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Übersicht  
 

Drittes Gesetz zur Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes  

Stand: Referentenentwurf v. 23.08.2016 
 
� Bei Vorliegen einer neuen Einkommens- und Verbrauchs-

stichprobe ist die Höhe des Bargeldbedarfs (notwendiger 

persönlicher Bedarf) und des notwendigen Bedarfs neu zu 

ermitteln. Für die Ermittlung der pauschalierten Bedarfe ist 

die Sonderauswertung der Einkommens- und Verbrauchs-

stichprobe 2013 maßgeblich. 

� Um Doppelleistungen zu vermeiden, werden die regelbe-

darfsrelevanten Verbrauchsausgaben für Haushaltsenergie 

und Wohnungsinstandhaltung (Abteilung 4) aus den Leis-

tungssätzen für den notwendigen Bedarf ausgegliedert. Spe-

ziell bei Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften wer-

den diese Bedarfe – vergleichbar dem Bedarf an Hausrat – 

regelmäßig durch Sachleistungen gedeckt. Der Bedarf für Un-

terkunft, Heizung und Hausrat sowie für Wohnungsinstand-

haltung und Haushaltsenergie wird, soweit notwendig und 

angemessen, gesondert als Geld- oder Sachleistung erbracht 

� Die Bedarfsstufen für Erwachsene werden unter Berücksich-

tigung der vorgesehenen Neuabgrenzung der Regelbedarfs-

stufen im RBEG neu strukturiert. Dabei wird im AsylbLG we-

gen der abweichenden Bedarfslage eine gesonderte Bedarfs-

stufe für erwachsene Leistungsberechtigte geregelt, die wäh-

rend des Bezugs von Grundleistungen in Sammelunterkünf-

ten untergebracht sind (Bedarfsstufe 2). Da die besondere 

Bedarfssituation während der Gemeinschaftsunterbringung 

auch nach Ablauf der Wartefrist fortwirkt, wird – abweichend 

vom RBEG – eine entsprechende spezielle Bedarfsstufe auch 

für die Bezieher von Leistungen nach § 2 AsylbLG (»Ana-

logleistungen«) geschaffen. – Neben Analogleistungsberech-

tigten in Gemeinschaftsunterkünften werden hiervon auch 

Leistungsberechtigte erfasst, die auch nach 15 Monaten noch 

in Erstaufnahmeeinrichtungen untergebracht sind. Dies be-

trifft Leistungsberechtigte aus einem sicheren Herkunftsstaat 

sowie Leistungsberechtigte, deren Asylanträge im beschleu-

nigten Verfahren. 

� Zusammensetzung und Höhe des notwendigen persönlichen 

Bedarfs bestimmen sich dabei zunächst auf Grundlage der 

bedarfsrelevanten Verbrauchsausgaben für die Abteilungen 7 

bis 12 der Sonderauswertungen der EVS 2013. Wegen der 

abweichenden Bedarfslage der Leistungsberechtigten nach 

dem AsylbLG zu Beginn des Aufenthalts bleiben folgende re-

gelbedarfsrelevante Verbrauchsausgaben der EVS 2013 bei 

der Neubemessung der Geldbeträge unberücksichtigt: 

� Abteilung 9: Verbrauchsausgaben für Fernseh- und Video-

geräte, TV-Antennen; Datenverarbeitungsgeräte sowie 

System- und Anwendungssoftware (einschl. Downloads 

und Apps); langlebige Gebrauchsgüter und Ausrüstungen 

für Sport, Camping und Erholung, Musikinstrumente; au-

ßerschulische Sport- und Musikunterrichte, Hobbykurse; 

Reparaturen und Installationen von langlebigen Ge-

brauchsgütern und Ausrüstungen für Kultur, Sport, Cam-

ping und Erholung, Musikinstrumente sowie Sport- und 

Campingartikeln.  

� Abteilung 10: Gebühren für Kurse (ohne Erwerb von Bil-

dungsabschlüssen). 

� Abteilung 12: Nichtberücksichtigung eines geringfügigen 

Betrags für die Beschaffung eines Personalausweises. 

Die nach dieser Herausnahme verbleibende Summe der Ver-

brauchsausgaben nach der EVS 2013 wird als pauschalierter 

notwendiger persönlicher Bedarf im Sinne des AsylbLG aner-

kannt und für die einzelnen Bedarfsstufen zum 1. Januar 

2017 mit dem auch für das SGB XII und SGB II geltenden 

Mischindex (1,0346) fortgeschrieben. 

Zur Ermittlung des notwendigen Bedarfs erfolgt die Neube-

messung der Geldleistungen zusätzlich zur bisherigen Praxis 

unter Abzug der regelbedarfsrelevanten Verbrauchsausgaben 

in Abteilung 4 (Wohnen, Energie und Wohnungsinstandhal-

tung), da die dort enthaltenen regelbedarfsrelevanten Bedar-

fe zukünftig gesondert erbracht werden. 

• Änderung der Bedarfsstufen (BS) zum Januar 2017: 

Notwendiger persönlicher Bedarf 

� BS 1 [erwachsene Personen, die allein in einer Wohnung le-

ben (auch Wohngemeinschaft) oder gemeinsam mit ande-

ren erwachsenen Personen, aber nicht in einer Partner-

schaft leben, sowie Jugendliche (vom Beginn des 15. und 

bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres), die allein in einer 

Wohnung leben]  

von 135 Euro (2016) auf 145 Euro (+ 10 Euro), 

� BS 2 [Erwachsene, die als Partner in einer Wohnung leben, 

sowie  Personen, die nicht in einer Wohnung leben, weil sie 

in einer Aufnahmeeinrichtung oder in einer Gemeinschafts-

unterkunft oder nicht nur kurzfristig in einer vergleichbaren 

sonstigen Unterkunft untergebracht sind; dies gilt unab-

hängig davon, ob die Betroffenen in der Unterkunft allein, 

mit einem Partner oder einer Partnerin oder mit anderen 

Erwachsenen zusammenleben]  

von 122 Euro auf 131 Euro (+ 9 Euro), 

� BS 3 [Erwachsene, die in einer stationären Einrichtung un-

tergebracht sind]  

von 108 Euro auf 116 Euro (+ 8 Euro), 

� BS 4 [Jugendliche vom Beginn des 15. bis zur Vollendung 

des 18. Lebensjahres]  

von 76 Euro auf 76 Euro (+ 0 Euro), 

� BS 5 [Kinder vom Beginn des siebten bis zur Vollendung des 

14. Lebensjahres]  

von 83 Euro auf 93 Euro (+ 10 Euro) und 

� BS 6 [Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres]  

von 79 Euro auf 81 Euro (+ 2 Euro). 

Notwendiger Bedarf 

� BS 1 von 219 € auf 187 € (- 32 €), 

� BS 2 von 196 € auf 168 € (- 28 €), 

� BS 3 von 176 € auf 150 € (- 26 €), 

� BS 4 von 200 € auf 189 € (- 11 €), 

� BS 5 von 159 auf 165 € (+ 6 €) und 

� BS 6 von 135 € auf 125 € (- 10 €). 

� Erhält eine leistungsberechtigte Person mindestens aus einer 

Tätigkeit Bezüge oder Einnahmen, die steuerfrei sind, ist ein 

Betrag von bis zu 200 Euro monatlich nicht als Einkommen zu 

berücksichtigen. Damit wird für ehrenamtliche Tätigkeiten 

eine Freibetragsregelung aufgenommen, die der im SGB XII 

entspricht. 

� 


