege der abweichenden Regelsatzfestsetzung einen 
höheren Regelbedarf in Höhe der Regelbedarfsstufe 1 
anzuerkennen. 

Finanziell gesehen führt die pauschale abweichende 
Regelsatzfestsetzung zu keinem Unterschied im Ver-
gleich zu der sich bei einer wortlautgetreuen Umset-
zung der BSG-Urteilen ergebenden Leistungshöhe.  

Vor Erteilung einer Weisung sind die Länder anzuhö-
ren. Den Ländern wurde daher mit Schreiben vom 18. 
März 2015 Gelegenheit gegeben, zu einer entspre-
chenden Weisung bis zum 27. März 2015 Stellung zu 
nehmen. Über das weitere Vorgehen wird nach Ein-
gang der Stellungnahmen der Länder entschieden. 

Nach Einschätzung des BMAS kann mit dem Erlass 
der Weisung noch am 31. März 2015 gerechnet wer-
den. 

IV. Von Weisung erfasster Personenkreis 

Die Weisung soll für alle Leistungsberechtigten gel-
ten, die in einer Wohnung oder vergleichbaren Unter-
kunft leben (also nicht in einer stationären Einrich-
tung). Die Weisung soll damit nicht nur für Menschen 
mit Behinderungen gelten, sondern für alle Leistungs-
berechtigten mit Regelbedarfsstufe 3, die in einem 
Haushalt leben. Dazu zählen nicht nur Personen, die 
im Haushalt der Eltern oder eines Elternteils leben, 
sondern beispielsweise auch ältere Menschen, die im 
Haushalt eines Kindes leben. Hinzu kommen Perso-
nen, die in Wohngemeinschaften leben. 

Ein zusätzlicher Antrag für einen Änderungsbe-
scheid, der zu einem Regelsatz in Höhe von Regelbe-
darfsstufe 1 führt, soll nicht erforderlich sein. Auch 
soll nicht danach differenziert werden, ob Betroffene 
gegen die bisherige Aussetzung der Umsetzung der 
BSG-Urteile Widerspruch eingelegt oder Klage erho-
ben haben. Alle Betroffenen werden gleich behandelt. 

Dies bedeutet, dass generell für alle Betroffenen bis 
zum ersten Monat, für den der Änderungsbescheid 
gilt, die erhöhte Leistung nachgezahlt wird. Dies ist - 
entsprechend der Vorschriften im SGB XII - der Zeit-
raum, der am 1. Januar 2013 beginnt. Den Betroffenen 
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entsteht durch die Umsetzung durch einen entspre-
chenden Änderungsbescheid im Mai oder Juni 2015 
folglich kein finanzieller Nachteil. Aus dem Monat 
der Umsetzung ergibt sich allein, ab welchem Monat 
die laufend zu zahlende Grundsicherungsleistung 

sich erhöht. Für die Monate seit der Urteilsverkün-
dung am 23. Juli 2014, für das gesamte Kalenderjahr 
2014 sowie für das davor liegende Kalenderjahr 2013 
ergibt sich eine Nachzahlung. 

 


