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Wer in Deutschland über kein oder nicht genügend eigenes Einkommen verfügt, für den wird 
durch soziale Leistungen der Grundsicherung ein gewisser minimaler Lebensstandard 
garantiert. Dabei handelt es sich um ein eigenständiges Grundrecht, das Recht auf ein 
menschenwürdiges Existenzminimum. Eigene Einkommen, die zum minimalen 
Lebensstandard aufgefüllt werden, sind dabei nicht nur die so genannten marktbestimmten 
Einkommen, sondern auch anderweitig zustehende Sozialleistungen wie beispielsweise das 
Arbeitslosengeld, die Rente, das Wohngeld oder das Kindergeld. Es stellt sich nun die 
Frage, wie dieser minimale Lebensstandard bestimmt wird und insbesondere wie hoch er 
ausfallen soll. 
 
 
Das Bundesverfassungsgericht hat dazu in seinem Urteil vom 9. Februar 2010 einige 
Hinweise gegeben: Es soll sich um einen Lebensstandard handeln, der die materiellen 
Voraussetzungen gewährleistet 
(a) für die Aufrechterhaltung der physischen Existenz, und 
(b) für ein Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben. 
Den so verstanden minimalen Lebensstandard und die dafür erforderlichen 
existenznotwendigen Aufwendungen soll der Gesetzgeber in einem transparenten und 
sachgerechten Verfahren realitätsgerecht sowie nachvollziehbar auf der Grundlage 
verlässlicher Zahlen und schlüssiger Berechnungsverfahren bemessen. Das sind noch sehr 
abstrakte Maßstäbe. Was ist zunächst ein sachgerechtes Verfahren? 
 
 
Es ist allgemeiner Konsens, dass dabei zunächst eine Orientierung an den Nettoeinkommen  
und deren empirischer Verteilung zweckmäßig ist. Anders als bei der Bestimmung der 
Armutsgefährdungsschwelle gemäß den EU-weit gültigen Laeken-Indikatoren ist es in 
Deutschland Tradition, bei der Bestimmung des minimalen Lebensstandards für die 
Grundsicherung jedoch nicht unmittelbar an die Verteilung der Nettoeinkommen über die 
gesamte Bevölkerung anzuknüpfen, sondern einen Zwischenschritt einzuschieben, nämlich 
die Orientierung an „Unteren Einkommensgruppen“ § 28 Abs. 2 SGB XII. Mit diesem 
Zwischenschritt werden sogenannte Referenzhaushalte definiert, im Verhältnis zu deren 
wirtschaftlicher Lage dann die Lage der Grundsicherungsempfänger bestimmt wird. Die 
relative Lage der Referenzhaushalte im Gefüge der Gesamtverteilung und die 
Konsumausgaben der Referenzhaushalte sind damit wichtige Zwischenstationen auf dem 
Weg zur Bestimmung des minimalen Lebensstandards. Mit der Bestimmung der 
Referenzhaushalte sind verschiedene Aspekte verbunden. 
 
 
(a) Man muss die Grundgesamtheit aller Personen um die so genannten 
„Zirkelschlusshaushalte“ vermindern, das sind die Personen, die bereits 
Grundsicherungsleistungen beziehen und die eben bei der Neu-Bestimmung des minimalen 
Lebensstandards nicht berücksichtigt werden dürfen. Dabei gibt es verschiedene Verfahren 
zur Bestimmung der Zirkelschlusshaushalte. Mit diesem Thema beschäftigen wir uns in 



unserer Studie, indem wir den Auswirkungen früherer und aktuell vorgenommener 
Bestimmung der Zirkelschlusshaushalte auf die relative Lage der Referenzgruppe 
nachgehen. 
 
 
(b) weiteres Problem in diesem Zusammenhang ist die so genannte verdeckte Armut, das 
sind Personen, die an sich Anspruch auf Grundsicherungsleistungen haben, diesen aber 
nicht geltend machen und in den Daten nicht unmittelbar identifizierbar sind. Mit dieser 
Thematik beschäftigen wir uns in unserer Studie nur am Rande, wissend, dass parallel zu 
unserer Studie eine andere Studie sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat (IAB-
Studie). 
 
