
Auszüge aus dem Referentenentwurf der 9. Änderung des SGB II:

Regelleistung für Kinder getrennt lebender Eltern

- § 7 "Leistungsberechtigte" Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
nach Nr. 4 werden folgende Sätze angefügt:
"Ein minderjähriges Kind ... gehört der Bedarfsgemeinschaft an, in deren Haushalt 
es sich überwiegend aufhält. 
Hält sich ein minderjähriges Kind ... in annähernd gleichem zeitlichen Umfang in 
zwei getrennten Haushalten von nicht nur vorübergehend getrennt lebenden 
umgangsberechtigten Personen auf, so gehört es beiden Bedarfsgemeinschaften 
an."

- § 20 "Regelbedarf zur Sicherung des Lebensunterhalts" wird wie folgt geändert: 
Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:
"In den Fällen des § 7 Absatz 3 Satz 3 ist für ein minderjähriges Kind in jeder 
Bedarfsgemeinschaft jeweils der halbe maßgebende Regelbedarf anzuerkennen"

Diese Änderung ist unbedingt abzulehnen (siehe dazu unseren Protestbrief)!

Bedarfe für Unterkunft und Heizung

- § 22 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
nach den Wörtern "Kosten der Haushaltenergie" werden die Wörter "oder nicht anerkannte
Aufwendungen für Unterkunft und Heizung" eingefügt. Absatz 3 lautet dann:
"Rückzahlungen und Guthaben, die dem Bedarf für Unterkunft und Heizung zuzuordnen 
sind, mindern die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung nach dem Monat der 
Rückzahlung oder Gutschrift; Rückzahlungen, die sich auf die Kosten für 
Haushaltenergie oder nicht anerkannte Aufwendungen für Unterkunft und Heizung 
beziehen, bleiben außer Betracht."

Diese Änderung ist eine längst fällige Verbesserung für Leistungsbezieher, die einen Teil der 
Unterkunfts- und Heizungskosten aus ihrer Regelleistung oder dem Freibetrag eines 
Zuverdienstes zahlen.

- § 22 Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
"Vor Abschluss eines Vertrages über eine neue Unterkunft soll die 
leistungsberechtigte Person die Zusicherung des für die neue Unterkunft 
zuständigen kommunalen Trägers zur Berücksichtigung der  Aufwendungen für die 
neue Unterkunft einholen. Der kommunale Träger ist zur Zusicherung verpflichtet, 



wenn die Aufwendungen für die neue Unterkunft angemessen sind."
- Derzeit ist der bisher örtlich zuständigen kommunalen Trägers für die 

Zusicherung zum Umzug verantwortlich,
- Die Erforderlichkeit des Umzugs wird in Absatz 4 nicht mehr als Bedingung für 

die Zusicherung genannt. Aber im Absatz 1 ist folgender Satz (Satz 2) nicht 
gestrichen: "Erhöhen sich nach einem nicht erforderlichen Umzug die 
Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, wird nur der bisherige Bedarf 
anerkannt." 

Meiner Meinung nach widersprechen sich damit Absatz 4 und Absatz 1, denn es heißt in Absatz 4:
"Zusicherung ... zur Berücksichtigung der Aufwendungen für die neue Unterkunft." Wir fordern, 
dass bei jedem Umzug  die "angemessenen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung"  in voller 
Höhe übernommen werden.

- § 22 Absatz 6 wird wie folgt geändert: 
In Satz 1 werden die Wörter "eine Mietkaution kann" durch die Wörter "Aufwendungen für 
eine Mietkaution oder für den Erwerb von  Genossenschaftsanteilen können" (als 
Bedarf anerkannt werden) ersetzt.
Satz 3 wird wie folgt gefasst: "Aufwendungen für eine Mietkaution oder für 
Genossenschaftsanteile sollen als Darlehen erbracht werden."

Das ist eine positive,  längst fällige Gleichstellung von Mietern von Genossenschaftswohnungen 
gegenüber Mietern in gesellschaftlichen oder privaten Wohnungen.

- § 22 wird folgender Absatz 10 angefügt:
"Zur Beurteilung der Angemessenheit der Aufwendungen für Unterkunft und 
Heizung ... ist die Bildung einer Gesamtangemessenheitsgrenze zulässig. Dabei 
kann für die Aufwendungen für Heizung der Wert berücksichtigt werden, der bei 
einer gesonderten Beurteilung der Angemessenheit der Aufwendungen für  
Unterkunft und der Aufwendungen für Heizung ohne Prüfung der Angemessenheit 
im Einzelfall höchstens anzuerkennen wäre. 
Absatz 1 Sätze 2 bis 4 gelten entsprechend."

Hinweis: Absatz 1 Sätze 2 bis 4 der derzeit gültigen Fassung lauten:
"Erhöhen sich nach einem nicht erforderlichen Umzug die Aufwendungen für Unterkunft und 
Heizung, wird nur der bisherige Bedarf anerkannt.
Soweit die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung den der Besonderheit des Einzelfalles 
angemessenen Umfang übersteigen, sind sie als Bedarf so lange anzuerkennen, wie es der oder 
dem alleinstehenden Leistungsberechtigten oder der Bedarfsgemeinschaft nicht möglich oder nicht
zuzumuten ist, durch einen Wohnungswechsel, durch Vermieten oder auf andere Weise die 
Aufwendungen zu senken, in der Regel jedoch längstens für sechs Monate. 
Eine Absenkung der nach Satz 1 unangemessenen Aufwendungen muss nicht gefordert werden, 
wenn diese unter Berücksichtigung der bei einem Wohnungswechsel zu erbringenden Leistungen 
unwirtschaftlich wäre.

Die Neuregelung ist eine Verbesserung, da Mietkoste, die über dem örtlichen Richtwerten liegen 
(z.B. bei wärmegedämmten Wohnungen), durch niedrige Heizungskosten ausgeglichen werden 
können. Ebenso gilt der umgekehrte Fall.
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