 
( c) Mit der Orientierung auf untere Einkommensgruppen wird implizit unterstellt, dass der 
materielle Lebensstandard dieser unteren Einkommensgruppe ihrerseits bereits  eine 
hinreichende Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben ermöglicht. 
Das kann dann nicht der Fall sein, wenn Lage der Bezieher unterer Einkommen sich 
verschlechtert und infolgedessen die empirische Verteilung der Nettoeinkommen am unteren 
Rand entweder ein absolutes Minimum unterschreitet oder auseinander driftet. Stichworte 
sind in diesem Zusammenhang Minijobs, prekäre Beschäftigung und niedrige Löhne. Die 
Veränderung der Verteilung der Nettoeinkommen im Vergleich der Zustände in den Jahren 
2003 und 2008 ist Gegenstand des dritten Kapitels unserer Studie; Ergebnisse werden 
anschließend vorgestellt. 
 
 
Mit der Bestimmung der materiellen Verhältnisse der Referenzgruppe im unteren 
Einkommensbereich ist die Bestimmung des Mindest-Lebensstandards, der den 
verfassungsgemäßen Maßstäben entspricht, noch nicht abgeschlossen. Zunächst erfolgt ein 
Übergang von den Nettoeinkommen zu den Konsumausgaben. Dieser Übergang ist in der 
Logik des Berechnungsverfahrens aus mehreren Gründen erforderlich, 
(a) weil nur bei den Konsumausgaben der Referenzgruppe die sogenannten Kosten der 
Unterkunft ausgesondert werden können. Die (angemessenen) Kosten der Unterkunft stellen 
eine eigenständige Grundsicherungsleistung dar, mit der wir uns in unserer Studie nicht 
beschäftigen. Gegenstand unserer Studie sind allein die „Regelsätze“, mit denen Mittel für 
alle anderen Ausgaben pauschal abgegolten werden. 
(b) weil in diesem Einkommensbereich erfahrungsgemäß nicht wenige Haushalte höhere 
Konsumausgaben tätigen, als sie über Einkommen verfügen (so genanntes „Overspending“), 
(c) weil im nächsten Schritt von den (übrigen) Konsumausgaben der Haushalte im unteren 
Einkommensbereich einige als „nicht regelsatzrelevant“ erklärt werden. Damit wird zwischen 
dem Lebensstandard von Personen im unteren Einkommensbereich und dem 
Lebensstandard von Grundsicherungsleistungsbeziehern ein Abstand geschaffen. Je mehr 
dieser übrigen Konsumausgaben als nicht regelsatzrelevant angesehen werden, desto 
geringer fällt der Mindest-Lebensstandard aus, und desto weiter liegt der Lebensstandard 
der Empfänger von Grundsicherungsleistungen unter dem der Personen der unteren 
Einkommensgruppen. Hier ist nun ein weites Betätigungsfeld gegeben für normative 
Bewertungen, welche Konsumausgaben im Einzelnen als nicht regelsatzrelevant angesehen 
werden sollen. Mit dem detaillierten Nachvollzug der einzelnen Abzüge von den 
Konsumausgaben der Personen im unteren Einkommensbereich beschäftigen wir uns im 
fünften Kapitel unserer Studie. Dabei geht es um eine Fülle von „Nickeligkeiten“, Fehlern, 
unbegründeten oder falsch begründeten Setzungen oder um Setzungen, die den deutlichen 
Hinweisen, die das Verfassungsgericht zur Vorgehensweise gegeben hat, absichtlich nicht 



folgen, und die in den meisten Fällen dazu führen, dass der materielle Lebensstandard der 
Leistungsempfänger gegenüber dem der Referenzgruppe vermindert wird. Einige zentrale 
Ergebnisse zu diesem Kapitel werden im Folgenden vorgestellt. 
 
 
Die Verminderung des materiellen Lebensstandards der Leistungsempfänger gegenüber 
dem der Referenzgruppe durch Ausscheiden nicht regelsatzrelevanter Ausgaben ist im 
Ganzen ein hoch problematischer Prozess. Am Ende steht den Leistungsbeziehern ein 
minimales Budget zur Verfügung, das sie nach eigenen Präferenzen für sich verwenden 
können. Das entspricht dem Leitbild des Bürgers, der als Konsument entsprechend seinen 
individuellen Vorlieben frei über die Aufteilung seines Budgets entscheidet 
(Konsumentensouveränität). Andererseits ist mit der Streichung nicht regelsatzrelevanter 
Ausgaben stets der Verdacht verbunden, dass in diese Freiheit eingegriffen werden soll, 
indem auf hausväterliche Weise vorgegeben wird, dass für bestimmte Dinge eben kein Geld 
da ist. Damit werden die Leistungsbezieher sozusagen für ihr Schlechtes Benehmen 
bestraft. Je mehr solche einzelnen Ausgabenpositionen gestrichen werden, desto weniger 
wird es dem Leistungsbezieher möglich, im Rahmen des immer kleineren Budgets „einen 
gegenüber dem statistisch ermittelten Durchschnittsbetrag höheren Bedarf in einem 
Lebensbereich durch geringere Ausgaben in einem anderen auszugleichen“ zu können und 
damit noch Restbestände von Konsumentensouveränität realisieren zu können. 
 
 
Die regelleistungsrelevanten Ausgabenpositionen und -beträge können „erst in ihrer Summe 
ein menschenwürdiges Existenzminimum gewährleisten“. Der Abstand des Regelbedarfs 
von den Konsumausgaben der Referenzgruppe ist also nach unserem Verständnis ein 
zentrales Kriterium für die Beurteilung der Angemessenheit der Wertungen im RBEG. 
Hinweis auf anstehende Novellierung des Asylbewerberleistungsgesetzes. 
 
 
Anhand der Verteilung des Konsums ohne die Kosten der Unterkunft entweder aller 
Haushalte oder der Referenzhaushalte lässt sich so etwas wie eine gesamtgesellschaftliche 
„Normallage“ empirisch festmachen. Der minimale Lebensstandard sollte im Ergebnis so 
bemessen sein, dass er sich in diese Verteilung einordnet. Wenn das gelingt, wird damit auf 
einfache Weise eine angemessene Teilhabe der Leistungsempfänger am üblichen 
gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben sichergestellt. 
  
Einige eher technische Vorbemerkungen: 
 
Wie sind wir vorgegangen: Wir stützen uns in unseren Analysen auf die gleichen Daten, die 
der Festlegung der Regelsätze durch den Gesetzgeber im Regelbedarfsermittlungsgesetz 
vom 24. März 2011 zugrunde liegen. Wir sind in der Lage, zunächst anhand der Daten der 
EVS 2008 zunächst die Berechnungsweise des Regelbedarfsermittlungsgesetzes exakt 
nachzuvollziehen. Damit haben wir eine sichere Basis gewonnen für die Analyse der 
Auswirkungen der einzelnen Berechnungsregeln. Eine entsprechende Analyse führen wir 
ferner zusätzlich für die Daten der EVS 2003 durch, so dass wir insgesamt vier Varianten 
betrachten können: Daten von 2003, alte Berechnungsweise (vor dem 
Regelbedarfsermittlungsgesetz); Daten von 2003; neue Berechnungsweise (gemäß 
Regelbedarfsermittlungsgesetz); Daten von 2008, alte Berechnungsweise und Daten von 
2008, neue Berechnungsweise (Ist), Gegenüber der dritten Variante zeigen wir dann im 
Einzelnen die Effekte auf, die durch die mit dem RBEG vorgenommen Veränderungen der 



Rechenregeln entstanden sind. Damit werden die Auswirkungen der vorgenommenen 
Änderungen transparent. 
 
 
Abschließend machen wir einen Vorschlag, wie auf eine konstruktive Weise mit der 
Bestimmung der „nicht regelsatzrelevanten“ Ausgaben vorgegangen werden sollte. 
 
 
Bei Alledem beschränken wir uns auf die Haushalte von Alleinstehenden, weil sich aus den 
Berechnungen für diesen Haushaltstyp alle Regelsätze für Erwachsene ableiten, auch für 
Erwachsene mit Kindern. Mit den Bedarfen von Kindern beschäftigen wir uns nicht, hierzu 
der Hinweis auf die Studie Ott /Werding, ebensowenig mit den neu eingeführten 
Bildungsleistungen für Kinder als Soziale Sachleistung. Ausgenommen davon sind die 
Analysen des dritten Kapitels über die Entwicklung der gesamtgesellschaftlichen Verteilung 
der Nettoeinkommen. Bei diesen Analysen beziehen wir alle Haushaltstypen ein und machen 
sie mittels einer Äquivalenzbereinigung vergleichbar. 
 
 
 Die Ergebnisse des Projekts sind dem Foliensatz zu entnehmen, der auf der 
Veranstaltungsdokumentation eingestellt ist.  


